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Materialien 

zur 

Gefdyichte der Sarbenlehre. 

Goethe, Werte. XXXV. 1



Atqui perpendat philosophiae cultor, rerum abstrusarum investigationem 

non unius ease saeculi; saepe veritas furtim quasi in conspectum veniens, ne- 

gligentia philosophorum offensa, subito se rursum subducit, non dignata homi- 
nes sui conspectu mero, nisi officiosos et industrios.



Einleitung. 

Wird einer ftrebenden Jugend die Gefchichte eher Yäftig ale 

erfreulich, meil fie gern von jich felbft eine neue, ja wohl gar 

eine Urwelt:Epoche beginnen möchte, fo haben die in Bilbung 

und Alter Fortfehreitenden gar oft mit lebhaften Danke zu er: 

fennen, wie mannigfaltige8 Gute, Braucdbare und Hülfreihe 
ihnen von den Vorfahren hinterlaffen worden. 

Nichts ift ftillftehend. Bei allen fcheinbaren Rüdfchritten 

müffen Menfchheit und Wiffenfchaft immer vorschreiten, und wenn 

beide fich zuleßt auch iwiebder in ich felbft abjchließen follten. Bor: 

zügliche Geifter haben fi) immer gefunden, die fich mittheilen 

mochten. Biel Schäßenswerthes hiebon ift auf uns gefommen, 
woraus wir uns überzeugen fünnen, dab e3 unfern Vorfahren 

an treffenden Anfichten der Natur nie gefehlt habe. 

Der Kreis, den die Menfchheit auszulaufen hat, ift beftimmt 
genug, und ungeachtet des großen Stillitandes, den die Barbarei 

machte, hat fie ihre Laufbahn fehon mehr als einmal zurücfgelegt. 
Til man ihr auch eine Spiralbeiwegung yufchreiben, jo Fehrt fie. 
doch immer wieder in jene Gegend, fon fie jhon einmal burd- 

gegangen. Auf diefem Wege wiederholen fi alle wahren An: 
fihten und alle Srrthümer. 

Um fi von der Farbenlehre zu unterrichten, mußte man 
die ganze Gejchichte der Naturlehre menigftens durcjlreugen, und 
die Gefchichte der PVhilofopbie nicht außer Acht Tafjen. Eine ge 
drängte Darftellung wäre zu wünjchen gewejen; aber fie war 

unter den gegebenen Umftänden nicht zu Teiften. Wir mußten 

uns daher entjchliegen nur Materialien zur Gefchichte der Farben: 

lehre zu liefern, und hiezu das, was fi bei uns aufgehäuft 

hatte, einigermaßen fichten.



4 - Materialien zur Gefchichte der Farbenlehre, 

Was wir unter jenem Ausdrude verftehen, wird nicht Schwer 
zu deuten feyn. Wer Materialien zu einem Gebäude liefert, 
bringt immer mehr und weniger als erforderlich ift. Denn dem 
Herbeigeihafften muß öfters fo viel genommen werden, nur um 
ihm eine Form zu geben, und an dasjenige, was eigentlich zur 
legten beiten Bierde gereicht, daran pflegt man zu Anfang einer 
Bauanftalt am Wenigften zu benfen. 

Wir haben Auszüge geliefert, und fanden uns biezu Durd; 
mehrere Urfachen beivogen. Die Bücher, welde bier zu Rathe 
gezogen werben mußten, find jelten zu haben, wo nit in großen 
Städten und mohlausgeftatteten Bibliotheken, doch gewiß an 
manchen mittlern und Kleinen Orten, von deren theilnehmenden 
Bewohnern und Lehrern wir unfere Arbeit geprüft und genußt 
münjcten. Deshalb follte diefer Band eine Art Arhiv werden 
in welchem niedergelegt wäre, was vie borzüglichften Männer, 
welche fich mit der Farbenlehre befaßt, darüber ausgefprochen. 

Auch) trat noch eine befondere Betrachtung ein, weldhe fowohl 
hier al3 in der Gefchichte der Wiffenfchaften überhaupt gilt. Es 
ift äußerft fehiver, fremde Meinungen zu veferiven, befonders wenn 
fie fih nadhbarlich annähern, freuzen und deden. St der Refe: 
vent umftändlich, fo erregt er Ungeduld und Langeweile; will er 
fih zufammenfafien, jo fommt er in .Gefabr, feine Anfiht für 
die fremde zu geben; vermeidet er zu urtheilen, jo weiß der Lefer 
nicht woran er iftz vichtet er nad) gewiffen Marimen, fo werden 
feine Darftellungen einfeitig und erregen Widerfprud, und die 
Geichichte macht felbft twieber Gefhichten. 

Ferner find die Gefinnungen und Meinungen eines bedeu- 
tenden Verfaffers nicht fo leicht auszufprechen. Alle Lehren, denen 
man Originalität zufchreiben Kann, (ind nicht fo Teicht gefaßt, 
nicht fo gefhtwind epitomirt und Igitematifirt. Der Echriftfteller 
neigt fich zu biefer oder jener Gefinnung; fie wird aber durd) 
feine Individualität, ja oft nur durch den Vortrag, durch die 
Eigenthümlichfeit des Spioms, in welchem er fpricht und fhreibt, 
dur die Mendung der Zeit, durch mancherlei Rücfichten modi- 
fett, Wie wunderbar verhält fh nicht Gaffendi su Epikur! 

Ein Mann, der länger gelebt, ift verfchiedene Epoden durd: 
gegangen; er flimmt vielleicht nicht immer mit fich felbft überein,
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er trägt Manches vor, davon ir das eine für mahr, das andere 

für falth anfprechen möchten: alles Diefes darzuftellen, zu jondern, 

zu bejahen, zu verneinen, ift eine unendliche Arbeit, die nur dem 

gelingen fann, der fi ihr ganz widmet ımd ihr fein Leben auf: 
opfern mag. 

Durd folde Betrabtungen veranlaft, durch jolde Nöthi- 

gungen gedrängt, Iaffen wir meiften® die Verfaffer felbft jpreden; 

ja wir hätten die Originale lieber als die Ueberfegung geliefert, 
wenn uns nieht eine gewiffe Gleichfürmigfeit und allgemeinere 

Braudbarkeit zu dem Gegentheil bewogen hätte. Der einfichte- 
volle Lefer wird fich mit jedem befonders unterhalten; mir haben 

gefucht ihm fein ÜUrtheil zu erleichten, nicht ihm vorzugreifen. 

Die Belege find bei der Hand, und ein fähiger Geift wird fie 
leicht zufammenfchmelzen. Die Wiederholung am Schluffe wird 
biezu behülflich jeyn. 

Wollte man uns bier nod) eine heitere Anmerkung erlauben, 
To würden mir fagen, daß durch Diefe Art, jeden Verfaffer feinen 
Srrtbum mie feine Wahrheit frei ausfprechen zu laffen, auch für 

die Freunde des Unwahren und Faljchen geforgt jey, denen hie: 

durch die beite Gelegenheit verjchafft wird, dem Seltfamften und 
am wenigften Haltbaren ihren Beifall zuguivenden. 

Nach vdiefem Exften, mwelches eigentlich den Grund unferer 

Bemühung ausmadt, haben wir charakteriftiiche Efizzen, einzelne 
biographifche Züge, manchen bedeutenden Dann betreffend, apho: 
riftifch mitgetheilt. Cie find aus Notizen entftanden, die wir zu 

fünftigem unbeftimmten Gebraud, beim Turchlefen ihrer Edhrif: 
ten, bei Betrachtung ihres Lebensganges, aufgezeichnet. Sie 
machen feinen Anspruch, ausführlich zu jchildern oder entfchieden 
abzuurtheilen; wir geben fie, mie wir fie fanden: denn nicht 

immer waren mir in den Falle, bei Nebaction diefer Papiere 
alles einer nodhmaligen genauen Prüfung zu unterwerfen. 

Mögen fie nur da ftehen, um zu erinnern tie höchft be 

deutend e8 jey, einen Autor als Menfchen zu betrachten: denn 

wenn man behauptet hat, fehon der Styl eines Echriftftellers 
fey der ganze Mann, wie viel mehr follte nicht der ganze Menjch 

den ganzen Schriftfteller enthalten! Sa eine Gefchichte ver Wiffen- 

Ihaften, infofern diefe dur; Menfchen behandelt worden, zeigt
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ein ganz anderes und höchft belehrendes Anfehen, als wenn bloß 
Entdelungen und Meinungen aneinander gereiht werden. 

Vielleicht ift auch noch. auf eine andere Weife nöthig, das: 

jenige zu entfchuldigen, mas wir zu viel gethban. Wir gaben 

Nachricht von Autoren, Die nichts oder wenig für die Farben: 

lehre geleiftet, jedoch) nur von foldhen, die für die Naturforfchung 
überhaupt bedeutend waren: denn tie jchivierig e8 fey, die Farben: 
Iehre, die fi überall gleichfam nur durchfehmiegt, von dem übri- 
gen Wiffen einigermaßen zu ifoliven und fie dennoch; wieder zu: 
fammenzubalten, wird jedem Einfichtigen fühlbar feyn. 

Und fo haben wir, um eines durchgehenden Faden nicht 
zu ermangeln, allgemeine Betrachtungen eingefchaltet, den Gang 
der Wiffenfchaften in verfchiedenen Epochen flüchtig bezeichnet, 
aud die Farbenlehre mit durdzuführen und anzufnüpfen gefucht. 
Daß hiebei mander Zufall gemwaltet, Manches einer augenblid: 
lihen Stimmung feinen Urfprung verbanft, fann nicht geläugnet 
werden. ndellen wird man einige Launen auch wohl einer ernften 
Sammlung verzeihen, zu einer Zeit, in der ganze wetteriwendifche 
Bücher mit Vergnügen und Beifall aufgenommen werben. 

Wie Mandes nachzubringen fey, wird erft in der Folge 
recht Elar werden, wenn die Aufmerkfamfeit Mehrerer auf Diefen 
Gegenftand fich richtet. Verfchiedene Bücher find uns ungeachtet 
aller Bemühungen nicht zu Handen gekommen; au wird man 
finden, daß Memoiren der Alademieen, Sournale und andere 
dergleichen Sammlungen nicht genugjam genußt find. Möchten 
doch Mehrere, felbft diejenigen, die um anderer Swede millen 
alte und neue Werke durchgehen, gelegentlich) notiren, iva3 ihnen 
für unfer Fad) bedeutend fcheint, und es gefällig mittheilen; foie 
toir denn fhon bisher manchen Freunden für eine folde Mit- 
theilung den beten Dank fhuldig geworben. - 

Zur Gejhichte der Urzeit, 

Die Zuftände ungebildeter Völker, fowohl der alten als der 
neuern Zeit, find fich meifteng ähnlich. Stark in die Sinne 
fallende Phänomene werden Iebhaft aufgefaßt.
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In dem Kreife meteorifcher Erfcheinungen mußte der feltenere 
unter gleichen Bedingungen immer mieberfehrende Regenbogen 
die Aufmerkfamfeit der Naturmenfchen befonders an fidh ziehen, 
Die Frage, woher irgend ein foldes Ereignif entfpringe, ift dem 
Tindlichen Geifte, wie dem ausgebildeten natürlih, Sener löft 
das Näthfel bequem durch ein phantaftifches, bhöchftens poetifches 
Symbolifiren; und fo verwandelten die Griechen den Regenbogen: 
in ein lieblicies Mädchen, eine Tochter des Thaumas (des Er: 
ftaunens); beides mit Recht: denn wir werden bei diefem Anbli 
das Erhabene auf eine erfreuliche Weife gewahr. Und fo ward 
fie diefem geftaltliebenden Volke ein Individuum, Sri, ein 
driebensbote, ein Götterbote überhaupt; andern weniger Form 
bebürfenden Nationen ein Frievenszeichen. 

Die übrigen atmofphärifchen Barbenerfcheinungen, allgemein, 
weit auögebreitet, immer twieberfehrend, waren nicht gleih auf: 
fallend. Die Morgenröthe nur noch erfehien geftaltet. 

Was wir überall und immer um uns fehen, das fhauen 
und genießen wir wohl, aber wir beobachten e8 faum, wir benfen 
nicht darüber. Und wirklich entzog fi) die Farbe, die alles Sicht- 
bave begleitet, jelbft bei gebilvetern Völkern gemwiffermaßen ver 
Betrahtung. Defto mehr Gebraud fuchte man von den 
Barben zu machen, indem fi) färbende Stoffe überall vorfanden. 
Das Erfreuliche des Farbigen, Bunten wurde gleich gefühlt; und 
da die Zierde des Menfchen erftes Bebürfnif zu jeyn jeheint und 
ihm faft über das Nothiwendige geht, fo war die Anwendung der 
darben auf den nadten Körper und zu Gewändern bald im 
Gebraud. 

Nirgends fehlte das Material zum Färben. Die Sruchtfäfte, 
faft jede Feuchtigkeit außer dem reinen Waffer, das Blut der 
Thiere, alles ift gefärbt; fo auch die Metallfalke, bejonder3 des 
überall vorhandenen Eifens. Mehrere verfaulte Pflanzen geben 
einen entfchiedenen Färbeftoff, dergeftalt daß der Schlid an feich: 
ten Stellen großer Flüffe als Farbematerial benußt werden Tonnte. 

Sebes Befleden ift eine Art von Färben, und die augen: 
blidlihe Mittheilung Eonnte Sebder bemerfen, der eine rothe Beere 
zerbrüdte. Die Dauer diefer Mittheilung erfährt man gleichfalls 
bald. Auf dem Körper bewirkte man fie burd Tatomwiren und
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Einreiben. Für die Gewänder fanden fich bald farbige Stoffe, 
welche auch die beizende Dauer mit fi führen, vorzüglich der 

Eifenroft, gewiffe Fruchtfchalen, durch welche fi) der Mebergang 

zu den Galläpfeln mag gefunden haben. 

Befonders aber machte fich der Saft der Burpurfchnede merk: 

würdig, indem das damit Gefärbte nicht allein fchön und bauer: 

haft war, fondern aud) zugleich mit der Dauer an Schönheit wuch8. 

Bei diefer jedem Zufall preisgegebenen Anfärbung, bei ber 

Bequemlichkeit, das Zufällige vorfäglich zu wiederholen und nad)- 

zuahmen, mußte auch die Aufforderung entftehen, die Farbe zu 
entfernen. Durdfichtigfeit und Weiße haben an und für fi 

fon etwas Edles und MWünfchenswerthes. Alle erften Gläfer 

waren farbig; ein farblofes Glas mit Abficht dDarzujtellen gelang 

erit fpätern Bemühungen. Wenig Gefpinnfte, oder was fonft zu 

Gemändern benugt erden fann, ift von Anfang mweiß: und fo 

mußte man aufmerfjam erden -auf die entfärbende Kraft des 

Lichtes; befonders bei Vermittlung gemwifler Feuchtigfeiten. Auch 
bat man gewiß bald genug den günftigen Bezug eines veinen 

weißen Grunbes zu ber darauf zu bringenden Farbe in frühern 
Zeiten eingefeben. 

Die Färberei fonnte fich leicht und bequem vervollfommnen. 

Das Mifchen, Sudeln und Dianfchen ift dem Vtenfchen angeboren. 

Schiwantendes Taften und Berfuhen ift feine Luft. Alle Arten 
von Snfufionen gehen in Gährung oder in Fäulniß über: beide 

Eigenjchaften begünftigen die Farbe in einem entgegengefegten 
Sinne Selbjt untereinander gemifcht und verbunden, heben 

fie die Farbe nicht auf, fondern bedingen fie nur. Das Eaure 

und Mlalifhe in feinem robeften empirifchen Vorfommen, in 

feinen abfurbeften Mifhungen wurde von jeher zur Färberei ge- 

braudt, und viele Tärberecepte bis auf den heutigen Tag find 
lächerlich und zimediwidrig. 

Doch Eonnte, bei geringem Wahsthum der Gultur, balo 
eine gewwilfe Abfonderung der Materialien, jo wie Reinlichkeit 
und Confequenz ftattfinden, und die Technik gewann durch Ueber: 
lieferung unendlich. Teömwegen finden wir die Särberei bei Wöl- 
fern von ftationären Sitten auf einem fo hohen Grade ver Voll: 
Tommenheit, bei Aegyptiern, Sindiern, Chinefen.
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Stationäre Völker behandeln ihre Technik mit Religion. Ihre 
Vorarbeit und Vorbereitung der Stoffe ift böchft reinlih und 
genau, die Bearbeitung ftufenweife fehr umftändlih. Eie gehen 
mit einer Art von Naturlangfamkeit zu Werke; dadurch, bringen 
fie Sabrifate hervor, welche bildungsfähigern, fehnell vorfchreiten: 
den Nationen unnahahmlic find. 

Nur die technisch höchftgebildeten Völker, too die Maichinen 
tvieder zu verftändigen Organen erden, too die größte Genanig- 
feit fi) mit der größten Schnelligkeit verbindet, folche reichen an 
jene hinan und übertreffen fie in Bielem. Alles Mittlere tft nur 
eine Art von Pfufcherei, welche eine Goncurrenz, jobald fie ent- 
ftebt, nicht aushalten Tann. 

Stationäre Völfer verfertigen das Werk um fein felbft willen, 
aus einem frommen Begriff, unbekümmert um den Effect; ge: 
bildete Völker aber müffen auf fchnelle, augenbliclihe Wirkung 
rechnen um Beifall und Geld zu gewinnen. 

Der harakteriftiiche Eindrud der verfchiedenen Farben wurde 
gar bald von den Bölfern bemerkt, und man fann die verschie: 
dene Anwendung in diefem Sinne bei der Färberei und der da: 
mit verbundenen Weberei, wenigftens manchmal, als abjichtlich 
und aus einer richtigen Empfindung entfpringend anfehen. 

Und fo ift alles, was wir in der frühen Beit und bei un: 
gebildeten Völkern bemerken können, praftiih. Das Theoretifche 
begegnet uns zuerft, indem wir nunmehr zu den gebildeten Grie- 
chen übergehen.
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Erftie Abtheilung. 

Griehen und Nömer. 

Betrachtungen über Farbenlehre und Farbenbehandlung der 

Alten. 

Wie irgend Jemand über einen gemwiffen Fall denke, mwirb 
man nur erft recht einfehen, wenn man weiß wie er überhaupt 

gefinnt ift. Diefes gilt, wenn wir die Meinungen über miljen- 
fchaftliche Gegenftände, e3 fey nun einzelner Menfchen oder ganzer 
Schulen und Zahrhunderte, recht eigentlich erkennen wollen. Da: 

ber ift die Gejchichte der Wiffenjchaften mit der Geichichte der 
Philofophie innigft verbunden, aber eben fo auch mit der Ge: 
fchichte des Lebens und des Charakters der Individuen fo wie 
der Völker. 

&p begreift fich die Gefchichte der Farbenlehre au nur in 
Gefolg der Gefchichte aller Naturwifjenschaften: denn zur Einficht 

in den geringften Theil ift Die Weberficht des Ganzen nöthig. 
Auf eine foldhe Behandlung Fönnen wir freilich nur hindeuten; 

indeffen wenn wir unter unfern Materialien Manches mit ein- 
führen, was nicht unmittelbar zum Zmwede zu gehören fcheint, fo 
ift ihm doch eigentlich nur deswegen der Plag gegönnt, um an 

allgemeine Bezüge zu erinnern, welches in der Gefdhichte ver 

Farbenlehre um fo nothmwendiger ift, als fie ihre eigenen Schid: 
fale gehabt hat und auf dem Meere des Wiffens bald nur für 
kurze Zeit auftaucht, bald fmieder auf längere niederfinft und 
verjchmwindet.
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Ssniviefern bei der erften Entwidlung nadhjinnender Men: 

Schen myftifchsarithmetifche Vorftellungsarten wirklich ftattgefunden, 
ift fehwer zu beurtbeilen, da Die Documente meiftend verdächtig 

find. Mandyes Andere, was man uns von jenen Anfängen 

gern möchte glauben machen, ift eben jo unzuverläffig, und 
Wenige werden uns daher verargen, wenn wir den Blid von 
der Wiege fo mancher Nationen weg und dahin ivenden, wo uns 

eine erfreuliche Jugend entgegenfommt. 
Die Griechen, welche zu ihren Naturbetradhtungen aus den 

Regionen der Boefie herüberfamen, erhielten fi) dabei noch dic) 

terifche Eigenfchaften. Sie fhauten die Gegenftände tüchtig und 

lebendig, und fühlten fi) gedrungen, die Gegenivart Yedendig 
auszufpredhen. Suden fie fi darauf von ihr durd) Reflexion 

Yoszumwinden, jo fommen fie wie Sebermann in Berlegenheit, in 
dem fie die Phänomene für den Verftand zu bearbeiten benten. 

Sinnliches wird aus Sinnlihem erflärt, dafjelbe durch vafjelbe: 

fie finden fih in einer Art von Cirfel, und jagen das Uner: 
Härliche immer vor fi her im Kreife herum. 

Der Bezug zu dem Aehnlichen ift das erfte Hülfsmittel, 

wozu fie greifen. €3 ift bequem und nüglih, indem Dadurd) 

Symbole entftehen, und der Beobachter einen dritten Ort außer: 

halb des Gegenftandes findet; aber e3 ift aud fhäblih, indem 

das, was man ergreifen till, fogleich wieder enttwifcht, und Das, 

was man gejondert bat, fvieder zufammenfließt. 

Bei folhen Bemühungen fand man gar bald, daß man 

nothivendig ausfprechen müffe, iva3 im Eubject vorgeht, was 

für ein Zuftand in dem Betrachtenden und Beobaditenden er- 

tegt wird. Hierauf entftand der Trieb, das Yeußere mit dem 

Sunern in der Betradhtung zu vereinen: welches freilich mitunter 

auf eine Weife gefhah, die ung wunderlih, abftrus und un: 

begreiflich vorkommen muß. Der Billige wird jedoh deshalb 

nicht übler von ihnen denken, wenn er geftehen muß, daß e3 

uns, ihren fpäten Nachkommen, oft felbit nicht befjer geht. 

Aus dem, was ung von den Pythagoreern überliefert 

fird, ift wenig zu lernen. Daß fie Zarbe und Oberfläche mit 

Einem Worte bezeichnen, deutet auf ein finnlich gutes, aber Dad) 

nur gemeines Gewahrwerden, das und bon der tiefern Einficht
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in das Penetrative der Farbe ablenft. Wenn aud fie das Blaue 
nicht nennen, fo werden wir abermals erinnert, daß das Blaue 

mit dem Dunkeln und Schattigen bergeftalt innig verwandt ift, 

daß man es lange Zeit dazu zählen Tonnte. 
Die Gefinnungen und Meinungen Demokrits beziehen 

fih auf Forderungen einer erhöhten, gejchärften Sinnlichkeit, und 
neigen fie zum DOberflächlidien. Die Unficherheit der Sinne wird 

anerkannt; man findet fidh genöthigt, nad) einer Controle un: 

berzufchauen, die aber nicht gefunden wird. Denn anftatt, bei 

der Verwanbtfchaft der Sinne, nad einem ideellen Einn auf 

zubliden, in dem fich alle vereinigten, fo wird daS Gefehene in 
ein Getaftetes verwandelt: ver fchärffte Sinn fol fi in den 

ftumpfften auflöfen, uns durch ihn begreiflider werden. Daber 
entitehbt Ungemwißbeit anftatt einer Gemwißheit. Die Farbe tft 

nicht, weil fie nicht getaftet werden Fann, oder fie ift nur info: 

fern, als fie allenfalls taftbar werben Fünnte. Daher die Sym: 

bole von dem Taften hergenommen werben. Wie fich die Ober- 
flächen glatt, raub, fharf, edig und fpig finden, fo entfpringen 

au die Farben aus diefen verfhiedenen Auftänden. Auf welche 
Weife fih aber hiemit die Behauptung vereinigen laffe, die 
Sarbe fey ganz conventionell, getrauen wir ung nicht aufzulöfen. 
Denn jobald eine gewifje Eigenfchaft der Oberfläche eine gemifje 
Sarbe mit fi) führt, fo fan e3 doc) hier nicht ganz an einem 

. beftimmten Berhältniß fehlen. 
Betrachten wir nun Epifur und Zucrez, fo gedenken wir 

einer allgemeinen Bemerkung, daß die originellen Zebrer immer 
no das Unauflösbare der Aufgabe empfinden, und fh ihr auf 
eine naive, gelenfe Weife zu nähern fuchen. Die Nachfolger 
werden fon didaftiih, und teiterhin fteigt da3 Toogmatifche 
bi8 zum Spntoleranten. 

Auf diefe Weile möchten fih Demokrit, Epikur und Lucrez 
verhalten. Bei dem leßtern finden wir die Gefinnung der erftern, 
aber jchon al3 Meberzeugungsbefenntnig erftarıt, und leidenfchaft 
lich parteiifch überliefert. - 

Sene Ungemißheit diefer Lehre, die wir fhon oben bemerkt, 
verbunden mit folder Xebhaftigfeit einer Lehrüberlieferung, Täßt 
und den Üebergang zur Lehre der Byrrhonier finden. Diefen



 Erfte Abtheilung. Griechen und Römer, 13 

war alles ungemwiß, wie e8 Jedem wird, der die zufälligen Be- 
züge irdifcher Dinge gegeneinanver zu jeinem Hauptaugenmerk 
macht; und am Wenigften märe ihnen zu verargen, daß fie die 
ihmwanfende, fchmebende, kaum zu erhafchende Farbe für ein un: 
Ticheres, nichtigeg Meteor anfehen; allein au in diefem Runfte 
ift nichts von ihnen zu lernen als was man meiden fol. 

Tagegen nahen wir uns dem Empedofles mit Vertrauen 
und Zuverfiht. Er erfennt ein Aeußeres an, die Materie, ein 
‚snneres, die Organifation. Er läßt die verfchiedenen Wirkungen 
der erften, das mannigfaltig Verflochtene der andern gelten. 
Seine 200: mahen uns nicht irre. Freilich entfpringen fie aus 
der gemeinfinnlihen Vorftellungsart. Ein Flüffiges foll fi} be- 
ftimmt bewegen; da muß e8 ja wohl eingefchloffen feyn, und fo 
ift der Canal fon fertig, Und doc Yäßt fi) bemerken, daß 
diefer Alte gedachte Vorftellung Feineswegs fo roh und Fürperlic 
genommen babe ald manche Neuere, daß er vielmehr daran nur 
ein bequemes, faßlihes Eymbol gefunden: denn die Art, ie 
das Yeußere und Innere eins für das andere da ift, eins mit 
dem andern übereinftimmt, zeugt fogleich von einer höhern An- 
ficht, die duch jenen allgemeinen Sat, Gleiches werde nur von 
Oleihem erkannt, noch geiftiger erfcheint. 

Dab Zeno, der Stoifer, auch irgendivo fihern Zuß faflen 
erde, läßt fih denken. Yener Ausdrud, die Farben jeyen die 
eriten Schematismen der Materie, ift uns jehr willfommen, 
Denn wenn diefe Worte im antifen Einne au; das nicht ent- 
halten, twa3 tie hineinlegen Tünnten, fo find fie doc; immer be 
deutend genug. Die Materie tritt in die Erfeheinung; fie bildet, 
fie geftaltet fi. Geftalt bezieht fih auf ein Gejeg, und nun 
zeigt fih in der Farbe, in ihrem Beftehen und Mechfeln, ein 
Naturgefegliches fürs Auge, von feinem andern Einne leicht 
unterfheidbar. 

Noch willfommener tritt uns bei Plato jede vorige Denk: 
meife gereinigt und erhöht entgegen. Er fondert was empfunden 
mird. Die Farbe ift fein viertes Empfindbares. Hier finden 
mir die Poren, das Innere, das dem Aeußern antwortet, vie 
beim Empebofles, nur geiftiger und mächtiger; aber mas vor 

allem ausvrüdlich zu bemerken ift, er Tennt den Hauptpunft der
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ganzen Farben: und Lichtihattenlehre: denn er jagt ung, dur) 
das Meike werde das Geficht entbunden, durd das Echimarze 
gefammelt. 

Wir mögen anftatt der Griehifchen Worte avyxorve und 
Ötaxoivewv in andern Spradhen feßen, was wir wollen: Bu: 
fammenziehen, Ausdehnen, Eammeln, Entbinden, Fefleln, Löfen, 
retr&eir und developper etc., jo finden wir feinen jo geiftig: 

körperlichen Ausdrud für das Pulfiren, in welchem fih Leben 

und Empfinden ausfpriht. MHeberbieß find die Griedhifchen Aus- 
drüde Runftworte, welche bei mehrern Gelegenheiten vorkommen, 

mwodurd fich ihre Bedeutjamfeit jedesmal vermehrt. 
Sp entzüdt und denn au in diefem Fall, wie in den 

übrigen, am Plato die heilige Echeu, womit er fi} der Natur 
nähert, die Vorficht, womit er fie gleichfam nur umtaftet, und 
bei näherer Befanntfchaft vor ihr fogleich twieber zurüdtritt, jenes 

Erftaunen, das, tie er felbft fagt, den Bhilofophen fo gut Eleivet. 

Den übrigen Gehalt der Meinungen Platos über die Farbe 

bringen mir in dem Folgenden nad), indem wir unter dem Namen 
bes Ariftoteles alles verfammeln Fünnen, was den Alten über 

diefen Gegenftand befannt geiefen. 

Die Alten glaubten an ein ruhendes Licht im Auge; fie 
fühlten fodann, als reine, Fräftige Menichen, die Selbftthätigfeit 

diefes Organs und defien Öegenwirken gegen das Aeußere, Eicht: 

bare; nur fpradden fie diefes Gefühl fo wie des Fafjens, des Er- 
greifens der Gegenftände mit dem Auge durch allzu crude Gleich: 

niffe aus. Die Einmwirfung des Auges nicht aufs Auge allein, 
fondern auch) auf andere Gegenftände, erjchien ihnen jo mächtig 

wunberfam, daß fie eine Art von Bann und Zauber gewahr zu 
werden glaubten. 

Das Sammeln und Entbinden des Auges durh Licht imd 
Finfterniß, die Dauer des Eindruds war ihnen befannt. Don 
einem farbigen Abflingen, von einer Art Gegenfas finden fich 
Spuren. Ariftoteles fannte den Werth und die Mürde der Be- 

achtung der Gegenfäge überhaupt. Wie aber Einheit fi in 
Zmeibeit felbjt auseinanderlege, war den Alten verborgen. Eie 
Tannten den Magnet, das Eleftvon bloß als Anziehen; Polarität 
mar ihnen noch nicht deutlich geworben. Und hat man big auf
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die neueften Zeiten nicht auch nur immer der Anziehung die Auf: 
merkfjamfeit gefchentt, und das zugleich geforderte Abftoßen nur 

als eine Nachwirkung der erften fchaffenden Kraft betrachtet? 

Sn der Farbenlehre ftellten die Alten Licht und Finfterniß, 

Meiß und Schwarz einander entgegen. Sie bemerften wohl, 
daß zwifchen diefen die Farben entfpringen; aber die Art und 

Weife fprachen fie nicht zart genug aus, obgleich Ariftoteles ganz 
deutlich jagt, daß hier von feiner gemeinen Mifchung die Rebe fen. 

Derfelbe legt einen jehr großen Werth auf die Erfenntniß 

des Diaphanen, ale des Mittels, und fennt,jo gut als ‘Plato 

die Wirfung des trüben Mittels zur Herborbringung des Blauen. 
Bei allen feinen Schritten aber wird er denn doch durch Schwarz 
und Weiß, das er bald materiell nimmt, bald fomboliich oder 

vielmehr rationell behandelt, mwieber in die Srre geführt. 
Die Alten Tannten das Gelbe, entfpringend aus gemäßigtem 

Licht, Das Blaue bei Mitwirkung der Finfterniß, das Rothe durch) 

Berbichtung, Befchattung, obgleich das Schwanken zwijchen einer 

atomiftifchen und dynamischen Rorftellungsart auch hier oft Un: 

deutlichfeit und Verwirrung erregt. 
Sie waren ganz nahe zu der Eintheilung gelangt, die auch 

fir als die günftigfte angefehen haben. Einige Farben jchrieben 
fie dem bloßen Lichte zu, andere dem Licht und den Mitteln, 

andere den Körpern als inwwohnend, und bei diefen legtern fannten 

fie das Oberflächliche der Farbe jowohl als ihr Penetratives, 

und hatten in die Umwandlung der hemiihen Farben gute Ein: 

fiehten. Wenigftens wurden die verfchiedenen Fälle wohl bemerkt, 

und die organifche Kochung wohl beachtet. 
Und fo fann man fagen, fie Fannten alle die bauptfäch- 

lichften Punkte, worauf es ankommt, aber fie gelangten nicht 

dazu, ihre Erfahrungen zu reinigen und zufammenzubringen. 
Und tie einem Schaßgräber, der durd; die mächtigften Formeln 

den mit Gold und Juwelen gefüllten blinkenden Keiiel fehon bis 

an den Rand der Grube heraufgebraht hat, aber ein Einziges 

an der Beichtwörung verfieht, das nah gehoffte Glüd unter Ge 

prafiel und Gepolter und dämonifchem Hohngelächter wieder zu: 

rücfintt, um auf fpäte Epochen hinaus abermals verjcharrt zu 

liegen, fo ift auch jede unvollendete Bemühung für Sabrhunderte
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wieder verloren; worüber wir un jedoch tröften müfjen, da fogar 

von mancher vollendeten Bemühung faum no eine Epur übrig 
bleibt. 

Werfen mir nun einen Blif auf das allgemein Theoretische, 

woburd fie das Gemwahrgetwordene verbinden, fo finden mir bie 

Borftellung, daß die Elemente von den Farben begleitet werden. 

Die Entheilung der urfprüngliden Naturfräfte in vier Elemente 

ift für Tindlihe Eiffne faßlih und erfreulih, ob fie gleich nur 

oberflächlich gelten fann; aber die unmittelbare Begleitung der 

Elemente dur Farben ift ein Gedanke, den wir nicht fchelten 

dürfen, da wir ebenfalls in den Farben eine elementare, über 
alles ausgegofiene Erfeheinung anerkennen. 

Ueberhaupt aber entfprang die Wiffenfchaft für die Griechen 
aus dem Leben. Beihaut man das Büchelhen über die Farben 
genau, wie gehaltvoll findet man foldes! Welch ein Aufmerfen, 
meld ein Aufpaffen auf jede Bedingung, unter welcher diefe Er- 
Iheinung zu beobachten ift! Wie rein, wie ruhig gegen Spätere 
geiten, wo die Theorieen Teinen andern Zived zu haben ihienen 
als die Phänomene bei Seite zu bringen, bie Aufmerffamkeit 
von ihnen abzulenken, ja fie wo möglich aus der Natur zu ber- 
tilgen. 

Das, wa3 man unter jenen Elementen berjtand, mit allen 
Zufälligfeiten ihres Erfcheineng mward beobachtet: Feuer fo gut 
als Raub, Maffer fo gut als das daraus entipringende Grün, 
Luft und ihre Trübe, Erde, rein und unrein gebadht. Die 
apparenten Farben wechfeln hin und ber; mannigfaltig verändert 
fi das Drganifche; die Werfftätten der Färber werben befucht, 
und das Unendliche, Unbeftimmbare des engen Kreifes recht wohl 
eingefeben. = 

Wir läugnen nit, dak uns manchmal der Gedanke ge: 
fommen, eben gebachtes Büchlein umzujfchreiben mit fo tenig. 
Abänderungen als möglich, tie e3 fi vielleicht bloß durch Ver: 
änderung des Ausdruds thun ließe. Eine foldhe Arbeit wäre 
toohl fruchtbarer als duch einen weitläufigen Commentar aus: 
einanderzufegen, worin man mit dem Verfaffer eins oder uneins 
wäre. Jedes gute Buch, und bejonders die der Alten, verfteht 
und genießt Niemand als wer fie juppliven fann. Wer etwas
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weiß, findet unendlid mehr in ihnen al3 derjenige, der exit 

lernen toll. 
Sehen wir uns aber nad) den eigentlichen Urfachen um, 

wodurd die Alten in ihren Vorfehritten gehindert worden, fo 

finden mir fie darin, daß ihnen die Kunft fehlt, Berjude anzu: 

ftellen, ja fogar der Sinn dazu. Die Berfuhe find Vermittler 

zwifchen Natur und Begriff, zwifchen Natur und Soee, zwilchen 

Begriff und bee. Die zerftreute Erfahrung zieht und allzufehr 

nieder und ift fogar hinderlich, auch nur zum Begriff zu ge 

langen. ever Berfuch aber ift fchon theoretifivend; er entfpringt 

aus einem Begriff oder ftellt ihn fogleih auf. Viele einzelne 

Fälle werden unter ein einzig Phänomen jubfumirt; die Er: 

fahrung fommt ins Enge, man tft im Etande mweiter vorwärts 

zu gehen. 

Die Schwierigkeit, den Ariftoteles zu verftehen, entipringt 

aus der antiken Behandlungsart, die und fremd ift. Berftreute 

Fälle find aus der gemeinen Empirie aufgegriffen, mit gehörigem 

und geiftreichem Räfonnement begleitet, aud wohl [hidlich genug 

zufammengeftellt; aber nun fitt ber Begriff ohne Vermittlung 

hinzu, das Räfonnement geht ins Subtile und Spisfindige, das 

Begriffene wird wieder dur) Begriffe bearbeitet, anftatt dag man 

€8 nun deutlich auf fi beruhen Tieße, einzeln vermehrte, mafjen: 

weife zufammenftellte und erwartete ob eine Soee daraus ent: 

fpringen wolle, wenn fie fi nicht glei von Anfang an dazu 

gejellte. 
Hatten wir nun bei ber wifenfchaftlihen Behandlung, mie 

fie von den Griechen unternommen worden, vie fie ihnen ge 

glüct, Manches zu erinnern, fo treffen wir nunmehr, wenn wir 

ihre Kunft betrachten, auf einen vollendeten Kreis, der, indem 

er fich in fich felbft abichliept, doch auch zugleich als Glied in 

jene Bemühungen eingreift und, to das Wiffen nicht Genüge 

leiftete, und Durch die That befriedigt. 

Die Menjhen find überhaupt der Kunft mehr gewachen als 

der Wilfenfhaft. Jene gehört zur großen Hälfte ihnen ferbit, 

diefe zur großen Hälfte der Welt an. Bei.jener läßt fi eine 

Entwidlung in reiner Folge, Diele faum ohne ein unendliches 

Zufammenhäufen denfen. Was aber den Unterfchied vorzüglich 

Goethe, Werte. XXNV. .2 
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beftimmt, die KRunft fehließt fih in ihren einzelnen Werfen ab, 

die Wiffenfchaft erfcheint uns grängenlos. 

Das Glük ver Griehifhen Ausbildung ift [hen oft und 

trefflich dargeftellt worden. Gebenfen fir nur ihrer bildenden 

Kunft und des damit fo nahe verwandten Theaters. An den 

‚ Vorzügen ihrer Blaftil zweifelt Ktemand. Daß ihre Malerei, ihr 

Hellounfel, ihr Colorit ebenjoho geftanden, Ffönnen wir in 

vollfommenen Beifpielen nicht vor Augen ftellen; wir müffen das 

wenige Webriggebliebene, bie hiftorifchen Nachrichten, die Anaz 

Iogie, den Naturfehritt, das Mögliche zu Hülfe nehmen, und e8 

wird uns Fein Zweifel übrig bleiben, daß fie auch in diefem 

Bunkte alle ihre Nachfahren übertroffen. 

Zu dem gepriefenen Olüd der Griechen muß vorzüglich ge: 

vechnet werben, daß fie dur) Teine äußere Einwirfung irre ge- 

macht worben, ein günfliges Gefhid, das in der neuern Zeit 

den Individuen felten, den Nationen nie zu Theil wird: denn 

jelbft vollfommene Vorbilder machen irre, indem fie ung veran- 

laffen, nothivendige Bildungaftufen zu überfpringen, wodurd) wir 

denn meiften® am Ziel vorbei in einen grängenlofen Srrthum 

geführt werden. 
Kehren wir nun zur Vergleihung der Kunft und Wiffen- 

{haft zurüd, fo begegnen mir folgender Betradhtung. Ta im 

Wiffen fomohl als in der Reflexion fein Ganzes zufammengebracht 
werden fann, weil jenem das Innere, diefer Das Aeupere fehlt, 

fo müfjen wir ung die Wiffenschaft nothiwendig als Kunft denken, 
wenn mir von ihr irgend eine Art von Ganzheit erwarten. Und 

zwar haben mir diefe nicht im Allgemeinen, im Weberfchwäng- 
lihen zu fuchen, fondern mie die Kunft fi) immer ganz in jedem 

einzelnen Runftwerf darftellt, fo follte die Miffenihaft fih au 

jedesmal ganz in jedem einzelnen Behandelten ermeifen. 

Um aber einer folden Forderung fich zu nähern, fo müßte 

man feine der menfhlihen Kräfte bei mwifjenfchaftliher Thätig- 

feit ausfchließen. Die Abgründe ver Ahnung, ein ficheres An- 

ichauen der Gegenwart, mathematifhe Tiefe, phufiihe Genauig- 

feit, Höhe der Vernunft, Schärfe des BVerftandes, bewegliche 

Tehnfucht3nolle Phantasie, Tiebevolle Freude am Einnlichen, nichts 
fann entbehrt werden zum Tebhaften, fruchtbaren Ergreifen des
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Augenblids, wodurch ganz allein ein Kunftiverf, von weldhem Ge- 

halt eö auch jey, entftehen Tann. 

Menn vdieje geforderten Elemente, wo nicht miderfprechend, 

doch fich dergeftalt gegenüberftehenn erfcheinen möchten, daß au 

die vorzüglichiten Geifter nicht hoffen dürften, fie zu vereinigen, 

fo liegen fie do in der gefammten Menjchheit offenbar da, und 

tönnen jeden Wugenblik hervortreten, wenn fie nicht dur) Bor: 

urtheile, durch Eigenfinn einzelner Befigenden, und mie fonft 

alle die verfennenden, zurüdfchrefenden und tödtenden Vernei- 

nungen heißen mögen, in dem Augenblid, vo fie allein wirkfam 

feyn fünnen, zurüdgebrängt werden und die Erfcheinung im Ent- 

jtehen vernichtet wird. 
Vielleicht ift e3 fühn, aber menigitens in diefer Zeit nöthig 

zu jagen, daß die Gejfammtheit jener Elemente vielleicht vor 

feiner Nation fo bereit Liegt als vor der Deutfhen. Denn ob 

wir gleih, was Wifjenfchaft und. Kunft betrifft, in ver felt: 
famften Anarchie Ieben, die uns von jedem erwünfchten Bived 

immer mebr zu entfernen fcheint, fo ift es Doch eben diefe Anarchie, 

die uns nach und nad aus der Weite ins Enge, aus der Ber: 

ftreuung zur Bereinigung drängen muß. 
Niemals haben fich die Individuen vielleicht mehr vereinzelt 

und voneinander abgefonvert al3 gegenwärtig. ever möchte 

das Univerfum vorftellen und aus fidh barftellen; aber indem er 

mit Zeivenfchaft die Natur in fih aufnimmt, jo ift er auch das 

Meberlieferte, das, mas Andere geleiftet, in fih aufzunehmen ge 

nöthigt. Thut er es nicht mit Bewußtfeyn, fo wird es ihm 

unbewußt. begegnen; empfängt er e8 nicht offenbar und geiifjen: 
haft, fo mag er e8 heimlich und geiifjenlos ergreifen; mag er 

e3 nit dankbar anerkennen, jo werden ihm Andere nadpüren; 

genug, wenn er nur Eigenes und Fremdes, unmittelbar und 

mittelbar aus den Händen der Natur oder von Vorgängern 

Empfangenes tüchtig zu bearbeiten und einer bedeutenden Indi- 

pidualität anzueignen weiß, fo wird jederzeit für alle ein großer 

Vortheil daraus entftehen. Und wie dieß num gleichzeitig jehnell 

und heftig gejchteht, jo muß eine Mebereinftimmung daraus ent 

ipringen, das, twad man in der Kunft Styl zu nennen pflegt, 

wodurd die Sndivitualitäten im Rechten und Guten immer näher
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aneinander gerüdt, und eben dadurch mehr herausgehoben, mehr 

begünftigt werden, ald wenn fie fich durch feltfame Eigenthüm- 

lichkeiten caricaturmäßig boneinander zu entfernen ftreben. 
Mem die Bemühungen der Deutfchen in diefem Sinne feit 

mehrern Jahren vor Augen find, mird fi) Beifpiele genug zu 

dem, was mir im Allgemeinen ausfprechen, vergegenmwärtigen 
fönnen, und mir fagen getroft, in Gefolg unferer Neberzeugung: 

an Tiefe fo wie an Fleiß hat e8 dem Deutfchen nie gefehlt; 

nähert er fi) andern Nationen an Bequemlichkeit der Behand: 
lung und übertrifft fie an Aufrichtigfeit und Geredhtigfeit, fo wird 
man ibm früher oder fpäter die erfte Stelle in Wiffenfchaft und 

Kunft nicht ftreitig maden. 

Theophraft oder vielmehr Ariftoteles von den Farben. 

I. Von den einfadgen Farben, weiß, gelb und (dwarz. 

. 1. 

Einfadhe Farben find diejenigen, melche die Elemente be- 

gleiten, das Feuer, die Luft, das Maffer und die Erbe. Die 
Luft und das Waller find ihrer Natur nad weiß, das Feuer 

und die Sonne aber gelb. Die Erde ift uriprünglich gleichfalls 
weiß, aber wegen der Tingirung erfcheint fie vielfärbig. Diefes 
wird offenbar an der Aiche: denn fobald nur die Feuchtigkeit 
ausgebrannt ift, welche die Tinetur verurfachte, fo wird ber 

Ueberreft weiß, nicht aber völlig: denn etivas wird wieder von 
dern Raud gefärbt, welcher fchwarz ift. Deswegen mird aud 

die Lauge gelb, weil etwas Flammenartiges und Schwarzes das 
Mafjer färbt, 

2. 

Die Ichmwarze Farbe begleitet die Elemente, ivenn fie inein- 
ander übergeben. 

3, 

Die übrigen Farben aber entftehen, wenn fich jene einfachen 
dermiihen und mwechjeljeitig temperiren,
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4% 

Die Finfterniß entfteht, wenn das Licht mangelt. 

5 

Ehwarz erfiheint uns auf dreierlei Meife: denn eritens, 

was durchaus nicht gefehen wird, wenn man den umgebenden 

Kaum fieht, erfcheint uns als jchwarz; fo auch zweitens das: 

jenige, wovon gar fein Licht in Das Auge fommt. Drittens 
nennen fir aber auc) folde Körper jhwarz, von denen ein 

fchmwaches und geringes Licht zurüdgeworfen wird. 

6. 

Deswegen halten wir au die Schatten für fchiwarz. 
T. 

Singleichen das Maffer, wenn e8 rauh wird, wie das Meer 
im Sturm: denn da bon der rauhen Oberfläche wenig Licht: 

ftrahlen zurüdgemworfen werden, vielmehr das Licht fich zerftreut, 

fo erfcheint das Edhattige Schwarz. 

8. 

Turchfihtige Körper, wenn fie fehr did find, zum Beifpiel 
die Wolken, lafjen Fein Licht durdy und erfcheinen fhmwarz. Auch) 

ftrahlt, wenn fie eine große Tiefe haben, aus Maffer und Luft 

fein Licht zurüd;; daher Die mittlern Räume Ichwarz und finiter 

ericheinen. 
9. 

Daß aber die Finfternig Feine Farbe fey, fondern eine Be 

taubung des Lichts, diefes ift nicht fchiwer aus verfchievenen Um: 

ftänden einzufehen; am Meiften aber daher, daß fih nicht em 

pfinden läßt wie groß und von weldjer Art das Gebilde derfelben 
fey, wie e8 fich doch bei andern fichtbaren Tingen verhält. 

10. 

Daß aber das Licht zugleich die Farbe des Feuers fen, it 

daraus deutlich, weil man an diefem Feine andere Farbe findet, 

und weil e3 durch fich allein fichtbar ift, fo mie e8 alles Nebrige 

fihtbar madt. 
11. 

Das Gleiche gilt von einigem, was weder Feuer noch feuer: 
artig ift, und doch Licht von fi) zu geben feheint.
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12, 

Die fchtwarze Farbe aber entfteht, wenn Luft und Wafjer 
vom Feuer verbrannt werden; deswegen alles Angebrannte fchtvarz 
foied, mie zum Beifpiel Holz und Kohlen nad ausgelöfchtem 
Feuer. Sa fogar der Rau, der auß Dem Biegel auffteigt, ijt 
ichwarz, indem die Seuchtigfeit, twelche im Ziegel war, fi ab: 
fondert und verbrennt, 

13. 

Deswegen aud der Rau am fehwärzeften tft, der von Fett 

und harzigen Dingen auffteigt, als von Del, Beh und Kien; 
weil diefe am Heftigften brennen und von gedrängter Natur find. 

14, 

Woran aber Waijer herfließt, auch diefes wird jchmwarz; 

denn bieducch entfteht etmas MoosSartiges, Deifen Feuchtigkeit 

fobann auätrodnet, und einen fehwärzlichen Leberzug zurüdläßt, 
wie man am Beiwurf der Wände, nicht meniger an Steinen 
welche im Bache liegen, jehen fann. 

Und fo viel war von den einfachen Farben zu jagen. 

I. Von den wittlern oder gemifchgten Farben, 

15. 

Diejenigen Farben, welde aus der Miihung (zodeıc) 
der vorhergehenden oder burd) das Mehr und Weniger entftehen, 

find viel und mannigfaltig. Durhs Mehr und Weniger erzeugen 

fih die Stufen zwifchen dem Scharlah und Burpur; durch die 

Mifhung aber, 3. B. des Schwarzen und Weißen, entjteht 
das Grau, 

16. 

Auch wenn wir das Schwarze und Schattige mit dem Licht, 
welches von der Sonne oder dem Feuer ber fcheint, vermifchen, 
jo entfteht ein Gelbroth; ingleihen wird das Echtwarze, das fich 
entzündet, toth, 5. B. rauchende Flamme und glühende Kohlen. 

17, 

Eine Iebhafte und glänzende Purpurfarbe aber erjcheint, 
toenn mit mäßigem und fchattigem Weiß jchwadhe Sonnenftrablen 
temperirt werden.
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18. 

Deswegen au um die Gegend des Aufgangs und Unter- 

gangs, wenn die Sonne dahin tritt, die Luft purpurfarben aus- 

fieht: denn die fhwahen Strahlen fallen alavdann meiftentheils 

in die fchattige Atmofpbäre. 

19. 

Auch das Meer erjiheint purpurähnlich, wenn die erregten 

Wellen beim Nieberbeugen befchattet werden, indem die Sonnen- 
ftrahlen nur fhwah in die Biegung einfallen Fönnen. 

20. 

Ein Gleiches erbliden wir auch auf den Federn: denn wenn 
fie in einem gemwifjen Sinne gegen das Licht ausgebreitet wer: 

den, fo haben fie eine Purpurfarbe, wenn aber weniger Licht 
einfällt, eine dunkle, die man Orphninos nennt, 

21. 

Wird aber das Licht durch ein häufiges und reines Schwarz 

gemäßigt, jo erfcheint ein Gelbroth, das, fo tie e8 Iebhaft wird 

und leuchtet, in Flammenfarbe übergeht. 

22. 

Diefe Erfheinungen Fünnen totr daher als die mechjelfeitigen 
Wirkungen des getwifjermaßen verförperten Schwarzen und Weißen 

von ber einen und des Lichts von der andern Seite vecht wohl 

annehmen ohne zu behaupten, daß gedachte Farben immer auf 
diefelbe Weife entftehen müffen. 

23. 

Denn es ift bei den Farben nicht allein das einfache Ber: 

hältniß zu betrachten, fonbern e3 giebt aud zufammengefebte, 
die fich verhalten ivie die einfachen; jedod, da ihre Mifchungen 

einigen Spielraum haben, nicht eben eine entfchiebene, horaus 

zu jagende Wirkung herborbringen. 

24. 

Wenn wir 3. B. von der Entftehung der blau- ober gelb: 

tothen Farbe jprechen, fo müffen wir auch die Erzeugung folcher 
Farben angeben, die aus diefem gemifcht werden ımd eine ganz 

verfchiedene Erfeheinung verurfachen, und zwar follen mir immer 
aus den angezeigten Grumbfäßen folgern. Eo erzeugt fich Die 
Meinfarbe, wenn mit reinem und leuchtendem Echwarz fir) Fichte
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Strahlen verbinden. Dieß gefehieht aud) Förperlich an den Mein- 

beeren: denn indem fie reifen, find fie von meinhafter Farbe; 
wenn fie fih aber jhmwärzen, fo geht tas Gelbrothe ins Blau: 

rothe hinüber. 

25. 

Nun muß man aber auch auf die angezeigte Meife alle Ver: 
Thiedenheit der Farben betrachten, welche bei mannigfaltiger Be- 
megung fich doch jelber ähnlich bleiben, je nachdem ihre Mifchung 
beichaffen ift; und fo werden wir uns von den Urfachen der Er: 

fheinung, melche fie fowohl beim Entftehen als beim mechjel- 

feitigen Wirfen hervorbringen, völlig überzeugen. Allein man 
muß die Betrachtung hierüber nicht anftellen, inden man die 

Farben vermischt wie der Maler, fondern indem man, wie bot: 

gejagt, die zurücdgemworfenen Strahlen aufeinander wirken läßt: 
denn auf Diefe Meife fann man am Beften die Berjchiedenheiten 

der Farben betrachten. ALS Beweife muß man aber die einfachern 
Fälle aufzufuchen veritehen, in welchen man den Urfprung der 
Farben deutlich erkennt; deshalb muß man befonders das Licht 

der Eonne, Feuer, Luft und Wajfer vor Augen haben: denn 

indem diefe mehr ober weniger aufeinander mirfen, vollenden 

fie, Fann man jagen, alle Farben. Ferner muß man nach der 
Aehnlichkeit anderer, mehr Törperlichen Farben fehen, welhe fid 
mit leuchtenden Strahlen vermifchen. Co bringen 3. B. Kohlen, 
Raud, Roft, Schwefel, Federn, indem fie theils von den Eonnen-: 
ftrablen, theils von dem Ölanze des Feuers temperirt teren, 
viele und mannigfaltige Farbenveränderungen hervor. 

26. 
Auch it zu betrachten, was durch (organifche) Kodhung in 

Pflanzen, Früchten, Haaren, Federn u. dgl. beivirft wird, 

II. Von der Anbeflimmbarkeit der Farben, 

27, 

Es darf uns aber nicht verborgen bleiben, woher dag Viel: 
fältige und Unbeftimmbare der Farben entftehe, indem mir finden, 
daß die Verbindung des Lichts und des Echattens fi) ungleich 
und untegelmäßig ereigne. Beide find durch das Mehr oder
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Weniger gar fehr voneinander unterfchieden: daher fie, fotrwohl 

unter fid) als wenn fie mit den Farben vermifht werben, viele 

Farbenveränderungen hervorbringen; theilS weil das, was nun 
zufammenmirkt, an Menge und an Kräften fi nicht gleich ift, 
theil3 weil fie gegeneinander nicht diefelben Beziehungen haben. 
Und fo haben denn aud) die Farben in fich viel Berfchiedenbeiten, 
das Blaurotbe, jotwie das Gelbrothe, 'ingleichen das Weiße und 
jo au) die übrigen, fomohl wegen des Mehr oder Weniger als 
twegen mechfelfeitiger Mifhung oder Reinheit. 

28. 

Denn e8 macht einen Unterfhied, ob dasjenige, was zu: 

gemischt wird, Yeuchtend und glänzend fey, oder im Gegentheil 
fhmugig und glanzlos. Das Glänzende aber ift nichts anders 

als die Gevrängtheit und Dichtheit des Lichtes, En entfteht die 

Goldfogbe, wenn das Gelbe und Eonnenhafte verdichtet, ftark 

leuchtet; deswegen auch die Hälfe ver Tauben und die Wafjer: 

tropfen golden erjcheinen, wenn das Licht zurüdgeimorfen wird. 
29... 

Es giebt auch Körper, welche, indem fie durch Reiben ober 

fonft eine Gewalt glatt werden, eine Veränderung verjchiedener 

Farben zeigen, tie abgeriebenes Eilber, Gold, Erz und Eifen. 

30. 

Auch bringen gewilje Steinarten mehrerlei Farben hervor, 

3.8. der Echiefer, der, indem er fchwarz ift, weiße Linien zieht. 

Bei folchen Körpern find die Ur-Theile Klein, diht und Ichwarz, 
da8 Gewebe des Steins aber ward bei feiner Entftehung mit 

allen feinen Gängen befonders gefärbt; daher man auch Außer: 
li entweder diefe oder jene Farbe fieht. Tas vom Körper Ab- 
geriebene aber erfcheint nicht mehr gold: oder fupferfarbig, nod) 
auf irgend eine Weife gefärbt, jondern ganz jhivarz, weil das 
anders gefärbte Getvebe zerriffen ift und nun die uranfängliche 
Natur der Heinften Theile gejehen wird. 

Etreiht man aber einen foldhen Körper an etiva3 Gleiches 
und Glattes, wie 3. B. an einen Probirftein, fo Fommt feine 

Urfarbe, die fhwarze nämlich, nicht zum Vorfehein, jondern er 

zeigt die Farbe, womit fein Gewebe bei deifen erfter Echichtung 

und Verbindung tingirt ward.
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31. 

Unter den brennenden, im Feuer fich auflöfenden und [chmelzen- 
den Körpern zeigen folche, deren Rauch dünn und Iuftartig ift, Die 

verfchiedenften Farben, wie der Schwefel und die roftenden Kupfer: 

gefäße; auch Körper, welche dicht und glatt find tvie das Silber. 

32. 

Auch andere Körper, welche fihattige Farben zeigen, find 
gleichfalls glatt, wie z.B. das Waffer und die Wolfen und tie 

Federn der Vögel: denn weil hier die Strahlen auf bie Glätte 
fallen, und bald fo oder fo temperirt werben, entftehen verjchie: 

dene Farben, wie au durdh die Finfterniß gejchieht. 
33. 

Keine Farbe fehen wir aber rein, mie fie ift, fondern ent: 

weder durch den Einfluß fremder Farben oder dur Licht und 

Schatten verändert; wir mögen daher einen Körper in den Eonnen: 

ftrablen oder im Schatten fehen, bei ftarfer oder jchmadher Be- 

leuchtung, bei der oder jener Neigung ber Flächen, immer wird 

die Farbe anders erfcheinen. 
34. 

Ebenjo gefchieht eö bei Feuer: Monden: oder Lampenlicht; 

denn ein jedes von diejen hat eine eigene Farbe. Wenn fie nun 
mit der Tarbe des Körpers durcheinander fpielt, fo entiteht die 
gemifchte Farbe, die wir fehen. 

35. 

Wenn das Licht auf irgend einen Körper fällt und daburd 
3. B. einen purpurnen und grünen Schein annimmt, von da 

aber auf einen andern Körper geworfen ivird und von der Farbe 

defielben abermals eine Veränderung erleidet, fo gefchieht viek 

zwar in der That, doch nicht für die Empfindung: denn das 

Licht Fommt zum Auge von vielerlei Farben getränft, aber nur 
diejenige, welche vorzüglich wirft, wird empfunden. So erfcheint 
im Waffer alles mafjerhaft, im Spiegel nah der Farbe des 
Spiegel®, und teir fönnen vermuthen, daß es in der Luft aud 
alfo geichebe. 

36. 

Wir finden alfo, daß alle gemifchten Farben aus drei Ur: 
Iprüngen erzeugt iverben, aus dem Licht, durd) das Mittel Ivo:
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durd) das Licht erjcheint, als MWaffer oder Luft, und fodann von 
den untergelegten Farben, von denen das Licht zurücigerwörfen wird. 

37. a 

Tas Weiße und Durdfcheinende, wenn e3 jehr dünn ift, 

erfheint Iuftfärbig, an allem Dichten aber erfcheint eine gemifie 

Trübe, 3. B. am Waffer, am Glas, an bunftiger Luft: denn 

twegen ber Dichte nehmen die Strahlen überall ab, und wir 
fönnen das, was in diefen Mitteln ift, nicht deutlich erfennen, 

Die Luft, wenn wir fie nahe jehen, feheint Feine Farbe zu haben: 
denn fie wird, weil fie dünn ift, von den Strahlen überwunden 
und getheilt, indem dieje mächtiger find und durd) fie hindurch: 

Iheinen. Wenn man aber die Luft in einiger Tiefe fieht, fo 

ericheint fie, wenn fie noch dünn genug it, blau: denn wo das 

Licht abnimmt, wird die Luft von der Finfterniß aufgefaßt und 

eriheint blau; verdichtet aber it fie, wie das MWafjer, ganz weiß. 

IV. Von künfligen Farben. 

38. 

Hebrigens tvas gefärbt wird (norausgefeßt daß es ganz weiß 
fei) empfängt feine Farbe von dem Färbenden. So wird Vieles 
durh Blumen, Wurzeln, Rinden, Hölzer, Blätter und Früchte 

gefärbt, fodann Vieles mit Erde, Schaum und metallifhen Tin: 

ten, au) mit ihteriihen Säften, mie das Blaurothe Dur die 

PVurpurfchnede. Einiges wird mit Wein, Ciniges mit Raud), 

mit Zauge, ja fogar dur) das Meer gefärbt, wie die Haare ber 

Seeleute, denn diefe werden roth, und überhaupt mit allen 

Körpern, mwelhe eigene Farben enthalten: denn verbunden mit 
dem Feuchten und Warmen dringen foldhe Farben in die Gänge 
der Körper ein, und wenn diefe troden find, fo haben fie die 

Varben fich zugeeignet, ja man Tann öfters die Farbe ausmachen, 
indem fie aus den Poren wieder ausfließt. Auch madht der Ge- 

braud) zufammenziehender Ingrevienzen beim Färben großen Unter: 

Ihied fowohl der Mifhung als auch überhaupt deffen mas Die 
Körper dabei erleiden. Man färbt auch fchwarze Felle; an diefen 
wird aber die Farbe nicht fonderlich feheinbar, indem fich zivar 
Towohl die Farbe als die innern Gänge der Wolle einander
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mwechfelöweife aufnehmen, aber das Gewebe der Haare felbit die 

Farbe nicht annimmt. Das Meiße hat zu den Farben ein reines 
Berhältniß und bewirkt eine glängendere Erfheinung der Blüthe; 
das Schwarze hingegen madt fich dunkel, obgleich die Farbe, 
welche fie Orphninos nennen, fi blühender auf Edwarz als 
auf Weif ausnimmt, weil ihre Blüthe durch die Etrahlen des 
Schwarzen gehoben wird. Die Ziwifchenräume der Gänge fieht 

man aber an fich felbft nicht, wegen ihrer Kleinheit, fo wie man 

die Theile des Zinnes und des Kupfers nicht unterfcheiden Tann, 
wenn beide Metalle gemifcht find. 

Und fo werden aus vorgemelbeten Urjachen die Farben der 
gefärbten Dinge verändert. 

V. Von Veränderung der Farben an den Pflanzen durd) organifde 

Rodyung. 

39. 

Die Haare aber, die Federn, Blumen, Früchte und alle 

Pflanzen nehmen dur Kochung alle Veränderung der Farben 

an, wie foldhes aus vielerlei Fällen deutlich if. Was aber die 

einzelnen Dinge, die aus der Erde wachfen, für Anfänge der 

Varben haben, iva3 für Veränderungen mit ihnen vorgeben und 

warum fie foldhes leiden, darüber fann man, wenn auch einige 

BÖweifeldiefe Betrachtungen begleiten follten, folgendermaßen denfen. 

40. 

In allen Pflanzen ift der Anfang der Farbe grün, und die 
Knospen, die Blätter und die Früchte find im Anfange von 
biefer Farbe. 

41. 

Dan fannı aud) ebendafjelbe am Regenwaffer fehen: denn 
wenn e3 eine Weile geftanden hat und fodann bertrodnet, fo 
erhält e3 eine grüne Farbe, 

\ 42. 

Auf diefe Weife gefchieht e8, daß allem demjenigen, iva$ aus 
dev Erde mächt, die grüne Farbe zuerft angehört: denn altes 
Waffer, worauf die Sonnenftrahlen gewirkt haben, bat anfäng- 
lich diefe Farbe, hernad) wird fie allmählig Schwarz; vermifcht
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man fie aber aufs Neue mit dem Gelben, fo erfcheint fie wieder 
grün. Denn das Feuchte, wie fhön gejagt ift, das in fich feldft 
veraltet und austrodnet, wird fchwarz, wie der Beiwurf von den 
Wafjerbehältern, fo wie alles was fich immer unter dem Maifer 
befindet, weil die der Luft ausgefegte Feuchtigkeit austrodnet, 
Shöpft man e3 aber und bringt e8 an die Sonne, fo wird e8 
grün, weil ji) das Gelbe mit dem Schwarzen verbindet; wenn 
aber die Feuchtigkeit mehr ins Echiwarze fällt, fo giebt e3 ein 
jehr gefättigtes, Tauchfarbenes Grün. 

43. 
Deswegen auch alle ältern Knospen fhmärzer find als die 

neuen, diefe aber gelblicher, tveil die Feudtigkeit in ihnen fi 
no nicht völlig geihmärzt hat. Wenn nun aber, bei lang: 
fameım Wachsthum, die Feuchtigkeit Tange in ihnen verteilt, fo 
wird das der Luft ausgefegte Feuchte nach und nad Ihmwarz 
und die Farbe laudartig, indem fie dureh ein ganz reines Schwarz 
temperixt ift. 

44. 

Diejenigen Theile der Pflanzen aber, in denen das Feuchte 
nicht mit den Sonnenftrahlen gemifcht toird, bleiben weiß, wenn 
fie nicht etioa fchon veraltet und ausgetrodnet und daher fchmwarz 
geworden find. 

45. 

Desivegen aud an den Pflanzen alles, mas über der Erbe 
fteht, zuerst grün ift, unter der Erve aber Stengel, Murzeln 

‚und Keime die weiße Farbe haben. So wie man fie aber von 
der Erde entblößt, wird, mie gejagt ift, alles grün, weil bie 
Seuchtigkeit, tele durd; die Keime zu den übrigen Theilen 
durchfeiht, die Natur diefer Farbe bat und zu dem Wahsthum 
der Früchte jogleich verbraucht wird. \ 

46, 

Wenn die Früchte aber nicht mehr zunehmen, weil die Wärme 
die zufließende Nahrung nicht mehr beherrfchen Fann, fondern bie 
deuchtigfeit nur von der Wärme aufgelöft erhalten wird, fo 
reifen alle Früchte, und indem, teils von der Sonnenmwärme 
theild von der Wärme der Luft, die Feuchtigkeit, die fi in den 
Stüchten befindet, gar gefocht worden, nehmen fie num andere
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Farben an, welche den Pflanzen eigen find, wie mir ein Aehn- 

liches beim Färben (38) gejehen haben: und fo färben fie fi 

Yangjam; ftark aber färben fich die Theile, welche gegen die Eonne 
und die Wärme ftehen. 

47. 

Deswegen verivandeln die Früchte ihre Farben mit ben 
Sahreszeiten. 

48. 

Mie befannt ift: denn mas vorher grün war, nimmt, wenn 

e8 veift, die Farbe an, die feiner Natur gemäß ift. 

49, 

Denn fie fünnen weiß, jhmwarz, braun, gelb, Shmwärzlid, 
fehattenfarbig, gelbrotb, wein: und fafranfarbig werden und beis 
nabe alle Farbenunterfchiede annehmen. 

50. 

Menn nun aber überhaupt die Mannigfaltigfeit der Farben 
daher entjteht, daß mehrere mechjelsweije Einfluß aufeinander 

haben, fo folgt auch, daß bei den Farben der Pflanzen derjelbe 

Tal fey. Die Feuchtigkeit, indem fie die Pflangengefäße durd- 

feibt und duchfpült, nimmt alle Sarbenkräfte in fi), und wenn 

fie num, beim Reifen der Früchte, durch Sonnen: und Luftiwärme 

durhgefocht wird, treten die einzelnen Farben in fih zufammen 

und ericheinen abgefondert, einige fehneller, andere langfamer. 

Etwas Wehnliches begegnet beim Purpurfärben. Denn wenn 

man die Schnede zerftößt, ihre Feuchtigkeit auspreßt und im 

Kefiel Eocht, fo ift in der Küpe zuerft Feine beftimmte Farbe zur 

fehen; nach und nach aber trennen fich die eingeborenen Farben 

und mifchen fich wieder, wodurch denn die Mannigfaltigfeit ent: 
fteht, al3 Schwarz, Weiß, Schatten: und Luftfarbe: zulegt wird 
alles purpurfarbig, wenn die Farben gehörig zufammengefoct 

find, jo daß, mwegen ihrer Mifhung und Uebergang aus einer 
in die andere, Feine der einzelnen Farben an fi) mehr zu fehen ift. 

51. 
Diefes begegnet au an Früchten. Denn bei vielen werden 

nicht alle Farben auf einmal gar gekocht, fondern einige zeigen 
fich früher, andere fpäter, und eine wird in die andere verändert, 

fie man an den Trauben und Datteln fieht: denn diefe Ießten
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erben zuerft votb; wenn aber das Schwarze in ihnen in fi 
zufammentritt, gehen fie in die Meinfarbe über; zulest werben 
fie blau, wenn das Nothe mit vielem und reinem Schwarz ge: 
mischt ift. 

52. 

Denn die Farben, welche fpäter entftehen, verändern, wenn 
fie vorwalten, die erften Farben, welche befonders bei fhwarzen 
Srüchten deutlich ift: denn die meiften, welche zuerft grün aus- 
feben, neigen fi) ein menig ins Rothe und werden dann feuer- 
farben; aber bald verändern fie auch diefe Farbe wieder, weil 
ein reines Schwarz fi urfprünglich in ihnen befindet. 

53. 

€3 ift offenbar, daß au die Reifer, die Härchen und die 
Blätter diefer Pflanzen einige Schwärze zeigen, weil fich eine 
tolhe Farbe häufig in ihnen befindet; daß aber die fchmwarzen 
drüchte beide Farben in fi haben, zeigt der Eaft, welcher wein: 
haft ausfieht. 

54, 

Bei der Entftehung aber ift die rothe Farbe fpäter als die 

fhwarze, wie man an dem Pflafter unter den Dadtraufen ficht 
und überall, wo an fchattigen Drten mäßiges Wafjer fließt: alles 
verwandelt fi da aus der grünen in die rothe Farbe, und das 

Pilafter wird ald wenn beim Schlachten frisches Blut ausgegoffen 
worden wäre. Denn die grüne Farbe ift hier weiter Durchgefocht 
worden; zulegt aber wirds aud) hier ehr fhmwarz und blau, wie 
e3 an den Früchten gejchieht. 

55, 
Tavon aber, daß die Farbe ver Früchte fich verwandelt, 

wenn bie erften Farben durch die folgenden überwältigt werben, 
Taten fich Beifpiele an der Frucht des Granatbaums und an den 

Rofenblättern zeigen: denn beide find anfänglich weiß, zuleßt 
aber, wenn die Säfte älter und durd; Kochung gefärbt werden, 
fo verwandeln fie fih in Burpur und hochrotbe Farbe. 

56. 
Mande Körper haben mehrere Farben in fi, wie der Saft 

des Mohns und die Neige des ausgepreßten Diivendls; auch 
Diefe find anfangs mweiß, mie der Granatapfel, fodann gehen fie



32 Materialien zur Gefchichte der Farbenlehre. 

ins Hochrothe über, zuleßt aber, wenn viel Schwarzes dazu 

fommt, wird die Farbe blau; deswegen aud die Blätter des 
Mohns oberhalb roth find, weil die Kohung in ihnen fehr jchnell 

vorgeht, gegen den Anjas aber fchwarz, da bereit3 diefe Farbe 

in ihnen die Oberhand hat, iwie auch bei der Frucht, Die zuleßt 
r . Ihmwarz wird 57. 

Bei folchen Pflanzen aber, in welchen nur Eine Farbe herrfcht, 
etwa die weiße, fchwarze, hochrothe oder biolette, behalten aud 

die Früchte Diejenige Farbe, in wwelde fie fich einmal aus dem 
Grünen verändert haben. 

\ 58. 

Auch findet man bei einigen, daß Blüthe und Frucht gleiche 

Barbe bat, wie 3. B. am Granatapfel: denn hier ift die Frucht 

fo wie die Blüthe roth. Bei andern aber ift die Farbe beider 

fehr verfchieden, mie beim Lorbeer und Ephen: denn an diefen 
jehen wir die Blüthe ganz gelb und die Frucht fhmwarz. Die 
Blüthe des Apfels neigt fi aus dem Weißen ins Burpurfarbene, 
die Frucht hingegen ift gelb. Die Blume des Mohns ift votb; 
aber die Frucht bald weiß, bald fchiwarz, meil die Kodhung der 
eintwohnenden Säfte zu verfchiedenen Zeiten gefchieht. 

59. 

Diefes bewährt fih aber auf vielerlei Weile. Denn einige 
Srüchte verändern, mit der fortfchreitenden Kochung, fotwohl Farbe 
als Gerud und Gefhmad. Auch ift hierin zwifchen Blume und 
Frucht oft ein großer Unterfhied. Sa, an einer und derjelben 
Blume bemerkt man eine folhe Mannigfaltigfeit, indem das eine 
Blatt fchwarz, das andere roth, das eine iveiß, Das andere 
pururfarben feyn Tann, welches auffallend an ver Zris gejehen 
wird: denn, wegen mannigfaltiger Kochung, hat diefe Blume die 
verihiedenften Farben. Ein Gleiches gefchieht an den Trauben, 
wenn fie veifen. Auch werden die Enden der Blumenblätter am 
Meiften ausgelocht: denn da, wo fie am Stiel anfisen, find fie 
weniger gefärbt. 

60. 

Erft wird aud an einigen das Feuchte gleihjam ausgebrannt 
ehe e3 feine eigentliche Kodhung erreicht; vaher behalten die
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Blumen ihre Farbe, die Früchte aber, bei fortfchteitender Kocdhung, 
berändern bie ihrige. Denn die Blumenblätter find, wegen der 
geringen Nahrung, gleich burchgefocht; vie Früchte aber Lafien 
Äh, iwegen der Menge Feuchtigkeit, die in ihnen wohnt, beim Aus- 
Tochen dur) alle Farben durchführen, die ihrer Natur gemäß find. 

Eimas Aehnliches gefchieht, iwie fehon horher gejagt worden 
it, auch beim Färben. Denn im Anfang, wenn die Purpur- 
färber Die Blutbrühe anfegen, wird fie dunkel, fhiwarz und Luft: 
farbig; ift aber die Mafje genug durchgearbeitet, fo wird die 
Purpurfarbe blühend und glänzend. 

Daher müfen au die Blumen an Farbe bon den Früchten 
fehr unterfchieden fehn;; einige überfteigen gleichfam das Biel, das 
ihnen die Natur geftedt hat, andere bleiben dahinter zuriid: bie 
einen, weil fie eine vollendete, die andern, weil fie eine un: 
vollendete Kochung erfahren. 

Dieß find nun die Urfachen, warum Blüthen und Srüchte 
boneinander unterfchiedene Farben zeigen. 

61. 

Die meiften Blätter mehrerer Bäume aber werden zulebt 
gelb, weil die Nahrung abnimmt, und fie eher welfen als fie 
in bie (höcjfte) Farbe, die ihrer Natur möglic ift, übergeben. 
Au werden einige abfallende Früchte gelb, tweil ihnen die Nah 
rung dor der volllummenen Kochung ausgeht. 

62. 

Ferner mwird fowohl der Weizen als alles was unmittelbar 
aus der Erde wählt, zulest gelb: denn in folden Pflanzen wird 
dad Feuchte nicht fchiwarz, fondern, weil fie fchnell trodnen, ge- 
Ihieht ein Rüdfchritt in der Farbe. Denn das ECchmarze, mit 
dem Gelbgrünen verbunden, wird, mie gefagt, grasgrün; mo 
aber das Schwarze immer fehwächer twird, geht die Farbe wieder 
ins Gelbgrüne und dann ins Gelbe, 

Zwar merden die Blätter des Apium und der Andrachne, 
au einiger andern Pflanzen, wenn fie vollfommen durchgefocht 
find, hodrotb; aber was an ihnen gefchwind trodnet, wird gelb, 
teil ihm die Nahrung vor der völligen Kocdung abgeht. 

Daher kann man fehließen, daß der Unterichied der Pflanzen: 
(farben) fih aus den vorgefagten Urfachen berfchreibt. 

Soethe, Werke. XXXV. 3
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IV. don den Farben der Haare, Federn und Hänte. 

63, 

Aud die Haare, Federn und Häute der Pferde, Dchfen, 

Schafe und Menfchen jo wie aller andern Thiere werden tveiß, 

grau, voth oder fchwarz aus berjelben Urfache. 
64. 

Und zwar werben fie weiß, wenn das Feuchte, indem es 

bertrodinet, feine eigene Farbe behält. 
. 65. 

Schwarz hingegen werden fie, ivenn das urfprüngliche Feuchte 

häufig genug vorhanden ift, fo daß e3 langfam altern und zei: 
tigen fann. Auf diefe Weife werben Felle und Häute Schwarz. 

66. 

Körper hingegen, weldhe eine braune, vothe, gelbe oder fonft 
eine Farbe haben, find jolde die früher austrodnen ehe das 

Feuchte vollfommen in die fhwarze Farbe übergeht. 
67. 

Wenn aber dieje® (Austrodinen) ungleich gefchieht, fo werben 
aud die Farben verjchieden, wobei fi) die Farbe der Haare nad, 
der Farbe der Haut richtet. So find die Haare röthlicher Men- 
ihen helleoth, Ichwarzer Menfchen aber fchwarz. Bricht aber eine 
meiße Stelle hervor, fo find die Haare ebenfalls auf der Stelle 
meiß, wie man aud) bei fchedigen Thieren fieht, und fo richten 
fih Haare und Federn nah der Haut, entweder zum Theil oder 
im Ganzen, 

68. 

So verhält fihs auch mit dem Hufe, den Rlauen, dem 
Schnabel und den Hörnern. An fchtwarzen Thieren werben fie 
Ihtvarz, an weißen aber weiß, weil auch bei diefen Theilen die 
Nahrung durch die Haut nach der äußern Bededung durchfeiht. 

69. 

Daß aber die angegebene Urfache die richtige fey, Taßt fih 
an manderlei Fällen erfennen. Denn die Häupter aller Knaben 
find anfangs roth, wegen geringerer Nahrung; eben deshalb 
find die Haare Ihmwad), dünn und furz; bei fortfchreitendem After 
hingegen werben fie f—hmwarz, wenn die Kinder dur; die Menge 
der zufließenden Nahrung mehr Farbe gewinnen.
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70. 

So ift ed au mit den Milcdhbanren und dem Barte ber 
Ihaffen. Wenn dieje fi zu zeigen anfangen, jo terben fie ge- 
ihmind voth, wegen der wenigen Feuchtigkeit, die in ihnen aus- 
trodnet; wenn aber etwas mehr Nahrung zugeführt wird, fo 
erden fie gleichfalls fchtwarz. 

7, 

An dem Körper alfo bleiben die Haare fo lange zoth als 
ihnen die Nahrung fehlt; wenn fie aber wachen, fo werden fie 
auh jhiwarz, fotwohl am Bart als auf der Scheitel, 

Auch) ftreitet für unfere Meinung der Umftand, daß bei 
jolhen Gefchöpfen, welche Iange Haare haben, in der Nähe des 
Körpers die Haare fehwärzer, gegen die Spigen aber gelber wer: 
den, mie man bei Schafen, Pferden und Menfchen fieht: meil 
gegen die Enden weniger Nahrung hingeführt wird, und fie da: 
jelbjt fchneller vertrodfnet. 

72. 

Auch die Federn Schwarzer Vögel find in der Nähe des Leibes 

am Schwärzeften, an den Enden aber gelber: So verhalten fie 
Th au um den Hals und überhaupt wo fie geringere Nahrung 
empfangen. 

üngleichen gehen alle Haare nach der Vollendung zurüd und 
erden brauntoth, weil die nun wieder abnehmende Nahrung 
fehnell vertrodnet. 

73. 

Zulest aber werden fie weiß, wenn die Nahrung in den: 
jelben ausgefocht wird ehe das Feuchte jchwarz erben Tann. 
Dieß ift am Sichtbarften bei Thieren, melde unter dem SLoche 
gehen. An folcher Stelle werden die Haare durdjaus weiß: denn 
e3 Tann dafelbft Die Nahrung nicht gleichfürmig angezogen werben, 
und bei einer fehwadhen Wärme vertrodinet die Feuchtigkeit zu 

gefhmwind und wird meiß. 

74. 

Um die Schläfe werden die Haare am Frübeften grau, jo wie 

überhaupt an fehwachen und leivenden Stellen. 
Vorzüglich aber gehen Gefchöpfe, wenn fie ausarten, in diefe 

Farbe hinüber. Sp giebt e3 weiße Hafen, meibe Hiurfche und
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Bären; auch fommen weiße Wachteln, Rebhühner und Schwalben 
vor. Diefes alles gefchieht bei einer fchmwachen Zeugung und 
wegen Mangel von nährendem Stoff, der zu früh austrodnet, 
und fo werden fie meiß. 

. 75. 

Sp find au anfangs die Kopfhaare der Kinder weiß, die 

Augenbrauen und Wimpern Nicht weniger erfährt auch Seber: 
mann im Alter, daß fi die Haare bleichen, wegen Schwäche 

und Mangel an Nahrung. 
76. 

Deshalb find auch meiftentheils Die weißen Thiere fehmwächer 
als die fhmwarzen: denn ehe ihr Bau vollendet werben Fann, ift 

Ihon ihre mangelhafte Nahrung burchgefocht, und fo werden fie 
weiß. Cbendiejes begegnet den Früchten welche Fränfeln: denn 
dieje find auch wegen ihrer Schwäche bald durchgefocht. 

17. 

Die Thiere aber, welche weiß werben, und von andern auf 

diefe Art fi unterscheiden, ala Pferde und Hunde, gehen aus 

ihrer natürlichen Farbe in das Weiße hinüber wegen reichlicher 
Nahrung: denn das Feuchte in ihnen veraltet nicht, fondern 
wird zum Wachsthum verbraucht und meiß. Die meiften diefer 

Geihöpfe find feucht und fruchtbar, wegen reihlicher Nahrung, 
daher auch die meiße Farbe in Feine andere übergeht (weil fie 
Ihon das Ende erreiht hat), fo wie "Dagegen jhiwarze Haare 
ehe fie grau merden durch das Nothe durchgehen, und zuleßt 
weiß erben. 

78. 

Uebrigens glauben Einige, alles werde fehtwarz, feil die 
Nahrung von der Wärme verbrannt werde, fo wie beim Blut 
und manchem Andern gefchieht, worin fie jedoh irren. Denn 
einige Thiere werden gleich anfangs fhmwarz, als Hunde, Biegen 
und Dchfen, und überhaupt alle diejenigen, deren Häute und 
Haare von Anfang genugfame Nahrung haben, bei fortfchreiten: 
den Jahren aber weniger. Doch follten (wenn jene Meinung 

. Mahr wäre) die Haare zu Anfang vielmehr weiß feyn, und erft 
wenn das Thier auf dem Gipfel feiner Kraft fteht, Schwarz werben, 
als um melde Zeit auch feine Wärme den höchften Bunft erreicht
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bat: denn zu Anfang der Organifation ift die Wärme viel jchmwä- 
her als um die Zeit, wo (jonft) das Haar (wieder) weiß zu 

werden anfängt. 
79. 

Die Unrichtigfeit jener Meinung ergiebt fi) aud an den 

weißen Thieren. Einige find nämlich, gleich anfänglich von ber 

weißeften Farbe, denen gleich anfangs die meifte Nahrung zu: 

fließt, und in denen die Feuchtigkeit nicht wor der Zeit vertrodnet; 
hingegen bei fortfchreitendem Alter, wenn ihnen minvere Nah: 

rung zufließt, werben fie gelb. Andere find von Anfang gelb 

und auf dem Gipfel ihres Wahsthums fehr weiß. Wie. denn 

auch die Farbe der Vögel fich wieder verändert: wenn die Nah: 
sung abnimmt, merden fie alle gelb, bejonder® um den Hals, 

und überhaupt an allen den Stellen melde, bei abnehmender 
Feuchtigkeit, Mangel an Nahrung haben: denn fo tie das Nöth- 
liche ins Weiße fi verwandelt, und das Schwarze ins Röth: 
lihe, fo geht au das Weiße ins Gelbe über. 

80. 

Eivas Achnliches begegnet auch mit den Pflanzen: denn einige, 

wenn fie jchon Dur; Kodung in eine andere Farbe übergegangen, 

fehren doch wieder zur eriten zurüd. Diefes ift am Deutlichften 

am Granatapfel zu fehen: denn im Anfang find die Kerne Der 

Hepfel roth, jo wie die Blätter, weil nur geringe Nahrung aus: 

gefocht wird; dann werden fie grün, mern viel Saft zuftrömt, 
und die Kochung nicht mit gleicher Kraft vor fi gebt; zuleßt 

aber, wenn die Kochung vollendet tft, entfteht wieder dierothe Sarbe. 

81, 

Weberhaupt aber gilt von den Haaren und Federn, daß fie 
fich verändern, theil3 wenn ihnen die Nahrung fehlt, theils wenn 

fie zu reichlich ift. Deshalb werden auf verfchievenen Stufen bes 
Alters die Haare ehr weiß, fo twie fehr Schwarz. Manchmal gehen 
fogar die Rabenfedern in eine gelbe Farbe über, wenn ihnen bie 
Nahrung mangelt. 

8, 

Unter den Haaren giebt e3 aber feine fcharlady: noch purpur- 

vothen, jo wenig al3 lauchgrüne oder von fonft einer Farbe Diefer 

Art, weil diefe Farben zu ihrer Entftehung die Beimifchung der
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Sonnenftrahlen bebürfen: Diefe nehmen aber die feuchten Haare 

nicht an, fondern fie find an innere Veränderungen gebunden. 
Dagegen find die Federn zu Anfang nicht wie in der Folge ge: 
färbt: denn aud) die bunten Vögel haben anfangs faft alle fchwarze 
Vebern, als der Pfau, die Taube und die Schwalben; nachher 

nehmen fie aber große Mannigfaltigfeit an, indem die Rodung 
außerhalb des Körpers vor fich geht, fowohl in den Kielen als 
in den Berziwweigungen berfelben, wie bei ven Pflanzen außerhalb 
der Erde. (Daher fönnen die Lichtftrahlen zu Entftehung man: 
nigfaltiger Farben mitwirken) So haben au die übrigen 
Thiere, die fchwimmenden, Friechenden und befchalten, alle Arten 
der Farben, weil bei ihnen auch) eine vielfahe Kodhung vorgeht. 

Und jo möchte Einer wohl die Theorie der Farben aus dem 
Gefagten einzufehen im Stande feyn. 

FSarbenbenennungen der Griechen md Römer. 

Die Alten Iafjen ale Farbe aus Weiß und Schwarz, aus 
Licht und Finfterniß entftehen. Sie fagen, alle Farben fallen 
zrifchen Weiß und Schwarz und feyen aus diefen gemischt. Man 
muß aber nicht wähnen, daß fie hierunter eine bloß atomiftifche 
Miihung verftanden, ob fie fi) gleich an Thidlichen Orten des 
Wortes ulEıg bedienen, dagegen fie an den bedeutenden Stellen, 
wo fie eine Art MWechjelivirfung beider Gegenfäge ausbrüden, 
tollen, das Wort zodoıs, oVyxoroıs gebraudhen; fo wie fie 
denn überhaupt fomohl Licht und Finfternif als die Varben unter: 
einander fi temperiren laffen, wofür das Wort xeodwvvodFci 
vorkommt, wie man fi davon aus den bisher überfeßten und 
mitgetheilten Stellen überzeugen Fann. 

Sie geben die Farbengejchlechter verfchieden, einige zu fieben, 
andere zu zmwölfen an, doch ohne fie vollftändig aufzuzählen. 

Aus der Betrahtung ihres Sprachgebraudhe, fomohl des 
griehifchen als römischen, ergiebt fih, daß fie generelle Benen: 
nungen der Farben ftatt der fpeciellen und umgefehrt dieje ftatt 
jener fegen. \
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Shre Farbenbenennungen find nicht fir und genau beftimmt, 

fondern beweglih und fchiwanfend, indem fie nad beiden Seiten 

auch von angränzenden Sarben gebraucht werben. Ihr Gelbes 
neigt fich einerfeits ins Rothe, andererjeit? ins Blaue; - das 

Blaue theils ins Grüne, theild ing Rothe; das Rothe bald ing 

Gelbe, bald ins Blaue; der Purpur fehwebt auf der Gränze 

zwiichen Roth und Blau, und neigt fi bald zum Scharlad) 
bald zum Bioletten. 

Indem die Alten auf diefe Weife die Farbe als ein nicht 

nur an fi) Beivegliches und Flüchtiges anfehen, fondern aud 

ein Vorgefühl der Steigerung und bes Nüdganges haben, fo 
bedienen fie fih, mern Jie von den Farben reden, auch folder 
Ausdrüde, melde diefe Anfchauung andeuten. Sie laffen das 
Gelbe rötheln, weil e8 in feiner Steigerung zum Rothen führt, 
oder das Nothe gelbeln, indem e3 fih oft zu diefem feinem Ur: 

fprunge zurücneigt, 
Die fo fpecifieirten Farben laffen fih nun wiederum rami« 

fieiven. Die in der Steigerung begriffene Farbe Tann, auf 

welchem Punkte man fie fefthalten will, durch ein ftärferes Licht 
dilvirt, Durch einen Schatten verfinftert, ja in fich felbft vermehrt 

und zufammengebrängt werden. Für die dadurd entftehenden 

Nuancen werben oft nur die Namen der Species, auch mohl 

nur das Genus überhaupt, angewendet. 

Die gejättigten, in fih gebrängten und nod) Dazu fihattigen 

Farben werden zur Bezeichnung des Dunkeln, Finftern, Schwarzen 

überhaupt gebraudt, jo wie im Fall, daß fie ein gebrängtes 
Licht zurücdwerfen, für leuchtend, glänzend, weiß oder heil. 

Sede Farbe, mwelcher Art fie fey, Fan von fidh felbft ein- 

genommen, in fi felbft vermehrt, überbrängt, gefättigt feyn, und 

tird in diefem Falle mehr oder weniger dunkel erfiheinen. Die Alten 

nennen fie alödann suasum wererougvor, in se consumptum, 
plenum, saturum xaraxoo&s, meracum dxo&rov, pressum 

Puov, adstrictum, triste, austerum «ÜÖoTrng6v, amarum 
Rıxo6v, nubilum duavodv, profundum AudV. 

Sie Fann ferner diluirt und in einer gewiffen Bläffe erfchei: 

nen; infofern nennt man fie dilutum, liquidum, ddaoes, pal- 
hdum &xAsuxor.
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Bei aller Sättigung kann die Farbe dennod) von vielem 
Lichte ftrahlen und daffelbe zurüdtverfen: dann nennt man fie 
clarum Agungov, candidum, acutum C&V, exeitatum, laetum, 
hilare, vegetum, floridum edavı?&, dvdnoov. Sämmtliche 
Benennungen geben die befondern Anfhauungen dur) andere 
fombolifcehe vermittelnd mieber. 

Wir haben nunmehr noch die generellen Benennungen der 
Sarbe, fammt den fpecififchen, die ihre Ephäre ausmachen, an- 
zugeben. 

Fangen fir von der unterften Stufe an, wo das Licht fo 
alterirt erfcheint, daß e3 die befondere Empfindung deffen tvas 
wir Farbe nennen, erregt, fo treffen wir dafelbft zuerft oxoor, 
dann Savdo6v, ferner muBoor, dann Lpvodr, fodann gomwi- 
»oöV, zuleßt mooyvooöV an. Im gemeinen wie im poetijchen 
Sprachgebraud finden wir herauf: und herabwärts öfter ein Genus 
für das andere gefeßt. Das moppvpoön fteigt abwärts in das 
&hovpYE, zuavoüv coeruleum, yAuvxov caesium, und fchliekt 
fih durch diefes an das mod oıwv porraceum, mondec herbi- 
dum, und zulegt an das yAmpov viride an, das fowohl ein 
mit Blau vermifchtes Gelb, d. i. ein Grünes, als das reine 
Geld anzeigt und fo das Ende des Farbenkreifes mit dem An- 
fange verbindet und zufchließt. 

Die Farbenbenennungen, tele die meitelte Sphäre haben, 
find vorzüglich folgende: 

Favd#ov geht vom Strohgelben und Hellblonden durd) das 
Goldgelbe, Braungelbe bis ins Rothgelbe, Gelbrothe, fogar in 
den Scharlah. Darunter gehören als Species WxE0V, Fanpı- 
vov, xı000V, #irgwov, xvn#Öv, wi/kıvov, unkory, oıTö- 
xvovv, Sovdov, nuGooV, XoVoosdE, HAudss, phoyos- 
öts, olvodsg, #00x08ıdEg etc. Jm Lateiniichen buxeum, mel- 
leum, cereum, flavum, fulvum, helvum, galbinum, aureum, 
croceum, igneum, luteum, melinum, gilvum, rubeum, adu- 
stum, russum, rufum. 

'Eov9o6v rufum, mweldhes nad Gellius das Gefchlecht3- 
ort aller rothen Farbe ift, begreift unter fi) von &uv6r, 
nvsöov an alles ivas zoth ift und braun, welches zum Gelben 
oder Rothen neigt, bis zum Purpur. Im Lateinifchen rufum,
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russum, rubrum, rutilum, rubicundum, spadix, badium, 

Yowvıxodv puniceum (ponceau, coquelicot, nacarat), coceineum, 

Scharlah, Gayıvov, weldes nad Plinius zwiihen purpureum 
und coceineum liegt und mwahrfcheinlich eramoisi, Garmefin üt; 

zulegt purpureum zoogpvooVr, das vom Nofentoihen an Durchs 
Blut» und Braunrothe bis ins Blauroihe dAovor&s und Vio- 
lette übergeht. 

Kvdvsov geht vom Himmelblauen bi ins Dunkel: und 
Schwargblaue, Biolette und Violettpurpurne. Ebenfo coeruleum, 
das jogar ins Dunkelgrüne und Blaugrüne JAuvxdv, wie in 

das caesium Kabengrüne übergeht. Darunter fallen deoıdor, 
4e9081085 adrium, oVo«voadEg cvelinum, VaxivdLvov, ferru- 

gineum, olvondv, dus#öotıvov, thalassinum, vitreum, ve- 
netum, YAuvxöv, das aus den Blaugrünen und Ragengrünen 

ind bloße Graue übergeht, und no) das zaoonöv und ravum 

unter fi) begreift. 
Xiooöov geht aus der einen Seite ins Gelbe, aus ber 

andern ins Grüne Cbenfo viride, das nicht nur ins Gelbe, 

fondern au ins Blaue geht. Darunter fallen mosdes herbi- 

dum, np&cıyov porraceum, aerugineum lade, ouaodyöL- 
vov, vitreum, io«@todsg, venetum. 

Aus der Mifhung von Schwarz und Weiß gehen, nad 

Ariftoteles und Plato, hervor das puıdv, weldes aud uUlvov 

erflärt wird, alfo Grau. 

Ferner me)Aöv, ne)ıdv, nolıdv, pullum, fowohl jchmwärz: 

lih als weißlich, jenachdem die Anforderung an das Weiße 
oder an das Schwarze gemacht wird. 

Ferner repoöv afhfarben, und omodıov, welches ijabell- 
farben erflärt wird, mahrfcheinlich gris cendre, drückt aber au 
Ejelsfarbe aus, melde an den Spiben ber Haare in ein mudsonr, 
mehr oder weniger Gelbbraunes, ausläuft. 

Aus verbrannten Purpur und Schwarz entfteht, nach eben 
diefen beiben, das Öopvıvon, die Farbe des Rauchtopafes, mie 
im Zateinifchen das verwandte fürvum oft nur in der allgemei- 
nern Bedeutung des Schwarzen und Dunkeln gebraudht wird, 

Sm diefes, nach unfern theoretiihen Einfihten, nunmehr 

im Allgemeinen aufgeftellte Schema lafjen fid) die übrigen allen:
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falls noch vorzufindenden Ausdrüde leicht einordnen, wobei fich 
mehr und mehr ergeben wird, wie Far und richtig die Alten 
das Außerihnen gewmahr worden, und wie fehr, als naturgemäß, 

ihr Ausfprechen des Erfahrenen und ihre Behandlung des Ge: 

twußten zu fehäßen feh. 

Uadtrag. 

Ehe wir ung zu jener traurigen Lüde wenden, die ziwifchen 

der Gefhichte alter und neuer Zeit fi) nun bald vor uns auf: 
thut, fo haben wir noch Einiges nachzubringen, das uns ben 
Ueberblid des Bisherigen erleichtert und uns zu mweiterm Fort: 
fohreiten anregt. 

Wir gebdenfen bier des Lucius Annäus Seneca nit 
fotwohl infofern er von Farben etivas erwähnt, da es nur fehr 
wenig ift und bloß beiläufig gefchieht, als vielmehr wegen feines 
allgemeinen Berhältniffes zur Naturforfchung. 

Ungeachtet der ausgebreiteten Herrfchaft der Römer über die 
Welt, ftodten doch die Naturfenntnifje eher bei ihnen als daß 
fie fi) verhältnigmäßig erweitert hätten. Denn eigentlich inter: 
ejlitte fie nur der Menfch, infofern man ihm mit Gewalt over 
durd) Heberredung etwas abgewinnen Kann. Wegen des legtern 
waren alle ihre Studien auf vednerifche Zivede berechnet. Uebrigens 
benugten fie die Naturgegenftände zu nothiwendigem und willfür- 
lichem Gebraud fo gut und fo wunderlich als e8 gehen wollte. 

Seneca war, wie er felbft bedauert, fpät zur Naturbetrad;: 
tung gelangt. Was die frühern in diefem Fade gewußt, mas 
fie darüber gedacht hatten, war ihm nicht unbefannt geblieben. 
Seine eigenen Meinungen und Meberzeugungen haben etivag 
Tüchtiges. Eigentlich aber fteht er gegen die Natur doch nur 
als ein ungebildeter Menfch: denn nicht fie intereffirt ihn, fon- 
dern ihre Begebenheiten. Wir nennen aber Begebenheiten die: 
jenigen zufammengefegten auffallenden Ereigniffe, die auch den 
roheften Menichen erihüttern, feine Aufmerkfamfeit erregen, 
und wenn fie vorüber find, den Wunfh in ihm beleben, zu er: 
fahren, woher fo etivas denn doch wohl fommen möchte,
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Sm Ganzen führt Seneca dergleichen Phänomene, auf die 

ex in feinem Lebensgange aufmerffam geivorden, nach der Drb: 
nung der vier Elemente auf, läßt fi aber doch, nach vorfom«' 

menden Umftänden, bald da=, bald dorthin ableiten. 

Die meteorischen Feuerfugeln, Höfe um Sonn und Mond, 
Regenbogen, Wettergallen, Nebenfonnen, Wetterleucdten, Stern: 

fhnuppen, Kometen befhäftigen ihn unter der Rubrik des Feuers. 

Sn der Luft find Blib und Donner die Hauptveranlaffungen 

feiner Betrachtungen. Später wendet er fi) zu den Winden, 

und da er das Erbbeben auch einem unterirdischen Geifte zu: 

fchreibt, findet er zu Diefen Den Webergang. 

Bei dem Waffer jind ihm, außer dem füßen, die Gefund: 

brunnen merkwürdig, nicht Mmeniger die periodifhen Duellen. 
Bon den Heilfräften der Waffer geht er zu ihrem Schaben über, 

befonder zu dem, den fie durch Neberichwenmung anrichten. 

Nach den Duellen des Nils und der weifen Benusung diefes 

Sluffes beihäftigen ihn Hagel, Schnee, Ei3 und Negen. 

Er läßt Feine Gelegenheit vorbeigehen, prächtige, und wenn 

man den rhetorifchen Styl einmal zugeben will, wirklich Föftliche 

Beichreibungen zu machen, wovon die Art, wie er den Ni, und 

tvaS diefen Fluß betrifft, behandelt, nicht weniger feine Bejchreis 

bung der Weberfhmenmungen und Erbbeben, ein Beugniß ab: 

legen mag. Seine Gefinnungen und Meinungen find tüchtig. 
©o ftreitet er 3. B. lebhaft gegen diejenigen, welde das Duell: 

wafjer vom Regen ableiten, welche behaupten, daß Die Kometen 

eine vorübergehende Erfcheinung fehen. 
Worin er fih aber vom wahren Phyfifer am Meiften unter: 

fcheidet, find feine beftändigen, oft jehr geziwungen herbeigeführten 

Nubanmendungen und die Verfnüpfung der höhften Natur: 

phänomene mit dem Bebürfniß, dem Genuß, dem Wahn und 

dem Uebermuth der Menfchen. 
Zwar fieht man wohl, daß er gegen Leichtgläubigfeit und 

Aberglauben im Kampfe fteht, daß er den humanen Wunid 

nicht unterdrüden Fann, alles was die Natur uns veicht, möge 

dem Menfchen zum Beften gedeihen; er will, man folle jo viel 

als möglich, in Mäfigfeit genießen, umd zugleich den berberb- 

lichen und zerftörenden Naturtvirtungen mit Ruhe und Ergebung
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entgegen fehen: injofern erfcheint er höchit ehrwürdig, und ba er 
einmal von der Nebefunft herfommt, auch nicht außer feinem 

Kreije. 

Unleiblih wird er aber, ja lädherlih, mwenn er oft, und 
gewöhnlich zur Unzeit, gegen den Lurus und die verderbten Sit- 

ten der Römer Iosziebt. Man fieht diefen Stellen ganz deutlich) 

an, daß die Nebefunft aus dem Leben fich in die Schulen und 

Hörfäle zurüdigezogen hat: denn in folchen Fällen finden wir meift 

bei ihm, two nicht leere, doch unnüße Declamationen, die, tie 

man deutlich fieht, bloß daher fommen, daß der Philofoph fid 
über fein Zeitalter nicht erheben Tann. Doc ift diefes das Schid: 

fal fait feiner ganzen Nation. 

Die Römer waren aus einem engen, fittlichen, bequemen, 
behaglicyen, bürgerlichen Zuftand zur großen Breite der Welt: 

herrichaft gelangt ohne ihre Beichränftheit abzulegen; felbft das 
was man an ihnen als Freiheitsfinn fchäßt, ift nur ein bor- 
nirtes Wefen. Sie waren Künige geworden, und wollten nad 

wie vor Hauspäter, Gatten, Freunde bleiben; und mie wenig 

felbjt die. Beljern begriffen was Negieren heißt, fieht man an 
der abgefchmadtejten That, die jemals begangen toorden, an der 
Ermordung Cäfars. 

Aus eben biefer Duelle läßt fich ihr Lurus herleiten. Un: 
gebildete Menfchen, die zu großem Bermögen gelangen, werden 
fich defjen auf eine lächerliche Weife bedienen: ihre Wollüfte, ihre 
Pracht, ihre Verfchwendung werden ungereimt und übertrieben 
jepn. Daher denn auch jene Luft zum Seltfamen, Unzähligen 
und Ungeheuern. Jhre Theater, die fi) mit ben Bufhauern 
drehen, das zweite Volk von Statuen, womit die Stadt über: 
laden war, find, ivie der fpätere Foloffale Napf, in mweldhem ver 
große Fihch ganz gejotten werden follte, alle Eines Urfprungs; 
fogar ber Mebermuth und die Graufamkeit ihrer Tyrannen läuft 
meiftens aufs Alberne hinaus. 

Bloß indem man diefe Betrachtungen anftellt, begreift man, 
tie Seneca, der ein fo bedeutendes Leben geführt, dagegen zür: 
nen fann, daß man gute Mahlzeiten liebt, fein Getränk dabei 
mit Schnee abfühlt, daß man fi) des günftigen Windes bei 
Seefhladhten bedient, und ioa3 dergleichen Dinge mehr feyn



Erfte Abtheilung. Griechen und Rönter. 45 

mögen. Solche Kapuzinerpredigten thun Feine Wirkung, hindern 

nicht die Auflöfung des Staates, und fünnen fi) einer einbrin- 

genden Barbarei Feineöivegs entgegenjeben. 

Schließlich dürfen wir jedoch nicht verfchweigen, wie er höchft 

liebenswürdig in jeinem Vertrauen auf die Nachwelt erfcheint. 

Alle jene verflodhtenen Naturbegebenheiten, auf die er vorzüglich 

feine Aufmerkfameit wendet, ängftigen ihn als eben fo viele un: 

ergründliche Räthjel, Aufs Einfachere zu dringen, das Einfadhite 

durch eine Erfahrung, in einem Berfuch vor die Sinne zu ftellen, 

die Natur dur Entwidelung zu enträthjeln, war noch nicht 

Sitte geworden. Nun bleibt ihm, bei dem großen Drange, den 

er in’fih fühlt, nichts übrig als auf die Nachkommen zu hoffen, 

mit Vorfreude überzeugt zu fegn, daß fie mehr wifjfen, mehr ein= 

fehen mwerbden als er, ja ihnen fogar die Selbftgefälligfeit zu 

gönnen, mit der fie mahrfcheinlich auf ihre unwiffenden Borfah- 

ven herabjehen würden. 
Das haben fie denn auch reblich getban, und thun es nod). 

Freilich find fie viel fpäter dazu gelangt als unfer Philofoph 

fih vorftellen mochte. Das Ververbniß der Römer jhivebt ihm 

fürchterlich vor; daß aber daraus nur allgu bald das Ververben 

fih entwideln, daß die vorhandene Welt wölfig untergehen, die 

Menichheit über ein Jahrtaufend verworren und hülflos irren 

und fchwanfen würde ohne auf irgend einen Ausiveg zu gera- 

then, das mar ihm wohl unmöglich zu denken, ihm, Der das 

Keich, deffen Kaifer von ihm erzogen warb, in übermäßiger Herr 
Lichfeit vor fich blühen jah.
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weite Abtheilung. 

Smwijlchenzeit. 

güde 

Sene frühern Geographen, welche die Karte von Afrika ver: 
fertigten, waren gewohnt dahin, mo Berge, Zlüffe, Städte fehl- 
ten, allenfalls einen Elephanten, Löwen over fonft ein Ungeheuer 
der Wüfte zu zeichnen, ohne daß fie Deshalb wären getadelt wor: 
den. Man wird uns daher tmohl auch nicht verargen, wenn wir 
in die große Lüde, wo uns die erfreuliche, lebendige, fortjchrei- 
tende Wifjenfchaft verläßt, einige Betrachtungen einfcjieben, auf 
die wir und fünftig wieder beziehen fünnen. 

Die Cultur des Wiffens dur innern Trieb um der Sade 
felbjt willen, das veine Interefje am Gegenftand find freilich 
immer bas Vorzüglichfte und Nugbarfte; und doc; find von den 
frübeften Zeiten an die Einfihten der Menfhen in natürliche 
Dinge duch jenes tveniger gefördert worden, ala durch ein nahe 
liegenbe3 Bebürfniß, durch einen Zufall, den die Aufmerkfamkeit 
nußte, und buch mancherlei Art von Ausbildung zu entfchiedenen 
Sieden. \ 

€3 giebt beveutende Zeiten, von denen fir wenig wiffen, 
Zuftände, deren Wichtigkeit ung nur durch ihre Folgen deutlich 
wird. Diejenige Zeit, weldhe der Same unter der Erde zubringt, 
gehört vorzüglich mit zum Pflanzenleben. 

€3 giebt auffallende Zeiten, von denen ung Meniges, aber
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böchft Merkwürdiges bekannt ift. Hier treten außerordentliche 
Individuen hervor, e8 ereignen fich feltfame Begebenheiten. Solche 

Epochen geben einen entfchiedenen Eindrud, fie erregen große 
Bilder, die uns durch ihr Einfaches anziehen. 

Die hiftorifchen Beiten erfiheinen uns im vollen Tag. Man 

fieht vor lauter Licht Teinen Schatten, vor lauter Hellung feinen 

Körper, den Wald nicht vor Bäumen, die Menfchheit nicht vor 

Menfchen; aber e8 fieht aus, ald wenn Sedermann und Allem 
Recht gejchähe, und fo ift Sedermann zufrieden. 

Die Eriftenz irgend eines Wefens erfcheint ung ja nur, in: 
fofern wir uns defjelben bewußt werben, Daher find mir un: 

gerecht gegen die ftillen dunfeln Zeiten, in denen der Menfc, 
unbefannt mit fich felbft, aus innerm ftarfem Antrieb thätig 

war, trefflih vor fih binmwirfte, und Fein anderes Document 

feines Dafeyns zurüdließ als eben die Wirkung, welche höher 

zu fchäßen wäre als alle Nachrichten. 

Höchft reizend ift für den Gefchichtsforfher der Bunft, ivo 

Gejhhichte und Sage zufammengrängen. €8 ift meiftens der fchönfte 

der ganzen Meberlieferung. Wenn wir und aus dem befannten 

Gemordenen das unbekannte Werden aufzubauen genöthigt finden, 

fo erregt e8 eben die angenehme Empfindung als wenn wir eine 

uns bisher unbefannte gebildete Perfon Fennen lernen, und die 

Gefchichte ihrer Bildung lieber herausahnen als herausforfchen. 

Nur müßte man nicht fo griesgrämig, wie e8 würbige Hi- 

ftorifer neuerer Zeit gethban haben, auf Dichter und Chroniken: 
fhreiber berabjehen. 

Betrachtet man die einzelne frühere Ausbilvung der Zeiten, 

Gegenden, DOrtfhaften, fo fommen uns aus der dunfeln Ver: 

gangenheit überall tüchtige und bortrefflihe Menjchen, tapfere, 

fchöne, gute in herrlicher Geftalt entgegen. Der Lobgefang der 

Menichheit, dem die Gottheit fo gerne zuhören mag, ift niemals 

verftummt, und wir felbft fühlen ein göttlices Glüd, wenn wir 

die duch alle Zeiten und Gegenden vertheilten harmonifchen Aus- 

fteömungen, bald in einzelnen Stimmen, in einzelnen Chören, 

bald fugenweife, bald in einem herrlichen Vollgefang vernehmen.
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Breilih müßte man mit reinem, frifchem Obre hinlaufchen, 

und jedem Vorurtheil felbftfüchtiger Varteilichkeit, mehr vielleicht 

als dem Menfchen möglich ift, entfagen. 

€3 giebt zwei Momente der Weltgefchichte, die bald auf 
einander folgen, bald gleichzeitig, theil3 einzeln und abgefonbert, 
theils höchft verfchränft, fih an Individuen und Völkern zeigen. 

Der erfte ift derjenige, in twelchem fich die Einzelnen neben: 
einander frei ausbilden: dieß ift die Epoche des Wervens, des 
Briedens, des Nährens, der Künfte, der Wiffenfchaften, der Ge- 
müthlichfeit, der Vernunft. Hier wirft alles nad) innen, und 
firebt in ben beften Beiten zu einem: glüdlichen, häuslichen Auf: 
erbauen; doch Löft fich diefer Zuftand zulegt in Parteifucht und 
Anardie auf. 

Die zweite Epoche ift die des Benuteng, bes Kriegens, Des 
Verzehrens, der Technik, des Wiffens, des Verftandes. Die Wir- 
fungen find nad) außen gerichtet; im fchönften und höcdhjiten Sinne 
gewährt diefer Zeitpunft Dauer und Genuß unter gemwifjen Be 
dingungen. Leicht artet jedoch ein folcher Zuftand in Selbjtfucht 
und Tyrannei aus, two man fich aber feinesivegs den Tyrannen 
als eine einzelne Verfon zu venfen nüthig hat: es giebt eine 
Fear ganzer Maffen, die höchft gewaltfam und unmwiderfteh- 
lich ift. 

Man mag fi die Bildung und Wirkung der Menjchen 
unter welden Bedingungen man ill denken, fo fchiwanfen beide 
durch Zeiten und Länder, durch Einzelnheiten und Maffen, die 
proportionixlih und unproportionirfid) aufeinander wirken, und 
hier Liegt das Incalcülable, das Sneommenfurable der Welt: . 
geichichte. Gefes und Zufall greifen ineinander; der betradhtende 
Mensch aber Fommt oft in den Fall beide miteinander zu vermed;: 
feln, wie fich befonders an parteiifchen Hiftorifern bemerken läßt, die 
zwar meiltens unbewußt, aber doch fünftlich genug, fich eben 
diefer Unficherheit zu ihrem Bortheil bedienen.
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Der Schwache Jaden, der fih aus dem mand;mal fo breiten 
Gewebe des Wifjens und der Wiffenichaften durd; alle Zeiten, 
jelbft die dunfelften und verworrenften, ununterbrochen fortzieht, 
wird durch Individuen ducchgeführt. Diefe werden in einem Sabre 
hundert iwie in dem andern von ber beften Art geboren, und 

verhalten fi immer auf diefelbe Weife gegen jedes Sahrhundert, 
in welchen fie vorkommen: fie ftehen nämlich mit der Menge im 
Gegenfag, ja im Widerftreit. Ausgebildete Zeiten haben hierin 
nichts voraus vor den barbarifchen: denn Tugenden find zu jeber 
Zeit felten, Mängel gemein. Und ftellt fi denn nicht fogar im 

Individuum eine Menge von Fehlern der einzelnen Tüchtigkeit 
entgegen? Gewiffe Tugenden gehören der Zeit an, und fo aud 

gewifje Mängel, die einen Bezug auf fie haben. 

Die neuere Zeit fchäßt fich felbft zu hoch, wegen der großen 
Mafje Stoffes, den fie umfaßt. Der Hauptvorzug des Menfchen 

beruht aber nur darauf, inwiefern er den Stoff zu behandeln 

und zu beherrfchen weiß. 

€3 giebt zweierlei Erfahrungsarten, die Erfahrung des Ab- 

wejenven und die des Gegenwärtigen. Die Erfahrung des Ab: 
wejenden, wozu das Vergangene gehört, machen wir auf frembe 
Autorität, die des Gegenmwärtigen follten wir auf eigene Autorität 
machen. Beides gehörig zu thun, ift die Natur des Individuums 
durhaus unzulänglid. 

Die ineinander greifenden Menfchen: und Zeitalter nöthi- 

gen uns -eine mehr oder weniger unterfuchte Meberlieferung gelten 

zu laffen, um fo mehr als auf der Möglichkeit diefer Heberliefe- 

tung die Borzüge des menschlichen Gefchleht3 beruhen. Weber: 
lieferung fremder Erfahrung, fremden Urtheils find bei fo großen 

Bebürfniffen der eingefchränkten Menfchheit höchft millfommen, 

befonder3 wenn von hohen Dingen, von allgemeinen Anftalten 

die Rebe ift. 

Goethe, Werfe. XXXV. 4
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Ein ausgefprohenes Wort tritt in den Kreis der übrigen 

nothivendig wirkenden Naturfräfte mit ein. Es wirft um fo 
lebhafter, als in dem engen Naume, in weldhem die Menfchheit 
fich ergeht, die nämlichen Bebürfniffe, die nämlichen Forderungen 
immer wieberfehren. 

Und doch ift jede Wortüberlieferung fo bedenklich. Dan foll 
fich, heißt e8, nicht an das Wort, fondern an den Geift halten. 
Gewöhnlich aber vernichtet der Geift das Wort, oder vervandelt 
e8 Doch dergeftalt, daß ihm von feiner frühern Art und: Beben: 
tung wenig übrig bleibt, 

Wir ftehen mit ber Meberlieferung beftändig im Kampfe, 
umd jene Forderung, daß wir bie Erfahrung des Gegenwärtigen 
auf eigene Autorität machen follten, ruft ung gleichfalls zu einem 
bedenflichen Streit auf, Und doch fühlt ein Menfch‘, dem eine 
originelle Wirffamfeit zu Theil geworben, den Beruf diefen 
doppelten Kampf perfönlich zu beftehen, der durch den Fortfchritt 
der Wiffenfchaften. nicht erleichtert, fondern eriäwert wird, denn 
e3 ijt am Ende do nur immer das Individuum, das einer 
breiten Natur und breitern Weberlieferung Bruft und Stirne 
bieten joll. 

Der Conflict des Individuums mit der unmittelbaren Er- 
fahrung und der mittelbaren Ueberlieferung ift eigentlich die Ge- 
fchichte der Wiffenfchaften: denn mas in und von ganzen Maffen 
geichieht, bezieht fih doch nur zulegt auf ein tüchtigeres Andi: 
biduum, das alles fammeln, fondern, rebigiven und vereinigen 
foll; wobei e3 wirklich ganz einerlei ift, ob die Beitgenoffen ein 
fol Bemühen begünftigen oder ihm miderftreben: denn vas heißt 
begünftigen, al das Vorhandene vermehren und allgemein machen? 
Dadurch wird wohl genußt, aber die Hauptfache nicht gefördert. 

Sowohl in Abficht auf Ueberlieferung ala eigene Erfahrung 
muß nad Natur der Individuen, Nationen und Beiten ein 
fonderbares Entgegenftreben, Schwanfen und Vermifchen entftehen. 
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Gehalt ohne Methode führt zur Schwärmerei, Methode ohne 

Gehalt zum leeren Klügeln, Stoff ohne Form zum befhtwerlichen 
Wifjen, Form ohne Stoff zu einem hohlen Wähnen. 

Leider bejteht der ganze Hintergrund der Gefchichte der 
Wiffenfchaften bis auf den heutigen Tag aus lauter jolchen be: 

meglihen ineinander fließenden und fich doch nicht vereinigenden 

Gejpenjtern, die den Blid dergeftalt verwirren, daß man die 

herbortretenden, wahrhaft würdigen Geftalten faum recht fcharf 
ins Auge fafjjen fann. 

Ueberliefertes. 

Nun Tönnen wir nicht einen Schritt mweiter gehen ohne 
jenes Ehrmwürdige, wodurd Das Entfernte verbunden, das Ber: 

tiffene ergänzt wird, ic} meine das Ueberlieferte, näher zu 
bezeichnen. \ 

Weniges gelangt aus der Vorzeit herüber alS vollftändiges 

Denkmal, Vieles in Trümmern; Manches als Technik, als praf- 

tifcher Handgriff; Einiges, weil e8 dem Menjchen nahe verivandt 

ift, wie Mathematil; Anderes, weil es immer wieder gefordert 

und angeregt wird, tie Himmels und Erdkunde; Einiges, weil 

man defjen bevürftig bleibt, wie die Heilfunft; Anderes zulebt, 

weil e8 der Menjch ohne zu wollen immer mwieber felbit her: 
vorbringt, wie Mufif und die übrigen Künfte. 

Do von allem biefem ift im mifjenfchaftlihen Zalle nicht 

fowwohl die Rebe als von fehriftlicher Weberlieferung. Auch hier 

übergehen wir Vieles. Soll jedoch für ung ein Faden aus der 

alten Welt in die neue herüberreichen, jo müfjen wir dreier 

Hauptmaffen gedenken, welche die größte, entjchiedenfte, ja oft 

eine ausfchließende Wirkung hervorgebracht haben, ber Bibel, 

der Werke Platos und Ariftoteles. 

Sene große Verehrung, welche der Bibel von vielen Völkern 

und Gejchlehtern der Erde gemwiomet worden, verdankt fie ihrem 

innern Werth. Sie ift nicht etwa nur ein Vollsbuc,, jondern 

das Buch der Völker, meil fie die Schidfale Eines Bolls zum
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Symbol aller übrigen aufftellt, die Gefchichte defjelben an die 
Entftehung der Welt anfnüpft und durch eine Stufenreihe irvifcher 
und geiftiger Entiwidelungen, nothwendiger und zufälliger Er: 
eigniffe bis in die entfernteften Regionen der äußerften Emig- 
feiten binausführt. 

Wer das menfchliche Herz, den Bildungsgang der Einzelnen 
fennt, wird nicht in Abrede feyn, daß man einen trefflichen 

Menjhen tüchtig heraufbilden fünnte ohne babei ein anderes 

Bud zu brauchen als etiva Tjhudis fchmweizerifche oder Aventins 

bayerifche Chronif, Wieviel mehr muß alfo die Bibel zu diefem 
Smwede genügen, da fie das Mufterbuch zu jenen erftgenannten 
gewejen, da das Bolf, als deijen Chronik fie fich darftellt, auf 
die Weltbegebenheiten fo großen Einfluß ausgeübt hat und no 
ausübt. 

€3 ift ung nicht erlaubt hier ins Einzelne zu gehen; doc 
liegt einem Jeden vor Augen, ivie in beiden Abtheilungen biefe 
wichtigen Werkes’ der gejchichtliche Vortrag mit dem Lehrvortrage 
dergeftalt innig verfnüpft ift, daß einer dem andern auf: und 
nahhilft, twie vielleicht in feinem andern Buche. Und was den 
‚Snhalt betrifft, jo wäre nur wenig hinzuzufügen, um ihn bis 
auf den heutigen Tag durchaus volftändig zu maden. Wenn 
man dem alten Teitamente einen Auszug aus Jofephus beifügte, 
um die jüdische Gefchichte bis zur Berftörung Serufalems fort: 
zuführen; wenn man nad der Apoftelgefchichte eine gebrängte 
Darftellung der Ausbreitung des Chriftenthums und der Ber: 
ftreuung des Judenthums durd; die Welt big auf die lebten treuen 
Miffionsbemühungen apoftelähnlicher Männer, bi$ auf den neueften 
Schacher: und Wucherbetrieb der Nachkommen Abrahams ein: 
Ihaltete; wenn man vor der Offenbarung Johannis die reine 
hriftliche Lehre im Sinne des neuen Teftamentes zufammen: 
gefaßt aufftellte, um die verworrene Lebrart der Epifteln zu ent: 
wirren und aufzubellen: fo verdiente Diefeg Werk gleich gegen: 
märtig mieber in feinen alten Rang einzutreten, nicht nur als 
allgemeines Buch, fondern auch als allgemeine Bibliothek der 
Völker zu gelten, und e8 würde geiviß, ie höher die Jahrhunderte 
an Bildung fleigen, immer mehr zum Theil als Fundament, 
zum Theil ala Werkzeug der Erziehung, freilich nicht von nafe:
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weifen, jondern von wahrhaft weifen Menfchen genußt werben 

fünnen. 
Die Bibel an fich felbit, und dieß bebenfen wir nicht genug, 

bat in ber ältern Zeit faft gar feine Wirkung gehabt. Die 
Bücher de3 alten Teftaments fanden fidy faum gefammelt, jo 

war die Nation, aus der fie entiprungen, völlig zerjtreut; nur 

der Buchitabe mar e8, um den die Berftreuten fih fammelten 

und nod) jammeln. Kaum hatte man die Bücher des neuen Te: 
ftaments vereinigt, als die Chriftenheit fi in unendliche Mei- 

nungen fpaltete. Und fo finden wir, daß fi die Menfchen nicht 
fowoh! mit dem Werke als an dem Werfe beichäftigten, und fi 
über die verfchiedenen Auslegungsarten entzweiten, die man auf 

den Tert anwenden, die man dem Text unterfchieben, mit denen 

man ihn zubeden Tonnte. 
Hier Werden wir nun veranlaßt jener beiden trefflichen 

Männer zu gedenken, die mir oben genannt. €3 märe Ver: 
mwegenheit ihr Verbienft an diefer Stelle würdigen, ja nur fchil- 

dern zu wollen: alfo nicht mehr denn das Nothmendigfte zu 

unfern Bimeden. 
Plato verhält fi zu der Welt wie ein jeliger Geift, dem 

e3 beliebt, einige Zeit auf ihr zu herbergen. Es ift ihm nicht 

fomwohl darım zu thun, fie Tennen zu lernen, meil er fie fchon 

vorausfegt, als ihr dasjenige, was er mitbringt und was ihr 

fo Roth thut, freundlich mitzutheilen. Er dringt in die Tiefen, 

mehr um fie mit feinem Wejen auszufüllen als um fie zu er- 

forfchen. Er bewegt fi) nad der Höhe, mit Sehnfucht Jeines 

Urfprungs wieder theilhaft zu merbden. Alles was er äußert, 
bezieht fih auf ein ewig Ganzes, Gutes, Wahres, Schönes, 
deffen Forderung er in jevem Bufen aufzuregen ftrebt. Was er 
fi im Einzelnen von irdifhem Wiffen zueignet, fehmilzt, ja 

man fann fagen, verdampft in feiner Methode, in feinem Vortrag. 

Aristoteles hingegen fteht zu der Welt wie ein Mann, ein 

baumeifterliher. Er ift nun einmal hier und fol hier wirken 
und fchaffen. Er erkundigt fi) nad dem Boden, aber nicht 

weiter als bis er Grund findet; von da bis zum Mittelpunft 

der Erde ift ihm das Uebrige gleichgültig. Ex umzieht einen un: 

geheuern Grumdkreis für jein Gebäude, jhafft Materialien von
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allen Seiten ber, orbnet fie, fehichtet fie auf und fteigt fo in 
vegelmäßiger Form pyramibenartig in die Höhe, wenn Plato, 
einem Obelisfen, ja einer fpigen Flamme gleich, den Simmel fuct. 

Wenn ein Baar folder Männer, die fich gemiffermaßen in 
die Menfchheit theilten, al8 getrennte Repräfentanten herrlicher, 

nicht Teicht zu vereinender Eigenschaften auftraten; wenn fie das 
Gfüd hatten fich vollfommen auszubilden, das an ihnen Aus: 

gebildete vollfommen auszufpredhen, und nicht etwa in Furzen 

Iafonifhen Sägen gleich Drafelfprüchen, fondern in ausführlichen, 
ausgeführten, mannigfaltigen Werfen; ivenn diefe Werke zum 

Beften der Menjchheit übrig blieben, und immerfort mehr oder 
weniger jtubirt und betrachtet wurden: fo folgt natürlich, da 
die Welt, infofern fie al3 empfindend und denfend anzufehen ift, 
genöthigt war fich einem oder dem andern hinzugeben, einen oder 
den andern ald Meifter, Lehrer, Führer anzuerfennen. 

Diefe Nothivendigkeit zeigte fi am Deutlichften bei Aus- 
legung der heiligen Echrift. Diefe, bei der Selbftändigfeit, 
wunderbaren Originalität, Vielfeitigfeit, Totalität, ja Unermeß:- 
Iihfeit ihres Inhalts, brachte Feinen Maßftab mit, wonad; fie 
gemefjen werden fonnte: er mußte von außen gefucht und an fie 
angelegt werden, und das ganze Chor derer, die fich deshalb 
verjammelten, Juden und Ehriften, Heiden und Heilige, Kirchen: 
däter und Keber, Concilien und Bäbfte, Reformatoren und Wider: 
facher, fämmtlich, indem fie auslegen und erflären, verfnüpfen 
oder fuppliven, zurehtlegen oder anwenden wollten, thaten e3 
auf Platonifche oder Nriftotelifche Weife, bewußt oder unbewußt, 
wie und, um nur der jüdifhen Schule zn erwähnen, fchon die 
talmupiftifhe und cabbaliftifche Behandlung der Bibel überzeugt. 

Wie bei Erflärung und Benußung der heiligen Schriften, 
jo auch bei Erflärung, Erweiterung und Benugung des twifjen: 
ihaftlich Meberlieferten, theilte fich das Chor der Wiß: und 
Kenntnißbegierigen in zwei Barteien. Betrachten tvir die Afrika: 
nifchen, befonders Wegyptifchen, neuern Weifen und Gelehrten, 
wie fehr neigt fich dort alles nad der Platonifchen Vorftellungs: 
art! Bemerfen mir die Miaten, fo finden wir mehr Neigung 
zur Ariftotelifchen Behandlungsweife, wie e3 fpäter bei den 
Arabern befonders auffällt.
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Sa wie die Völker, fo theilen fi) auch Sabrhunderte in die 
Verehrung des Plato und Ariftoteles, bald friedlich, bald in 
beftigem Wiverftreit; und e3 ift als ein großer Borzug deö 
unfrigen anzufehen, daß die Hochfchägung beider fi) im Gleich 
gewicht hält, wie fhon Raphael in der fogenannten Säule von 
Athen beide Männer gedacht und gegeneinander über gejtellt hat. 

Wir fühlen und mifjen recht gut was fi gegen die von 
uns aphoriftifch entivorfene Skigze einivenden läßt, befonders 
wenn man von dem was ihr mangelt, und von dem wa3 an 
ihr näher zu beftimmen wäre, reden wollte. Allein e8 var die 
Aufgabe in möglichfter Kürze binzuzeichnen mas von Haupt: 
wirfungen über die dur Barbaren geriffene Lüde in die mittlere 
und neuere Zeit vor allem Andern beveutend herüberreicht, was 

in die MWiffenfhaften überhaupt, in die Naturwiffenfhaften be: 
jonder® und in die Farbenlehre, die uns vorzüglich befchäftigt, 
einen dauernden Einfluß ausübte, 

Denn andere Föftliche Mafjen des unfchägbar Ueberlieferten, 
wie 3. B. die Mafje der griechifchen Dichter, hat erft fpät, ja 
fehr ipät, wieder lebendig auf Bildung gemirkt, fo wie die Denf- 
mweifen anderer philofophifchen Schulen, der Epikuräer, der Sep: 
tifer, auch erft fpäter für uns einige Bedeutung gewinnen. 

Wenn wir nun oben fhon ausgefprocdhen und behauptet, 
daß die Griechen mit allem befannt geivefen, mas wir als Haupt: 

grund der Farbenlehre anerfennen, was wir als die Haupt: 

momente berfelben verehren, fo bleibt ung nun die Pflicht dem 

Natur» und Gefhäftsfreunde vor Augen zu legen, ie in der 

neuern Zeit die Platonifchen und Ariftotelifchen Heberzeugungen 
wieder emporgehoben, wie fie verdrängt oder genußt, foie fie ver: 
vollftändigt oder verftümmelt werden mochten, und wie, burd) 

ein feltfjames Schwanfen älterer und neuerer Meinungsmweifen, 
die Sache von einer Seite zur andern gejchoben, und zulegt am 

- Anfang des vorigen Sahrhunderts völlig verjhoben morden, 

    

Autorität. 
Indem wir nun von Meberlieferung jprechen, find mir unmit- 

telbar aufgefordert zugleich von Autorität zu reden: denn genau
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betrachtet, fo ift jede Autorität eine Art Weberlieferung. Wir 
Iaffen die Eriftenz, die Würde, die Gewalt von irgend einem 

Dinge gelten, ohne daß wir feinen Urfprung, fein Herkommen, 

feinen Werth deutlih einfehen und erfennen. So fchägen und 

ehren wir 3. B. die edeln Metalle beim Gebrauch des gemeinen 
Lebens, doch ihre großen phyfiihen und chemifchen Verbienfte 
find uns dabei felten gegenwärtig. So hat die Vernunft und 

das ihr verwandte Gemwifjen eine ungeheuere Autorität, weil fie 

unergrünblich find; ingleichen das was mir mit dem Namen Genie 

bezeichnen. Dagegen Tann man dem Verftand gar feine Autorität 

sujchreiben: denn er bringt nur immer feineögleidhen hervor, fo 
wie denn offenbar aller Berftandesunterricht zur Anarchie führt. 

Gegen die Autorität verhält fich der Menfch, fo wie gegen 
vieles Andere, beftändig fchtwanfend. Er fühlt in feiner Dürftig: 
feit, daß er, ohne fih auf etivas Drittes zu ftüßen, mit feinen 
Kräften nicht auslangt. Dann aber, wenn das Gefühl feiner 
Madht und Herilichleit in ihm aufgeht, ftößt er das Hülfreihe 
von fih, und glaubt für fich felbft und Andere hinzureichen. 

Das Kind bequemt fi) meift mit Ergebung unter die Auto: 
vität der Eltern, der Knabe fträubt fich dagegen, der Yüngling 
entflieht ihr, und der Mann läßt fie ivieder gelten, mweil er fid) 
deren mehr oder meniger felbft verfchafft, weil die Erfahrung ihn 
gelehrt bat, daß er ohne Mitwirfung Anderer doch nur wenig 
ausrichte, 

Ebenfo Ihmwankt die Menfchheit im Ganzen. Bald jeher 
mir um einen vorzüglichen Mann fid Sreunde, Schüler, An 
hänger, Begleiter, Mitlebende, Mitwohnende, Mitftreitende ver: 
fammeln; bald fällt eine folde Gefellfhaft, ein folche3 Neid) 
wieder in vielerlei Cinzelbeiten auseinander. Bald erben 
Monumente älterer Zeiten, Documente früherer Gefinnungen 
göttlich verehrt, buchftäblich aufgenommen ; Sedermann giebt feine 
Sinne, feinen Berftand darunter gefangen; alle Kräfte werben 
aufgeivendet das .Schäbbare folcher Meberrefte darzuthun, fie bes 
fannt au machen, zu commentiren, zu erläutern, zu erflären, zu 
berbreiten und fortzupflanzen. Bald tritt dagegen, tie jene 
bilberftürmende, fo bier eine Ihriftftürmende Wuth ein: e8 thäte 
Noth, man vertilgte bis auf die Ießte Spur das, mas bisher fo
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großen Werthes geachtet wurde; fein ehemals ausgeiprochenes 
‚Wort fol gelten, alles was teife mar, fol als närrifch erfannt 
werden, was heilfam war, als fchäblich, was fich lange Zeit als 
förderlich zeigte, nunmehr als eigentliches Hindernik. 

Die Epochen der Naturwiffenfchaften im Allgemeinen, und 
der Farbenlehre insbefondere, werben uns ein foldhes Schwanfen 
auf mehr ald Eine Weife bemerflih mahen. Wir werden fehen, 
wie dem menfchlichen Geift das aufgehäufte Vergangene höchft 
läftig wird zu einer Beit, wo das Neue, das Gegenmwärtige gleich: 
falls gemwaltfam einzudringen anfängt; wie er die alten Reich: 
thümer aus BVerlegenheit, Inftinet, ja aus Marime wegmwirft; 
tie er mähnt, man fünne das Neuzuerfahrende dur bloße Er: 

fahrung in feine Gewalt befommen: wie man aber bald wieder 
genöthigt wird Naifonnement und Methode, Hhypothefe und 

Theorie zu Hülfe zu rufen; wie man dadurd abermals in Ver: 

wirrung, Controvers, Meinungenmwechjel, und früher oder fpäter 
aus der eingebildeten Freiheit wieder unter den ehernen Scepter 
einer aufgebrungenen Autorität fällt. 

Alles was wir an Materialien zur Gefchichte, iva$ wir Ge- 
- Ihichtliches einzeln ausgearbeitet zugleich überliefern, wird nur 

der Commentar zu dem Vorgefagten feyn. Die Naturwifjen: 
Tchaften haben fi) bewunderndwürdig erweitert, aber Teinesmegs 

- in einem ftetigen Gange, auch nicht einmal ftufenmweife, fondern 

dur Auf: und Abfteigen, durd; Bor: und Nüdwärtswmandeln, . 
in gerader Linie oder in der Spirale; wobei fi denn von jelbit 
berfteht, daß man in jever Epoche über feine Vorgänger weit 

erhaben zu jeyn glaubte. Doc mir dürfen fünftigen Betrad: 
tungen nicht vorgreifen. Da wir die Theilnehmenden durch einen 
labyrinthifchen Garten zu führen haben, jo müffen wir ihnen und 

ung das Vergnügen mancher überrafchenden Ausficht vorbehalten. 
Wenn nun derjenige, wo nicht für den Vorzüglichften, Doch 

- für den Begabteften und Glüdlichften zu halten wäre, der Aus: 

dauer, Luft, Selbftverläugnung genug hätte ih mit dem Heber: 
lieferten völlig befannt zu maden, und dabei noch Kraft und 
Muth genug behielte, fein originelles Wejen jelbftändig aus: 

zubilden und das vielfah Aufgenommene nad feiner Weife zu 
bearbeiten und zu beleben: foie erfreulich muß es nicht feyn, wenn
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dergleichen Männer in der Gefchichte ver Wiffenfchaften uns, tie 
wohl felten genug, mwirklich begegnen! Ein folder ift derjenige, 
zu dem wir und nun ivenden, der uns vor vielen anbern treff- 
lichen Männern aus einer zwar vegfamen, aber doch immer nodj 
trüben Zeit lebhaft und freudig entgegentritt. 

Noger Bacon. 
geb. um 1216, geft. 1297. 

Die in Britannien durd die Römerherrfchaft gewirkte Cultur, 
diejenige welche früh genug durd) das Ehriftenthum dafelbft ein- 
geleitet worden, verlor fi nur gar zu bald, vernichtet durd 
den Zudrang milder Infelnachbarn und feeräuberifcher Scharen. 
Dei zurüdfehrender, obgleich oft geftörter Ruhe fand fi auch die 
Religion wieder ein, und wirkte auf eine vorzügliche Weife zum 
Guten. Trefflihe Männer bildeten fi aus zu Apofteln ihres 
eigenen Baterlandes, ja des Auslandes, Klöfter wurden ge: 
ftiftet, Schulen eingerichtet und jede Art befierer Bildung fchien 
ih in diefe abgefonderten Länder zu flüchten, ih dafelbft zu 
bewahren und zu fteigern. _ 

Roger Bacon war in einer Epoche geboren, welhe wir Die 
des Werbens, der freien Ausbildung ber Einzelnen nebeneinander 
genannt haben, für einen Geift wie der feine in der glüdliciten, 
Sein eigentliches Geburtsjahr ift ungetwiß, aber die Magna charta 
war beveitö unterzeichnet (1215), als er zur Welt Fam, jener 
große Freiheitäbrief, der durch die Aufäße nachfolgender Beiten 
da8 wahre Fundament neuer englifcher Nationalfreiheit geworden, 
© fehr auch der Clerus und die Baronen für ihren Vortheil 
dabei mochten geforgt haben, fo gewann Doc der Bürgerftand 
dadurch außerordentlich, daß freier Handel geftattet, befonders 
der Verkehr mit Auswärtigen völlig ungehindert jeyn follte, daß 
die Gerichtöverfaffung verbeffert ward, daß der Gerichtshof nicht 
mehr dem Könige folgen, fondern ftet3 an Einem Orte Sit haben, 
daß Fein freier Mann follte gefangen gehalten, verbannt ober 
auf irgend eine Weife an Freiheit und Leben angegriffen werden, 
e3 jey denn jeineögleihen hätten über ihn gefprochen, oder es 
geihähe nach dem Rechte des Landes,
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Was au nod in der Verfaffung zu wünfcdhen übrig blieb, 
as in der Ausführung mangeln, was durch politische Stürme 
erjchüttert werden mochte, die Nation war im Vorfchreiten, und 
Roger brachte fein höheres Alter unter der Regierung Königs 
Eduard I. zu, mo die Wiffenfchaften aller Art einen beträcht- 
lichen Fortgang nahmen und großen Einfluß auf eine vollfom- 
menere Zuftiz: und Bolizeiverfaffung hatten. Der dritte Stand 
wurde mehr und mehr begünftigt, und einige Jahre nad) Rogers 
Tode (1297) erhielt die Magna charta einen Zufag zu Gunften 
der Bolfsflafje. 

Obgleich Roger nur ein Mönd war und fi) in dem Bent 
feines Kfofters halten mochte, fo dringt doc; der Hauch folcher 
Umgebungen durch alle Mauern, und gewiß verdankt er gedachten 
nationellen Anlagen, baß fein Geift fi) über die trüben Bor: 

urtheile der Zeit erheben und der Zukunft voreilen fonnte, Er 

mar von der Natur mit einem geregelten Charafter begabt, mit 
einem jolden, der für fi) und Andere Sicherheit will, fucht und 

findet. Seine Schriften zeugen von großer Ruhe, Befonnenheit 

und Klarheit. Er fchäßt die Autorität, verfennt aber nicht das 
Verworrene und Schwanfende der Ueberlieferung; er ift überzeugt 

von der Möglichkeit einer Einficht in Einnliches und Ueberfinn: 
liches, MWeltliches und Göttliches. 

Zubörberjt weiß er das Zeugniß der Sinne gehörig anzu: 

erfennen; doch bleibt ihm nicht unbemwußt, daß die Natur dem 
bloß finnlichen Menjchen Vieles verberge. Er wünjcht daher tiefer 

einzubringen, und wird gewahr, daß er die Kräfte und Mittel 
hiezu in feinem eigenen Geifte fuchen muß. Hier begegnet feinem 

findlihen Sinne die Mathematik als ein einfaches, eingeborenes, 
aus ihm felbft Bervorfpringendes Werkeug, welches er um fo 
mebr ergreift als man fchon fo lange alles Eigene vernadjläffigt, 
die Ueberlieferung auf eine jeltfame Weife übereinander gehäuft 
und fie dadurch gemwiffermaßen in fich felbft zerftört hatte. 

Er gebraucht nunmehr fein Organ, um die Vorgänger zu 
beurtheifen, die Natur zu betaften und, zufrieden mit der Weife, 

nad) der ihm Manches gelingt, erklärt er die Mathematif zu dem 
Sauptiehlüffel aller wiffenfchaftlihen Verborgenbeiten. 

Senachdem nun die Gegenftände find, mit weldhen ex fich
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beihäftigt, varnad) ift auch das Gelingen. In den einfachiten 
phofifchen Fällen Löft die Formel das Broblem; in complicirtern 

ift fie wohl behülflih, deutet auf den Weg, bringt uns näher, 

aber fie dringt nicht mehr auf den Grund; in den höhern Fällen, 

und nun gar im Drganifchen und Moralifhen, bleibt fie ein 
bloßes Symbol. 

Db nun glei der Stoff, den er behandelt, jehr gehaltvoll 
ift, auch nichts fehlt was den finnenden Menfchen intereffiren 

kann, ob er fich fehon mit großer Ehrfurcht den erhabenen Gegen: 

ftänden des Univerfums nähert, fo muß er doch den einzelnen 

Theilen des MWifbaren und Ausführbaren, einzelnen Wiffen- 
ihaften und Künften Unrecht tbun, um feine Thefe Durchzufeßen. 

Mas in ihnen eigenthümfich, fundamental und elementar gewiß 
it, erkennt er nicht an; er beachtet bloß die Seite, bie fie gegen 
die Mathematif bieten. So löft er die Grammatik in Nhythmif, 

die Logif in Mufil auf, und erflärt die Mathematif, tvegen 

Sicherheit ihrer Demonftrationen, für die befjere Logik. 
Snbem er nun zwar parteiifch, aber Feineswegs Pebant tft, 

fo fühlt er fehr bald, iwo feine Grundmagimen (canones), mit 
denen er alles ausrichten will, nicht hinveichen, und es: feheint 

ihm felbft nicht vecht Exnft zu jeyn, wenn er feinen mathematifch: 

phyfifchen Mapftab geiftigen und göttlichen Dingen anpaffen und 
dur) ein wibiges Bilberjpiel das, was nicht ineinander greift, 
zufammenhängen will, 

Bei allem dem läßt ihn fein großes Sicherheitsbebürfnig 

durchaus fefte und entjchievene Schritte thun. Was die Alten 

erfahren und gebacht, was er felbft gefunden und erfonnen, das 

alles bringt er nicht gerade ftreng methodifch, aber doch in einem 

lebt fablichen, naiven Vortrag uns vor Seele und Gemüth. 

Alles hängt zufammen, alles hat die fchönfte Folge, und indem 
das Befannte Har vor ihm liegt, fo ift ihm auch das Unbefannte 
jelbft nicht fremd: Daher er denn vorausfieht, was noch) Tünftig zu 
leiften ift, und mas erft einige Jahrhunderte nachher dur) fort» 
Ihreitende Beobachtung der Natur und dur) eine immer ver: 
feinerte Technik wirklich geleiftet worden. 

Wir Iafien ihn feine allgemeinen Grundfäge felbft vortragen, 
fomwohl meil e3 intereffant ift, fie an und für fi) Fennen zu
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lernen, alö aud) weil wwir dadurd; Gelegenheit finden unfere Ueber: 
zeugungen in feinem Sinne auszufprechen. 

„E8 giebt Mandjerlei, das wir geradehin und leicht erfennen ; 
Anderes aber das für uns verborgen ift, welches jedoch von der 
Natur wohl gekannt wird. Dergleichen find alle höhern Mefen, 
Oott und die Engel, als welche zu erfennen die gemeinen Sinne 
nicht hinreihen. Aber e& findet fi, daß ir auch einen Sinn 
haben, durch den wir das gleichfalls erkennen, was der Natur 
befannt ift, und diefer ift der mathematifche: denn durch diefen 
erfennen tvir aud die höhern Wefen, als den Himmel und die 
Sterne, und gelangen auf diefem Wege zur Erfenntniß der 
übrigen erhabenen Naturen, und zwar auch auf eine einfache und 
leichte Weife.“ 

„Ale natürlihen Dinge werden zum Dafein gebracht durch 
ein Wirffames und durd; eine Materie, auf melde jenes feine 

Thätigleit ausübt: denn diefe beiden treffen zu allererft zufammen. 
Denn das Handelnde, durd) feine Tugend, bewegt und verwandelt 

die Materie, daß fie eine Sache werde; aber die Wahrheit des 
Wirkfamen und der Materie fönnen toir nicht einfehen ohne große 
Gewalt der Mathematik, ja nicht einmal die hervorgebrachten 
Wirkungen. Diefe drei find alfo zu beachten, das Wirfende, 
die Materie und das Gemwirkie. 

„Alles Wirffame handelt durch feine Tugend, die e8 in der 
untergelegten Materie zur Wirklichfeit bringt. Eine foldhe (ab: 
geleitete) Tugend mie ein Gleichniß, ein Bild, ein Artiges ge: 
nannt, und fonft no auf mancherlei Weife bezeichnet. Diefes 

aber wird fowohl durch die Wefenbeit als durch das Zufällige, 
durch daS Geiftige wie Durch das Körperliche hervorgebracht, Durch 
die Wefenheit aber mehr als durd das Zufällige, durch das 
Geiftige mehr als durch das Körperliche; und diefes Gleichartige 

madjt alle Wirkungen Ddiefer Welt; denn e3 wirft auf den Sinn, 
auf den Geift und auf die ganze Materie der Welt dur Er- 

aeugung der Dinge. Und fo bringt ein natürlih Wirkfames 
immer ein und bafjelbe hervor, e8 mag mwirfen worauf e3 mill,
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weil e3 bier nicht etwa überlegen und mählen Tann, fondern 
was ihm vworfommt macht e3 zu feinesgleihen. Wirkt es auf 
Sinne und Berftandesfräfte, fo entjteht das Bild, das Gleich): 

artige, wie ein Seber weiß; aber auch in der Materie wird diejes 

Gleichniß gewirkt. Um diejenigen wirkfamen Wefen, weldhe Ver: 
nunft und PVerftand haben, wenn fie gleich Vieles aus Ueber: 

legung und Wahl des Willens thun, fo ift Doch diefe Wirkung, 
die Erzeugung des Gleichniffes ihnen fo gut natürlich al3 andern 

Mefen, und fo vervielfältigt Die Wefenheit der Seele ihre Tugend 

im Körper und außerhalb des Körpers, und ein jeder Körper 
fhafft auch außer fich feine Tugenden, und die Engel bewegen 
die Welt Durch dergleichen Tugenden. 

„Aber Gott fchafft die Tugenden aus nichts, die er alddann 
in den Dingen vervielfältigt. Die erjchaffenen wirffamen Wefen 
vermögen vieß nicht, jondern leiften das ihre auf andere Weife, 
ivobei wir uns gegenwärtig nicht aufhalten Fünnen; nur wieder: 
holen wir, daß die Tugenden wirffamer Wefen in Diefer Welt alles 

bervorbringen. Dabei ift aber zweierlei zu bemerken: erftlich die 
Vervielfältigung des Bleichniffes und der Tugend, von dem Ur- 
fprung ihrer Zeugung her, zweitens das mannigfaltige Wirken 

in diefer Melt, wodurd Fortzeugung und Verderbniß entfieht. 
Das zweite läßt fich nicht ohne das erfte begreifen; deshalb wir 

ung zuerft an die Vervielfältigung wenden.“ 

Wie er nun zu Werke gebt, die Vervielfältigung der ur: 
fprünglichen Tugenden nad Linien, Winkeln, Figuren und fo 

fort auf mathematische Weife zu beivirfen, ift höchft beveutend 
und erfreulich. Befonders gelingt es ihm die fortfchreitende Wir: 
fung phyfifher und mechanischer Kräfte, die wachiende Mitthei: 
lung erfter Anftöße, vorzügli auch die Rüdwirfungen, auf eine 
folgerechte und heitere Weife abzuleiten. So einfach feine Mayimen 
find, fo fruchtbar zeigen fie fich in ver Anwendung, und man 
begreift wohl, wie ein veines freies Gemüth fehr zufrieden feyn 
Tonnte, auf folhe Weife fich von himmlifchen und wdiihen Dingen 
Rechenichaft zu geben. 

Bon Farben fpriht er nur gelegentlich. Auch er jebt fie
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voraus und erwähnt ihrer mehr beifpielöiveife und zu Erläu: 
terung anderer Erfcheinungen, als daß er fie felbft zu ergründen 

fuchte. Wir Tönnten es alfo hier bei dem Gefagten beenden 

lafien. Damit aber doch etwas gefchehe, fo verjeen wir ung 

im Geift an feine Stelle, nehmen an, das Büchlein von Theo: 

phraft jet ihm befannt gewefen, was bie Griechen eingefehen, 
fey auch ihm zur Meberzeugung geworden, ihm wäre nicht ent- 

gangen, morauf e3 eigentlich bei der Sache anfomme, und fo 

hätte ex nacftehende furze Farbenlehre, feinen Mazimen gemäß, 

verfaffen fönnen, die au) uns ganz willfommen feyn mirbe. 

Das Licht ift eine ber urfprünglichen, von Gott erfchaffenen 
Kräfte und Tugenden, meldhes fein Gleichniß in der Materie 

darzuftellen fi) beftrebt. Diefes geichieht auf mancherlei Weife, 

für unfer Auge aber folgendermaßen. 

Das reine Materielle, injofern mir e3 mit Augen erbliden, 

ift entweder durchfichtig oder undurdfichtig oder halbvurchfichtig. 

Das lebte nennen wir Trübe, Wenn nun die Tugend des Lichts 

durch das Trübe Kindurchftrebt, fo daß feine urfprüngliche Kraft 

ziwar immer aufgehalten wird, jedoch aber immer fortwirft, fo 

ericheint fein Gleichnig Gelb und Gelbroth; fekt aber ein Fin: 
fteres dem Trüben Gränze, fo daß des Lichtes Tugend nicht 

fortzufchreiten vermag, fondern aus dem erhellten Trüben als ein 

Abglanz zurüdfehrt, jo ift deifen Gleichnif Blau und Blauroth. 
Hehnliches begegnet bei dDurchfichtigen und undurdfichtigen 

Körpern, ja im Yuge felbft. . 
Diefe Wirkungen find jehr einfach und befchränft. Die Un- 

endlichleit und Unzähligfeit der Farben aber erzeugt fich aus der 
Midhung, und daß die urfprünglicen Farben abermals ihr 

Sleihnik in der Materie und fonft herborbringen, welches denn, 

twie alles Abgeleitete, unteiner und ungemifjer erjcheint; wobei 
wir jedoch zu bevenfen haben, daß eben durd) diefes Wbgeleitete, 

durch diejes Bild vom Bilde, durch das Gleichnik vom Gleihnik 

das Meifte gefchieht, und eben daburd) das völlige Verfchwinden 
der eriten Tugend, Verderbni und Untergang möglich wird.
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Nachftehendes Fanın zum Theil als Wiederholung, zum Theil 

als weitere Aus- und Fortbildung des Dbengejagten angejehen 

werden; fodann aber mag man entjchuldigen, daß hier abermals 

gelegentlich erregte Gedanfen mit aufgeführt find. 

Die Schriften Bacons zeugen von großer Ruhe und Be- 

fonnenheit. Er fühlte fehr tief den Kampf, den er mit der Natur 

und mit der Ueberlieferung zu beftehen hat. Er wird gewahr, 
daß er die Kräfte und Mittel hiezu bei fich felbft juchen muß. 

Hier findet er die Mathematik als ein ficheres, aus feinem In: 

nern bervorfpringendes Werkzeug. Er operivt mit bemfelben 

gegen die Natur und gegen feine Vorgänger; fein Unternehmen 

glüct ihm und er überzeugt fih, daß Mathematif den Grund 

zu allem Wiljenfchaftlichen lege. 

Hat ihm jedoch diefes Organ bei allem Mefbaren gehörige 

Dienfte geleiftet, jo findet er bald bei feinem zarten Öefühle, 
dab e8 Regionen gebe vo e3 nicht hinveiht. Ex fpricht jehr 
deutlich aus, daß fie in folhen Fällen als eine Art von Symbolit 

zu brauden fen; aber in der Ausführung felbft vermifcht er den 

vellen Dienft, den fie ihm leiftet, mit dem fymbolifchen, wenig: 

ftend Enüpft er beide Arten fo genau zufammen, daß er beiben 

denfelben Grad von Veberzeugung zufchreibt, obgleich fein Sym: 

bolifiren manchmal bloß auf ein Wisipiel hinausläuft. Sm die: 

fem Wenigen find alle feine Tugenden und alle feine Fehler 

begriffen. 

Man halte diefe Anfiht feft und man mir fi) überzeugen, 

daß es eine falfche Anwendung der reinen Mathematif und ebenfo 
eine falfche Anwendung der angewandten Mathematik gebe. Offen: 

bar ift die Aftrologie aus der Aftronomie durch den eben gerügten 

Mißgriff entftanden, indem man aus den Wirkungen befannter 
Kräfte auf die Wirkungen unbekannter flog, und beide als 
gleichgeltende behandelte. 

Man fehe, wie Bacon das Mathematifche geiftigen und 
geiftlihen Dingen annähern will durd) ein anmuthiges heiteres 
BZablenipiel.
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Ein großer Theil deffen, was man gewöhnlid; Mberglauben 
nennt, ift aus einer falfehen Anwendung der Mathematif ent- 

ftanden ; Deswegen ja auch der Name eins Mathematilers mit 

dem eines Wahnkünftler8 und Aftrologen glei galt. Dan er: 
innere fid) der Signatur der Dinge, der Chiromantie, der Bunftir- 
funft, jelbft des Höllenzwangs: alle diejes Unmefen nimmt feinen 

mwüften Schein von der Harften aller Wifjenfchaften, feine Ver: 

toprrenheit von der eracteften. Man hat daher nichts für ver- 

derblicher zu halten alö daß man, fvie in der neuern Zeit aber: 

malß gefchieht, die Mathematif aus der Vernunft und Verftandes- 
region, tvo ihr Siß ift, in die Region der Phantafie und Sinn: 
lichfeit freventlich herüberziebt. 

Dunkeln Zeiten find folde Mißgriffe nadzufehen; fie ge: 

hören mit zum Charakter: denn eigentlich ergreift der Aberglaube 
nur falfhe Mittel um ein wahres Bebürfniß zu befrievigen, 
und ift Deöiwegen mweber fo fcheltenswerth als er gehalten wird, 
nod fo felten in den fogenannten aufgellärten Jahrhunderten 
und bei aufgeflärten Menfchen. 

Denn mer fann fagen, daß er feine unerläßlichen Ber 

dürfniffe immer auf eine reine, richtige, wahre, untabelbafte 

und bollftändige Weife befriedige, daß er fi) nicht neben dem 
ernfteften Thun und Leiften, wie mit Glauben und Hoffnung, 

fo aud) mit Aberglauben und Wahn, Leichtfinn und Vorurtheil 

binhalte? 

Wie viel falfche Formeln zur Erflärung wahrer und un- 
läugbarer Phänomene finden fi nicht durdy alle Sabrhunderte 

bi8 zu uns herauf! Die Schriften Luthers enthalten, wenn man 

will, viel mehr Aberglauben als Die. unferes englifchen Mönde. 

Wie bequem macht fihs nicht Luther durd) feinen Teufel, den 

er überall bei der Hand bat, die wichtigfien VRhänomene der 
allgemeinen und befonders der menjhlichen Natur auf eine ober: 

Hächlihe und barbarifche Weife zu erklären und zu befeitigen; 

und doch ift und bleibt er, Der er var, außerorbentlid) für feine 
und für fünftige Zeiten. Bei ihm fam e3 auf That an: er 

fühlte den Conflict, in dem er fich befand, nur allzu Iäftig, und 
indem er fich das ihm Widerftrebende recht häßlich, mit Hötnern, 
Schwanz und Klauen dachte, fo wurde fein heroiiches Gemüth 

Goethe, Werte. XXXV,
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nur defto Tebhafter aufgeregt, dem Yeindfeligen zu begegnen und 
das Gehaßte zu vertilgen. 

An jene Neigung Roger Bacons, das Unbelannte durd) das 
Bekannte aufzulöfen, das Ferne durd; das Nahe zu gewältigen, 
wodurch fich eben fein vorzüglicher Getft legitimirt, fehließt fich 
eine Eigenheit an, welche genau beachtet zu erden verdient, 

weil fie fchon früher biftorifche Zmeifel erregt hat. Aus gemifjen 

Eigenfchaften der Körper, die ihm befannt find, aus gemwiffen 

Folgen, Die fi) von ihrer Verbindung oder von einer gemwifjen 
beftimmten Form hoffen Iaffen, folgert ex fo richtig, daß er über 

das, was zu feiner Zeit geleiftet war, weit hinausgeht und bon 

Dingen Spricht als wenn fie fchon geleitet wären. Das Schiek- 
pulver, befonders aber die Zernröhre, behandelt er‘ fo genau, 

daß mir uns tiberzeugt halten müfjen, er habe fie vor fich ge 

habt, zumal da er ja fchon gefchliffene Kugeln, Abfchnitte von 
Kugeln in Glas befefien. 

Allein wen bekannt ift, wie der Menfchengeift voreilen Fann 

ehe ihm die Technik nachfommt, der wird auch hier nichts Un: 
erhörtes finden. 

Und jo wagen wir zu behaupten, daß e3 nur Folgerungen 
bei ihm gemwefen. Auch bier bei der angewandten Mathematik 
geht e& ihm mie bei ber veinen. Wie er jene ammenbete, 
too fie nicht Hingehörte, jo traute er Ddiefer zu, mas fie nicht 
Teiften fann. 

Durd) die von ihm befchriebenen Gläfer foll man nicht allein 
die entferntejten Gegenftände ganz nah, die Hleinften ungeheuer 
groß im eigenen Auge wahrnehmen; fondern diefe und andere 
Bilder follen au hinaus in die Luft, in die Aimofphäre ge: 
morfen, einer Menge zur Erfcheinung fommen. Zivar ift aud) 
diefes nicht ohne Grund. So mancherlei Naturerfcheinungen, 
die auf Refraction und Reflerion beruhen, die viel fpäter erfun: 
bene Camera obscura, die Zauberlaterne, das Sonnenmifroffop 
und ihre verfchiedenen Anwendungen haben fein Borausgefagtes 
fait budftäblih wahr gemacht, weil ex alle diefe Bolgen voraus: 
fah. Uber die Art, wie er fich über diefe Dinge äußert, zeigt 
daß fein Apparat nur in feinem Geifte gewirkt, und daß Daher 
mande imaginäre Nejultate entfprungen feyn mögen.
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Zunähft bemerken wir, daß er, wie alle Erfinder, meit 
Ichauende und geiftig lebhaft wirkende Menfchen, von feinen Zeit: 
genofjen angegangen morben au unmittelbar eivas zu ihrem 
Nugen zu thun. Der Menfch ift fo ein luft: und Hülfsbebürf- 
tiges Wefen, daß man ihm nicht verargen Tann, wenn er fi) 
überall umfieht, wo er im Glüd einigen Spaß und in der Be: 
brängtheit einigen Beiftand finden Fanr. 

Den Mathematifern find von jeher die Kriegshelden auf der 
Spur getvefen, weil man feine Macht gern mecdhanifch vermehren 
und jeder Uebermadt große Wirkungen mit geringen Kräften 
entgegenjeben möchte, Daher findet fi bei Bacon die Wieder: 

holung älterer und Die Zuficherung neuer dergleichen Hülfgmittel. 

Brennfpiegel, um in der Ferne die Sonnenftrahlen zu concen: 

triven, Vervielfältigungsfpiegel, modurd dem Feinde menige 
Truppen als eine große Anzahl erfchienen, und andere folde 

Dinge fommen bei ihm vor, die wunderbar genug ausfehen, 

und die bennod bei erhöhter Technik, geübtefter Tafchenfpieler: 

funft, und auf andere Weife mwenigftens zum Theil möglich ge: 
madt worden. 

Daß man ihn der Srrlehre angeflagt, das Schidfal hat er 

mit allen denen gemein, die ihrer Zeit vorlaufen; daß man ihn 

der Zauberei bezüchtigt, war damals ganz natürlih. Aber feine 

Zeit nicht allein beging diefe Hebereilung, daß fie das, mas 

tiefen, unbefannten, fejtgegründeten, confequenten, ewigen Natur: 
fräften möglich ift, als dem Willen und der Willfür unterworfen, 
als zufällig berbeigerufen, im Widerftreit mit Gott und der 

Natur gelten ließ. 
Auch hierüber ift der Menfh weder zu fchelten noch Zu be: 

dauern: denn diefe Art von Aberglauben wird er nicht loswerben 
fo lange die Menfchheit exiftirt. Ein folder Aberglaube erjcheint 

immer fvieder, nur unter einer andern Form. Der Menih 
fieht nur die Wirkungen; die Urfachen, felbft die näciten, 

find ihm unbefannt: nur fehr wenige Tieferdringende, Erfah: 

tene, Aufmerfende werden allenfalls gemahr woher die Wirkung 

entipringe. 
Man Hat oft gefagt, und mit Recht, der Unglaube fey ein 

umgefehrter Aberglaube, und an dem erften möchte gerade unfere
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Beit vorzüglich leiden. Eine edle That iwird dem Eigennuß, 
eine heroiiche Handlung der Eitelfeit, das unläugbare poetifche 

Product einem fieberhaften Zuftand zugefchrieben, ja was noch 

wunderliher ift, das Allervorzüglichite was herbortritt, das 

Allermerkiwürdigfte was begegnet, wird fo lange ala nur mög- 
lc ift, verneint. 

Diefer Wahnfinn unferer Zeit ift auf alle Fälle Ichlimmer 

als wenn man das Außerordentliche, weil e8 nun einmal ge 

fchah, gezwungen zugab und es dem Teufel zufchrieb. Der Aber- 
glaube ift ein Erbtheil energifcher, großthätiger, fortichreitender 

Ttaturen; der Unglaube das Eigenthum fchwacer, Heingefinnter, 

zurüdichreitender, auf fich jelbit beichränkter Menfchen. Sene 

lieben da3 Erftaunen, weil das Gefühl des Erhabenen daburd 
in ihnen erregt wird, deflen ihre Seele fähig ift, und da dieß 
nicht ohne eine gemwiffe Apprehenfion gejhieht, fo fpiegelt Ti 
ihnen babei leicht ein böfes Princip vor. Eine ohnmächtige 
Generation aber wird durch Erhabene zerjtört, und da man 

niemand zumutben fann fih willig zerftören zu Iafjen, fo haben 

fie völlig das Net, das Große und Uebergroße, wenn es neben 

ihnen wirkt, fo lange zu läugnen bi3 es biftorisch mwird, da e8 
denn aus gehöriger Entfernung in gedämpftem Olanze Teiblicher 
anzuschauen feyn mag. 

Nahlefe 

Unter diefer Rubrit mag das Wenige Plat nehmen, was 

wir in unferen Collectaneen, den erjt befprochenen Beitpunft be: 
treffend, vorgefunden baben. 

Bon den Arabern ift mir nicht befannt geworben, daß fie 
eine theoretifche Aufmerffamfeit auf die Farbe getvorfen hätten. 
Averroes und Avempace mögen, ivie aus einigen Citaten 
zu bermuthen üt, bei Gelegenheit, daß fie den Ariftoteles com: 
mentirt, ettoaß beiläufig darüber geäußert haben. Das Büchlein 
de3 Theophraft fcheint ihrer Aufmerffamfeit entgangen zu fehn. 
Alhazen, von dem ein optifcher Tractat auf ung gefommen, 
beihäftigt fih mit den Gefegen des Sehens überhaupt; doc
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war ihm der im Auge bleibende Eindrud eines angefhauten 
Bildes befannt geworben. 

Weberhaupt war diefes phyfiologifche Phänomen des bei: 

benden, ja des farbig abklingenven Lichteindrudes rein finnlichen 

Traturen jener Zeit nicht verborgen. geblieben, weshalb wir eine 

Stelle des Auguftinus und eine des Themiftius als Zeugniß 
anführen. 

Augufliinus. 

„Wenn tiv eine Zeit lang irgend ein Licht anfchauen, und 

fodann die Augen fchließen, fo fehmweben: vor unferm Blid ge 

mwiffe leuchtende Farben, die fich verfchiebentlich verändern und 

nach und nad) weniger glänzen bis fie zulegt gänzlich verfchwinden, 

Diefe Fünnen wir für das Meberbleibende jener Form halten, 

welche in dem Sinn erregt ward, indem wir das leuchtende Bild 

erblidten.” 

Themifius. 

„Wenn Semand den Blid von einem Gegenftande, den ev 
aufs Schärfite betrachtet hat, megwendet, jo wird ihn doch Die 

Geftalt der Sacde, die er anfchaute, begleiten als wenn ber 

frühere Anjtoß die Augen beftimmt und in Befis genommen 

hätte. Deshalb, wenn Jemand aus dem Sonnenfchein fi ins 

Finftere begiebt, fehen die vor großem Ölanze irre gewordenen 

Augen nichts; auch wenn du etwas fehr Olänzendes oder Örünes 

länger angefehen, fo wird alles, ivas div hernadh in die Augen 

fällt, gleichfarbig erfcheinen. Nicht weniger, wenn bu die Augen 

gegen die Sonne oder fonft etiva8 Glänzendes richteft, und fo: 

dann zubrüdft, jo wirft du eine Farbe fehen, wie etion Weiß 

oder Grün, welde fi alsdann in Hochroth verwandelt, jodann 

in Burpur, nachher in andere Farben, zulegt ins Schwarze, von 

da an aber abnimmt und verfchwindet. Gleichermaßen zerrüttet 

auch das, mas fi fchnell bewegt, unfere Augen, fo daß, wenn 

du in einen reißenden Strom hinabfiehft, eine Art von Schäumen 

und Schwindel in dir entfteht, und au das Stillftebende fich 

vor dir zu bewegen fheint."
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Luft am Geheimniß, 

Das Ueberlieferte war jchon zu einer großen Mafle ange: 
wachen, die Schriften aber, die e3 enthielten, nur im Befit 

von Wenigen; jene Schäße, die von Griechen, Nömern und 
Arabern übrig geblieben tvaren, fah man nur durd) einen Flor; 
die vermittelnden Kenntniffe mangelten; e3 fehlte völlig an Kritik; 
apofryphiiche Schriften galten den echten gleich, ja es fand fich 

mehr Neigung zu jenen al8 zu Diefen. 
Ebenfo drängten fih die Beobachtungen einer erft ivieder 

neu und frifch erblidten Natur auf. Wer wollte fie fonvern, 

ordnen und nuben? Was jeder Einzelne erfahren hatte, wollte 

er auch fich zu Bortheil und Ehre gebrauchen; beides mirb mehr 
duch Vorurtheile als dur Wahrhaftigkeit erlangt. Wie nun 
die Frühern, um die Gewandtheit ihrer dialeftifchen Formen zu 
zeigen, auf allen Kathebern fi) öffentlich hören ließen, fo fühlte 
man jpäter, daß man mit einem gehaltreichen Befis Urfache hatte 

fparfamer umzugehen. Dian verbarg, mas bem BVerbergenden 
felbft noch halb verborgen war, und meil e3 bei einem großen 

Ernft an einer vollfommenen Einficht in die Sache fehlte, fo ent: 
ftand, was ung bei Betrachtung jener Bemühung irre mat und 
bermwirrt, der feltjame Fal, daß man vermwechfelte was fi zu 
ejoterifcher und was fich zu exoterifcher Meberlieferung qualificirt. 
Man verhehlte das Gemeine und fprady das Ungemeine laut, 
wiederholt und dringend aus. 

Wir werden in der Folge Gelegenheit nehmen die mancherlei 
Arten diefes Berftedens näher zu betrachten. Eymbolif, Allegorie, 
Näthjel, Attrape, Chiffriren wurden in Uebung gefeht. Appre: 
benfion gegen Kunftverwandte, Marftfchreierei, Dünfel, Wis 
und Geift hatten alle gleiches Snterefie fich auf diefe Weife zu 
üben und geltend zu machen, jo daß der Gebraud diefer Ver- 
heimlihungsfünfte jehr Iebhaft bis in das fiebzehnte Jahrhundert 
hinübergeht, und fih zum Theil no in den Kanzleien ver 
Diplomatifer erhält, 

Aber auch bei diefer Gelegenheit fönnen wir nicht umhin 
unjern Roger Bacon, von dem nicht genug Gutes zu fagen ift, 
höchlich zu rühmen, daß er fich diefer falfchen und fchiefen Leber:
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lieferungömweife gänzlih enthalten, fo jehr, daß mir mohl bes 
baupten können, der Schluß feiner hödyit jchägbaren Schrift de 

mirabili potestate artis et naturae gehöre nicht ihm, fondern 
einem Berfälicher, der badurd) Diefen Eleinen Tractat an eine 

Keihe alhymiftifcher Schriften anjchließen wollen. 

An diefer Stelle müflen wir Manches, was fi in unfern 

Gollectaneen vorfinbet, bei Seite Iegen, weil e8 uns zu meit von 
dem vorgeftedten Ziele ablenfen würde. Vielleicht zeigt fi) eine 

andere Gelegenheit die Tüde, Die au) hier abermals entiteht, 
auf eine fchidlihe Weife auszufüllen.
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Dritte Abtheilung. 

Serhzehntes Jahrhundert. _ 

Eine gefhichtlihe Darftellung nad Sahrhunderten einzu 
theilen, bat feine Unbequemlichleit. Mit feinem fehneiden fid) 

die Begebenheiten rein ab; Menfchenleben und Handeln greift 

aus einem ind andere: aber alle Eintheilungsgründe, wenn man 
fie genau befieht, find dod nur von irgend einem Ueberiviegenden 
hergenommen.. Getwifje Wirkungen zeigen fid) entfchieden in einem 
gewiffen Jahrhundert ohne daß man die Vorbereitung verfennen 
oder die Nachwirkung läugnen möchte, Bei der Farbenlehre geben 
uns bie drei nunmehr auf einander folgenden Jahrhunderte Ge: 
legenheit daS, was wir vorzutragen haben, in gehöriger Ab: 
fonderung und Verfnüpfung darzuftellen, 

Daß wir in der fo genannten mittleren Zeit für Farbe und 
Sarbenlehre wenig gewonnen, liegt in dem Borhergehenden nur 
allzudeutlich am Tage. Vielleicht glüdt es denjenigen, die fich 
mit den Denkmalen jener Beit genauer befannt machen, nod 
Einiges aufzufinden; vielleicht Fannn in der Gefdhichte des Colorit3 

‚und dev Färbefunft nod) Manches beigebracht werden. Für uns 
ging die Farbenlehre mit dem Glanz der übrigen Wiffenichaften 
und Künfte fheidend unter, um erft fpäter wieder herborzutreten. 
Wenn wir hie und da der Farbe erwähnt finden, fo ift e3 nur 
gelegentlich; fie mwirb borausgefegt, wie das Athemholen und 
Sprechen bei der Nedvefunft. Niemand befchäftigt fich mit ihren 
Elementen und Verhältniffen, big endlich diefe erfreuliche Er:
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Iheinung, die uns in der Natur fo Iebhaft umgiebt, aud für 
das Bewußtfeyn mit den übrigen Wiffenfchaften aus der Ueber: 
lieferung fieber hervortritt. 

se mehrere und borzüglichere Menfchen fi mit den Föftlichen 
überlieferten Reften des Alterthums befhäftigen mochten, vefto 
energifcher zeigte fi) jene Function des Verftandes, die wir wohl 
die höchfte nennen dürfen, die Kritif nämlih, das Abfondern 
des Echten vom Unediten. 

Dem Gefühl, der Einbildungskraft ift es ganz gleichgültig, 
toovon fie angeregt werben, da fie beide ganz reine Gelbftthätig: 
feiten find, bie fid) ihre Verhältniffe nad; Belieken hervorbringen; 
nicht jo dem Berftande, der Vernunft. Beide haben einen ent: 

fchiedenen Bezug auf die Welt: der Berftand will fi nichts 

Unechtes aufbinden lafen, und die Vernunft verabfcheut es. 
Diefer natürliche Abfcheu vor dem Unedhten und das Son: 

derungsvermögen find nicht immer beifammen. Sener fühlt wohl 

was er will, aber vermag e3 nicht immer zu beweifen; biefes 
will eigentlich nichts, aber das Erfannte vermag e3 darzuthun; 

e3 berwirft wohl ohne Abneigung und nimmt auf ohne Liebe. 
Vielleicht entfteht dadurch eine der Abficht gemäße Gerechtigkeit. 

Wenn beides jedoh, Abfchen und Sonderungsgabe, zufammen- 
träfe, ftünde die Kritif wohl auf der hödjften Stufe. 

Die Bibel, als ein beiliges, unantaftbares Buch, entfernte 
von fih die Aritif, ja eine unfritifche Behandlung fehien ihr 

wohl angemeffen. Den Blatonifihen und Ariftotelifchen Schriften 

erging e3 anfänglich auf ähnliche Weife; erft fpäter fah man fi 
nad) einem Prüfftein um, der nicht fo leicht zu finden war. Doch 

ward man zuleßt veranlagt den Buchftaben diefer Merfe näher 
zu unterjuchen; mehrere Abjchriften gaben zu Vergleihung An: 
lab. Ein richtigeres Verftehen führte zum befjern Ueberjeßen. 
Dem geiftreihen Manne mußten bei diefer Gelegenheit Emen: 
dationen in die Sand fallen, und der reine Wortverftand immer 

bebeutender iverben. 
Die Farbenlehre verdankt auch diefen Bemühungen ihre 

neuen Anfänge, obgleich das, mas auf folde Weile gefchehen,
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für die Folge ohne jonderlide Wirkung blieb. Wir werden unfere 
Lefer zuerft mit Antonius Telefius etwas näher befannt 
machen; ferner de3 Simon Portius gevenfen, welder die 

Heine Ariftotelifche Schrift, deren Meberfegung wir früher ein- 

gerüdt, zuerft überjegt und commentirt. hm folgt Julius 

Cäfar Scaliger, der im ähnlichen Sinne für uns nicht ohne 

Berbdienft bleibt; fowie wir denn auch bei diefer Gelegenheit den 

obigen Auflag über Farbenbenennung wieder in Erinnerung zu 

bringen haben. 

Antonius Telefins, 

geb. 1480, gejt. 1542. 

AS und in der Epoche der erneuerten Wiffenfchaften des 

Antonius Telefius Heines Buch de coloribus freundlich be 
gegnete, war e3 uns eine angenehme Erfheinung, um fo mehr, 
als e3 jich jenem des Ariftoteles an die Seite und in geiiffem 
Sinne entgegen ftellte. Wir gedachten e8 zu überfegen, fanden 
aber bald, daß man in einer Sprache nicht die Etymologie der 
andern behandeln Tönne, Es ift zwar nicht felten, indem e8 üfter 
andern größern und Heineren Schriften beigefügt worden, und 
twir empfehlen e8 um fo mehr als uns aus demjelben das Ge- 
fühl einer freien und beitern Zeit entgegenfommt, und die Tu: 
genden de3 Verfafjers wohl verdienen, daß ihre Wirkungen mieber: 
holt empfunden erden. 

Antonius Telefius war zu Cofenza geboren, einer Stadt die 
an ber Cultur des untern Staliens fon früher Theil nahm. 
In dem erften Viertel des fechzehnten Jahrhunderts war er Pro: 
elor zu Mailand, Er gehört unter diejenigen, weldhe man in 
der Literargefchichte ald Philologen, Nevner und Poeten zu: 
gleich gerühmt findet. Ein gründliches, und doc, liberales Stu- 
dium der Alten regte in folden Männern die eigene Productiz 
vität auf, und wenn fie au) eigentlich nicht zu Roeten geboren 
waren, fo fhärfte fi doch am Altertbum ihr Bi für die 
Natur und für die Darftellung derfelben.
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Ein Büchelchen de coronis gab er 1526 heraus. Die An: 
muth des gewählten Oegenftandes zeugt für die Anmuth feines 

Geiftes. Er führt in demfelben jehr fur; und leicht ale Kränze 

und Kronen vor, womit fih Götter und Herven, Priefter, Hel- 

den, Dichter, Schmaufende und Leidtragende zu fchmüden pflegten, 

und man begreift jehr leicht, wie bei folcher Gelegenheit ein ge 

funder Blid auf Farbe mußte aufmerffam gemadit werden. 

Sp finden wir denn au in der Eleinen Schrift über die 
Varben einen Mann, dem e3 um das BVerftändniß der Alten zu 

thun if. 3 entgeht ihm nicht, daß die Farbenbenennungen 

fehr beiveglih find, und von mancherlei Gegenftänden gebraucht 
werden; er dringt Daher auf den erften Urfprung der Worte, 

und ob mir gleich feinem Etymologifiren nicht immer beiftimmen, 

fo folgen wir ihm Doch gerne, und belehren und an und mit ihm. 

Beide oben benannte Auffäße wurden mit feinen übrigen 

poetischen Schriften von Conrad Geßner 1545 zu Bafel heraus: 

gegeben, twobei fich bemerfen läßt, daß ihm feine Beitgenofjen 

eine gewiffe Driginafität zugeftanden, indem fie ihn anbern ent: 

gegenfegen, die nur buch Zufammenftelung von Worten und 

Phrafen der Alten ein neues Gedicht, eine neue Nede hervor: 

zubringen glaubten. 

Eine Tragödie, der goldene Negen, Heinere Gedichte, 

der Syflop, Galatea u. S. w. zeigen genugjam, daß wenn 

man ihn audy nicht eigentlidy einen Poeten nennen darf, einen 

folhen, der einen Gegenftand zu beleben, das Zeritreute zur 

Einheit zwingen fann, jo müffen wir doch aufer feiner anti- 

quarifchen Bildung einen aufmerffamen Blid in die Welt, ein 
zartes Gemüth an ihm rühmen. Er behandelt die Spinne, den 

Seuhtiwurm, das Nobr auf eine Weife, die uns überzeugt, daß 
er in der Mittelgattung von Dichtkunft, in der bejchreibenden, 

nod mandjes Erfreuliche hätte Leiften fünnen. Uns fteht er als 

Repräfentant mancher feiner Zeitgenofjen da, die das Wifjen 

mit Anmuth behandelten, und der Anmuth etwas Gemwußtes 
unterzulegen nöthig fanden. 

Mit welhem freien, lieber und ehrfurdtsvollen Blie er bie 

Natur angefehen, davon zeugen wenige Berfe, die wir zu feinem 
Angeventen hier einzurüden uns nicht enthalten fönnen.
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Omniparens natura, hominum rerumque creatrix, 

Difficilis facilis, similis tibi dissimilisque, 

Nulligena, indefessa, ferax, te pulchrior ipsa, 
Solaque quae tecum certas, te et victa revincis, 
Omnia me nimis afficiunt, quo lumina cunque 
Verto libens, nihil est non mirum, Daedala quod tu 
Effingis, rebusque animam simul omnibus aftlas, 
Unde vigent, quaecungue videntur, pabula, frondes, 
Et genus aligerum, pecudesque et squamea turba. 

Simon Portins, 

geb. 1498, gejt. 1554. 

Das Büchlein von den Farben, mweldes dem Theopbraft zu: 
geichrieben wird, feheint in der mittlern Zeit nicht viel gefannt 
geween zu feyn; menigftens haben tvir e8 auf unferm Mege 
nicht eitivt gefunden. In ber eriten Hälfte des fechzehnten Jahr: 
hundert&- nimmt Simon Portius fih defjelben an, überfekt, 
eommentirt e8, und giebt ftatt einer Vorrede eine Heine Ab 
handlung über die Natur ver Sarben. 

Aus der Zueignung an Cosmus I, Großherzog von Florenz, 
lernen wir, daß er von demfelben als ©elehrter begünftigt und 
unter den Seinen wohl aufgenommen mar. Er hielt über bie 
Ariftotelifhen Schriften öffentliche Lehrftunden, und hatte auf) 
über mehrgebachtes Büchlein in den Serien gelejen. Später ward 
Neberfegung und Commentar eine Villeggiatur-Wrbeit. So viel mir miflen, erfhien die erfte Ausgabe zu Neapel: 1537. Die: jenige, deren wir uns bedienen, ift zu Paris 1549 gedrudt. 

Sogleich wie fi) einige Bildungsluft auf der Welt wieder 
zeigt, treten uns Die Ariftotelifchen Verdienfte frifch entgegen. 
Freilich ftanden diefe fohriftlichen Deberlieferungen von einer Seite 
der Natur zu nahe und von einer andern auf einem zu hoben Bunkte der glüdlichften Bildung, als daß die Auffinder ihnen hätten gewachfen feyn Fünnen, Man beritand fie Ieider nicht genugfam, meber ihrer Abfiht nach, no infofern fchon genug
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durch fie geleiftet war. Mas aljo gegenmärtig an ihnen gefchah, 

war eine zwar lobenswerthe, aber meift unfrucdtbare Mühe. 

Somohl in der von Bortius vorausgefchickten Vorrebde, worin 

uns etivas über die Natur der Farben verjproden wird, ald aud) 

in den Anmerkungen felbft, welche dem Text beigefügt find, fehen 

wir einen belejenen und zugleich in der Xriftotelifhen Schul- 

methode wohlgeübten Mann, und fünnen ihm daher unfere Adh- 

tung, fo Wie unjern Dank für das, was wir von ihm lernen, 

nicht verfagen. Allein der Gewinn, den wir aus einem müh: 

famen Studium feiner Arbeit ziehen, ift Dod) nur hifterifeh. Wir 

erfahren, wie die Alten fich über diefen Oegenftand ausgedrüdt, 

ipir vernehmen ihre Meinungen und Gegenmeinungen ; wir wer: 
den von manderlei Widerftreit belehrt, den unfer Autor nad) 

feiner Art weder zu vergleichen noch zu entjcheiben fi) im Stande 

befindet. 

Bon einer eigentlichen Naturanfbauung ift hier gar Die Nebe 

nicht. Das ausgejprochene Wort, die gebildete Phrase, die mehr 
oder weniger zulänglice Definition, werden zum Grund gelegt; 
das Driginal, die Heberfegung, eine Worterflärung, eine Um- 

freibung ergreifen fi) techfelömweife; bald wird etwas Bermandtes 
herbeigeholt, etwas Aehnliches oder Unähnliches citirt, Ziveifel 
nicht verfchtwiegen, Fragen beantwortet, dem Widerfprud begegnet, 

und bald beifällig, bald abfällig verfahren, imobei es nit an 
Mifverftändniffen und Halbverftändniffen fehlt, da denn durch: 

aus eine forgfältige und fleißige Behandlung an die Stelle einer 
gründlichen tritt. Die Form des Vortrags, Noten zu einem 

Text zu fehreiben, nöthigt zum Wiederholen, zum Zurüdmeifen; 

alles Gefagte wird aber: und abermals durd und über einander 
gearbeitet, jo daß e3 dem Ganzen zivar an innerer Klarheit und 

Gonfequenz nicht fehlt, wie irgend einem Karten: und Steinfpiel; 
bat man jedoch alles gelefen und wieder gelefen, fo weiß man 

tohl etivag mehr als vorher, aber gerade das nicht was man 

erwartete und mwünjchte. 
Sole jchägensmwerthe und oft nur fehr geringe Frucht tra- 

gende Arbeiten muß man Tennen, ivenn man in der Folge dies 
lenigen Männer rechtfertigen will, welche, von einem Iebhaften 
Trieb zur Sache befeelt, diefe Wortarbeiten als Hinderniffe an-
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fahen, die Weberlieferung überhaupt anfeindeten, und fich gerade 

zur Natur endeten oder gerade zu ihr hinwiefen. 
Mir geben den Borfat auf, einige überfegte Stellen mit: 

zutbeilen, indem fie weder belehrend nod) erfreulich feyn Fünnten. 

Auch haben wir fhon das Brauchbare in unferm Aufjage, ivorin 
wir die Meinungen und Lehren der Griechen behandeln, aufge: 
führt, und werden fünftig Gelegenheit haben, Eins und Anderes 

am fhillihen Orte zu wiederholen. 

Yulins Cäfar Scaliger, 

geb. 1484, gejt. 1558. 

Diefer merfwürdige Mann brachte feine Kugend am Hof, 

fein Sünglingsalter im Militärftande zu, fuchte jpäter als Arzt 
feinen Lebensunterhalt, und war wegen feiner ausgebreiteten Ge: 

lehrfamfeit vor vielen feiner Beitgenofjen berühmt. Ein ftarkes 

Gevädhtnig verhalf ihm zu vielem Wiffen, doh thut man ihm 

wohl nicht Unreht, wenn man ihm eigentlihen Gefchmad und 

Wahrheitzfinn abipriht. Dagegen war er, bei einem großen 

Vorgefühl feiner felbft, von dem Geifte des Wiverfpruchs und 

Streitluft unabläfjig erregt. 

"Cardanus, defien wir fpäter gedenken werden, publicirt 

eine jeiner Arbeiten unter dem Titel: de subtilitate. Scaliger 
findet e3 gelegen, fi daran zu üben, und verfaßte ein großes 

Buch gegen ihn, worin er ihm zeigt, daß man mehr ifjen, ge: 
nauer bemerken, fubtiler unterfcheiden und beftimmter vortragen 
Tönne. Diejes Werk ift feinem Inhalte nad Thäsbar genug: 
denn e3 find eigentlich nur in Streitform zufammengeftellte Col- 
lectaneen, wodurd; wir unterrichtet werden fvie Mandjes damald 
belannt war und wie Vieles die Wißbegierigen fehon intereffirte. 

Was Scaliger über die Farben in ver 325. Erercitation 
borzubringen teiß, läßt fi in zwei Hauptabfchnitte theilen, in 
einen theoretifchen und einen etymologifchen. Sn dem erften 
miederholt er was die Alten von den Farben’ gejagt, theilö bei- 
fällig, theils mißfällig; er hält fi auf der Seite des Ariftoteles, 
die Blatonifchen Borftellungsarten wollen ihm nicht einleuchten.
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Da er aber Feinen eigentlihen Standpunft hat, fo ift e8 aud) 
nur ein Hin: und Widerreden, wodurch nichts ausgemadt wir, 

Bei diefer Gelegenheit läßt fich jene Betrachtung anftellen, 
die und auch fchon früher entgegendrang: wel eine anbeve 
roifienichaftliche Anficht würde die Welt gewonnen haben, wenn 
die Griechifche Sprache Iebendig geblieben wäre und fih anftatt 
ber Lateinifchen verbreitet hätte! 

Die weniger forgfältigen Arabifchen und Sateinifchen Ueber: 
Tegungen hatten fon früher manches Unbeil angerichtet; aber 
auch die forgfältigfte Weberfegung bringt immer etivag Srembes 
in die Sache, wegen Berfhiedenheit des Sprachgebrauchs. 

Das Griechif—e ift durchaus naiver, zu einem natürlichen, 
heitern, geiftreichen, äfthetifchen Vortrag glüdficher Naturanfich- 
ten viel gefchidter. Die Art, durd, Verba, befonders durd Sn: 
finitiven und Barticipien zu fprechen, macht jeden Ausdrud läß- 
Ü; e8 wird eigentlich durch; das Mort nichts beftimmt, bepfählt 
und feftgefeßt, e8 ift nur eine Andeutung, um den Gegenftand 
in der Einbildungskraft herborzurufen. Die Lateinische Sprache 
dagegen wir durch den Gebrauch der Subftantiven entfcheidend 
und befehlshaberifch. Der Begriff ift im Wort fertig aufgeftellt, 
im Wort erftarrt, mit welchem nun als einem wirklihen Wefen 
verfahren wird. Wir werden fpäter Urfache haben, an diefe 
Betrachtungen wieder zu erinnern. 

Mas den zweiten etymologifchen Theil betrifft, fo ift der- 
felbe fchägensmwerth, weil er uns mit vielen Rateinifhen Farben: 
benennungen befannt nacht, woburd; twir den Telefius und An- 
dere fuppliren Tünnen. 

Mir fügen bier eine Bemerkung bei, jedodh mit Vorficht, 
mweil fie uns leicht zu weit führen Fönnte. In unferm Heinen Auf 
Ta& über die Farbenbenennungen der Griechen und Römer ©. 8 ff. 

haben twir auf die Beweglichkeit der Farbenbenennungen bei den 
Alten aufmerkfarm gemacht; doch ift nicht zu vergeflen, wie viele 
derjelben bei ihrem Urfprunge fogleich firirt worden: denn gerade 

durch diefen Wiberftreit des Fizen und Beiveglichen wird die An- 
wendung der Farbenbenennungen bi3 auf den heutigen Tag nod) 
immer fchwierig. 

Sp einfach au die Farben in ihrer eriten elementaren Er-
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fcheinung feyn mögen, fo werden fie Doch unendlid mannigfaltig, 
wenn fie aus ihrem reinen und gleichfam abftraeten Zuftande 

fih in der Wirklichkeit manifeftiren, befonvers an Körpern, two 
fie taufend Zufälligfeiten ausgefegt find. Dadurch entfpringt 

eine Sndividualifirung bis ins Grängenlofe, wohin feine Sprache 
ja alle Sprachen der Welt zufammengenommen nicht nadhjreichen. 

Nun find aber die meiften Yarbenbenennungen davon aus: 
gegangen, daß man einen individuellen Fall als ein Beifpiel 

ergriffen, um nad) ihm und an ihm andere ähnliche zu bezeichnen. 
Wenn uns nun das Alterthbum dergleichen Worte jchon genugfam 
überliefert, fo ift in der Folge der Zeit, Durch eine ausgebreitetere 

Kenntni der Welt, natürlicher Körper, ja fo vieler Kunftprodurte 

bei jeder Nation ein neuer Zuwachs von Terminologie entjtanden, 

Die, immer aufs Neue wieder auf befannte und unbelannte 

Gegenftände angewendet, neue Bebvenflichleiten, neue Zimeifel und 
Streungen bervorbringt; twobei denn doch zulegt nichts meiter 

übrig bleibt, al® den Gegenftand, von dem die Rede ift, redt 

genau zu fennen und ihn mo möglich in der Einbildungsfraft 
zu behalten. 

Zwifchenbetradhtung. 

Da wir durch erfigedadhte drei Männer in das Mlterthum 
twieder zurüdgeführt worden, fo erinnern wir uns billig deffen, 
was früher, die naturwifienfchaftlihen Einfichten der Alten be 

treffend, bemerkt ward. Sie wurden nämlich als tüchtige Men 

hen von den Naturbegebenheiten aufgeregt und betrachteten mit 
DBertvunderung bie verwidelten Phänomene, die ung täglic} und 
ftünblic) umgeben, und modurd die Natur ihnen eher verfhleiert 
als aufgedeckt ward. 

Wenn toir oben dem glüdlichen theoretifchen Bemühen man: 
her Männer volle Gerechtigkeit widerfahren lafien, fo tft doc 
nicht zu läugnen, daß man ihren Theorieen meiftens einen em: 
pirifhen Ursprung nur allgufehr anfieht. Denn was war ihre 
Theilung natürlicher Uranfänge in vier Elemente anders als 
eine nothdürftige Topif, nach welcher fich Die erjcheinenden Er’ 
fcheinungen allenfalls ordnen und mit einiger Methode vortragen
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ließen? Die faplihe Zahl, die in ihr enthaltene doppelte Sym: 

metrie und die daraus entfpringende Bequemlichkeit machte eine 

foldhe Lehre zur Fortpflanzung gefchidt, und obgleich aufmerk: 
jamere Beobachter mandherlei Zweifel erregen, manche Frage auf: 
werfen mochten, jo blieb doch Schule und Menge diefer Bor: 
ftellungs- und Eintheilungsart geneigt. 

In der neuern Beit brachte die Chemie eine Hauptverände- 
rung hervor; fie zerlegte die natürlichen Körper und fegte daraus 
fünftlihe auf mandherlei Weife wieder zufammen; fie zerftörte 
eine wirkliche Welt, um eine neue, bisher unbefannte, Faum 
möglich gejchienene, nicht geahnte wieder. hervorzubauen. Nun 
ward man genöthigt, über die wahrfcheinlichen Anfänge ver Dinge 
und über das daraus Entfprungene immer mehr nachzudenken, 
fo daß man fi) bis an unfere Zeit zu immer neuen und höhern 
Borftellungsarten heraufgehoben fah, und das um fo mehr, als 

der Chemiker mit dem Phyfifer einen unauflöslichen Bund fchloß, 

um dasjenige, was bisher als einfach erfhienen war, mo nicht 

in Theile zu zerlegen, doch mwenigftens in den mannigfaltigften 

Bezug zu fegen, und ihm eine bewunderungswürdige Vielfeitigfeit 
abzugeivinnen. In diefer Nüdficht haben tvir zu unfern Zmweden 
gegentoärtig nur eined einzigen Mannes zu gedenken. 

Barncelins, 

geb. 1493, geft. 1541. 

Man ift gegen den Geift und die Talente diefes außerorbent: 
lihen Mannes in ber neuern Zeit mehr als in einer frühbern 
gerecht; daher man ung eine Schilderung derfelben gern erlaffen 

wird. Und ift er deshalb merkwürdig, weil er den Reihen der: 
jenigen anführt, melde auf den Grund der chemischen Farben: 

eriheinung und Veränderung zu bringen fuchen. 
Baracelfus ließ zivar noch vier Elemente gelten, jedes war 

aber wieber aus dreien zufammengeleßt, aus Sal, Sulphur und 

Mereurius, moburd fie denn fämmtlih, ungeadjtet ihrer Ber: 
Ihiedenheit und Unähnlichkeit, mieder in einen gemwiflen Bezug 

untereinander Tamen. 
Goethe, Werke. XXXV. 6
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Mit viefen drei Uranfängen fcheint ex dasjenige ausbrüden 

zu toollen, iva® man in ber Folge alfalifche Grundlagen, jäuernde 
Wirkfamkeiten und begeiftende Vereinigungsmittel genannt hat. 
Den Urfprung der Farben jchreibt Baracelfus dem Schwefel zu, 

mwahriheinlich daher, meil ihm die Wirfung der Säuren auf 

Barbe und Farbenericheinung am Bedeutendften auffiel, und im 
gemeinen Schwefel fih die Säure im hoben Grade manifeftirt. 
Hat fodann jedes Element feinen Antheil an dem höher vertan: 
denen möftifchen Schwefel, fo läßt fi auch wohl ableiten, mie 

in ben verfchtedenften Fällen Farben entftehen Tünnen. 
Sp viel für dießmal; in der Folge werden wir fehen wie 

feine Schüler und Nahfommen diefe Lehre erweitert und ihr 

durch mandherlei Deutungen zu helfen gefudht. 

Aldymiften. 

Auf eben diefem Wege gingen die Mlchymiften fort, und 

mußten, weil darunter wenig originelle Geifter, hingegen viele 

Nachahmer fih befanden, immer tiefer zur Geheimnißfrämerei 

ihre Zuflucht nehmen, deren Dunfelbeiten aus dem vorigen Jabt: 
hundert herübergefommen maren. Daher die Monotonie aller 
diejer Schriften. 

Betrachtet man die Mchymie überhaupt, fo findet man an 
ihr diefelbe Entftehung, die wir oben bei anderer Art Aberglauben 

bemerkt haben. €E8 ijt der Mifbraud) des Ehten und Wahren, 

ein Sprung von der Soee, vom Möglichen zur Wirklichkeit, eine 

faliche Anivendung echter Gefühle, ein lügenhaftes Zufagen, mo- 
dur unfern Kiebften Hoffnungen und Wünfchen gefchmeichelt wird. 

Hat man jene drei erhabenen, untereinander im innigften 
Bezug ftehenden Seen, Gott, Tugend und Unfterblichfeit, die 
höchften Forderungen der Vernunft genannt, fo giebt e3 offenbar 
drei ihnen entfprechende Forderungen der höhern Sinnlichkeit 
Gold, Gejundheit und langes Leben. Gold ift fo unbedingt 
mädhtig auf der Erde, wie wir ung Gott im Weltall venfen. 
Sejundheit und Tauglichkeit fallen zufammen. Wir münfchen 
einen gefunden ©eift in einem gefunden Körper. Und das lange
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Leben tritt an die Stelle der Unfterblichkeit. Wenn e8 nun edel 
it, jene drei hohen Soeen in fich zu erregen und für die Eiwig- 
feit zu cultiviren‘, fo wär e8 doch auch) gar zu wünfdhenswerth, 
fi ihrer irdifchen Repräfentanten für die Zeit zu. bemächtigen. 
a diefe Wünfche müffen leidenfchaftlich in der menfchlichen Natur 
gleihfam mwüthen, und Fönnen nur dur) die höchfte Bildung 
ins Öleichgetvicht gebracht werden. Was wir auf foldhe Meife 
wünjdhen, halten wir gern für möglich; tie fuchen e8 auf alle 
Weife, und derjenige, der e3 uns zu liefern verfpricht, wird un- 
bebingt begünftigt. 

Daß fich hier die Einbilbungsfraft fogleich thätig erzeige, 
läßt fi) erwarten. Jene drei oberften Exrforderniffe zur hödhften 
iwdiihen Glüdfeligfeit fcheinen fo nahe verwandt, daß man ganz 
natürlich findet, fie auch durch ein einziges Mittel erreichen zu 
Tünnen. E83 führt zu fehr angenehmen Betrachtungen, wenn 
man den poetifchen Theil der Alhymie, mie wir ihn wohl nennen 
dürfen, mit freiem Geifte behandelt. Wir finden ein aus allge: 

meinen Begriffen entfpringendes, auf einen gehörigen Naturgrund 
aufgebautes Märchen. 

Eimas Materielles muß e3 feyn, aber die erfte allgemeine 
Materie, eine jungfräuliche Erde. Wie diefe zu finden, wie fie 
zu bearbeiten, viefes ift die ewige Ausführung aldhymifcher 
Schriften, die mit einem unerträglichen Einerlei, wie ein an- 
haltendes Glodengeläute, mehr zum Wahnfinn als zur Andacht 
bindrängen. 

Eine Materie foll e3 jeyn, ein Unorganifirtes, das dur 

eine der organifchen ähnliche Behandlung veredelt wird. Hier 

ift ein Ei, ein Sperma, Mann und Weib, vierzig Wochen, und 
fo entfpringt zugleih der Stein der Weifen, das Univerfal: 
Reeipe und der allezeit fertige Gaffier. 

Die Farbenerfheinungen, melde diefe Operation begleiten, 
und die uns eigentlich hier am Meiften interefjiren müffen, geben 
zu Feiner bedeutenden Bemerkung Anlaf. Das Weiße, das 
Schwarze, das Rothe und das Bunte, das bei chemischen Ver: 
fudhen vorkommt, fcheint vorzüglich Die Mufmerkfamfeit gefeffelt 
zu haben. 

Sie legten jevoh in alle diefe Beobachtungen feine Folge,
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und die Lehre der chemilchen Farben erhielt duch fie feine Er: 

weiterung, wie Doch hätte gefchehen Tönnen und follen. Denn 
da ihre Operationen fämmtlich auf Nebergänge, Metafchematis- 
men und Verwandlungen binbeuteten, und man dabei eine jede, 
au die geringfte Veränderung des bearbeiteten Körpers zu be: 
achten Urfache hatte, fo wäre 3. B. jene höcft bedeutende Wir: 

fung der Farbennatur, die Steigerung, am Erften zu bemerken, 
und, wenn au nur irrig, als Hoffnungsgrund der geheimniß- 
vollen Arbeit anzufehen gemwejen. Wir erinnern uns jedoch nicht, 
etiva3 darauf Dezügliches gefunden zu haben. 

Uebrigens mag ein Mufterftüd, wie fie ihr Gefchäft über: 
haupt, bejonders aber die Farbenerfcheinung behandelt, in der 
Weberfegung bier Bla finden. 

Calid, ein fabelhafter König von Aegypten, unterhält fich 
mit einem Paläflinifchen Einfievler Morienus, um über das 
große Werk des wunderbaren Steins belehrt zu werben. 

Der König. Bon der Natur und dem Wefen jenes großen 
Werkes haft du mir genug eröffnet; nun mürdige mid) auch, mir 
defen Farbe zu offenbaren. Dabei möchte ich aber weder Allegorie 
no Gleichniffe hören, 

Morienus. Es war die Art der Weifen, daß fie ihr Affos 
bon dem Stein und mit dem Stein immer verfertigten. Diefes 
aber geihah ehe fie damit etwas anderes färbten. Ajfos ift 
ein Arabifcher Ausorud, und Tönnte Lateinisch Alaun verboll: 
metjcht werden. D guter König, Dir fey genug mas ich hier 
borbringe. Laß uns zu ältern Zeugniffen zurüdfehren, und ber: 
langft Du ein Beifpiel, fo nimm die Worte Datins, des Bhi- 
lojophen, twohl auf: denn er fagt: Unfer Laton, ob er gleich 
zuerjt voth ift, fo ift er doch unnüß; wird er aber nach der Nöthe 
in3 Weiße verwandelt, fo bat er großen Werth. Desimegen 
Ipricht Datin zum Euthices: D Euthices, diefes wird alles feit 
und wahrhaft bleiben: denn fo haben die Weifen davon ge: 
fprochen: Die Schwärze haben wir meggenommen, und nun 
mit dem Salz Anatron, d. i. Salpeter, und Almizabir, deffen 
Eigenihaft Falt und troden ift, halten wir die Weiße feit. Des: 
wegen geben wir ihm den Namen Borreza, welches Arabic 
Tinfar heißt. Das Wort aber Dating, des Philofophen, wird
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dur; Hermes Wort beftätigt. Hermes aber jagt: Zuerft ift die 
Schmwärze, nachher mit dem Salz Nnatron folgt die Weiße. Zu: 

erjt war es rot), und zulegt weiß, und fo wird alle Schwärze | 

meggenommen, und fodann in ein helles, Teucdhtendes Roth ver: 

wandelt, Maria jagt gleihfalls: Wenn Laton mit Mlzebric, 

d. 1. mit Schwefel, verbrennt, und das Weichliche drauf gegofjen 

wird, fo daß deflen Hite aufgehoben merbe, dann wird die 

Dunkelheit und Schwärze davon weggenommen, und derfelbe in 

das reinste Gold verivandelt. Nicht meniger jagt Datin, der 
Philofoph: Wenn du aber Laton mit Schwefel verbrennft, und 
das Weichliche wiederholt auf ihn gieheit, fo wird feine Natur 
aus dem Guten ins Befjere mit Hülfe Gottes gewendet. Auch 

ein Anderer jagt: Wenn der reine Laton jo lange gefocht wird 
bis er wie Filhaugen glänzt, jo ift feine Nüglichkeit zu erwarten. 

Dann jolft du wilfen, daß er zu feiner Natur und zu feiner 

Sarbe zurüdfehrt. Ein Anderer jagt gleichfalls: Je mehr etwas 

gewaschen wird, defto Harer und befjer erfcheint es. Wird er 
nicht abgewafchen, fo wird er nicht rein erfcheinen, noch zu feiner 

Zarbe zurüdfehren. Desgleichen jagt Maria: Nichts ift, mas vom 

Saton die Dunkelheit, noch die Farbe wegnehmen fönne, aber 

Azoe ift gleichfam feine Dede, nämlich zuerft, wenn er gekocht 

wird — denn er färbt ihn und madt ihn weiß — dann aber 
beberrfcht Laton den Azoc, mat ihn zu Mein, d. i. voth. 

Wie ehr der König Calid durch diefe Unterhaltung fih er: 

baut und aufgeflärt gefunden habe, überlafien wir unfern Zefern 
felbft zu beurtbeilen. 

Zwilchenbetradjtung. 

Wir befinden uns nunmehr auf dem Punkte, imo die Schei- 
dung der ältern und neuern Zeit immer bedeutender wird. Ein 
getoiffer Bezug aufs Mltertbum geht noch immer ununterbrocden 

und mächtig fort; doch finden wir von nun an mehrere Men: 

fihen, die fich auf ihre eigenen Kräfte verlafjen. 
Man fagt von dem menfchlichen Herzen, e8 jey ein troßig 

und verzagtes Wefen; von dem menfclichen Geifte darf man 
wohl Aehnlies prädiciren. Er ift ungeduldig und anmap-
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Vih, und zugleich unfiher und zaghaft. Er ftrebt nah Erfah: 

zung, und in ihr nad) einer erweiterten, veinern Thätigfeit, und 

dann bebt er wieder davor zurüd, und zwar nicht mit Unredt. 

Mie er vorjchreitet, fühlt er immer mehr ivie er bedingt jey, 

daß er verlieren müffe indem er gewinnt: denn ans Wahre wie 

ans Falfche find nothmwendige Bedingungen des Dafeynz gebunden. 
Daher wehrt man fih im Wiffenfchaftlichen jo lange als 

nur möglich für das Hergebrachte, und es entftehen heftige, lang- 
wierige Streitigkeiten, theoretifche jomohl als praftifche Netar- 

dationen. Hievon geben uns das funfzehnte und jechzehnte Jahr: 

hundert die lebhafteften Beispiele. Die Welt ift faum dur; Ent: 

defung neuer Länder unmäßig in die Länge ausgebehnt, jo muß 

fie fi) fchon in fih jelbjt als rund abjchließen. Kaum deutet 

die Magnetnadel nach entichiedenen Weltgegenden, jo beobachtet 

man, daß fie fich eben fo entjchieden zur Erde nieder neigt. 

Am Sitilihen gehen ähnliche große Wirkungen und Gegen: 
wirfungen vor. Das Schiekpulver ift faum erfunden, fo ver: 

liert fih die perfönlide Tapferkeit aus der Welt, oder nimmt 
wenigftens eine andere Richtung. Das tüchtige Vertrauen auf 

feine Fauft und Gott Iöft fih auf in die blindefte Ergebenheit 

unter ein unausweichlich beftimmendes, unwiderruflich gebietendes 

Schiljal. Kaum wird durh Buchbruderei Cultur allgemeiner 

verbreitet, jo macht fi fchon die Genfur nöthig, um dasjenige 
einzuengen, was biöher in einem natürlich befchränften Kreife. 

frei gewefen war. 

Doch unter allen Entvedungen und Ueberzeugungen möchte 

nichts eine größere Wirfung auf den menschlichen Geift hervor: 

gebracht haben als die Lehre des Copernicus. Raum war die 

Welt als rund anerkannt und in fich felbft abgefchlofien, fo follte 
fie auf Das ungeheure Vorrecht Verzicht thun, der Mittelpunkt 

des Weltalls zu fein. Vielleicht ift noch nie eine größere For: 

derung an die Menfchheit gefchehen: denn was ging nicht alles 
dur diefe Anerfennung in Dunft und Rau) auf: ein zweites 
Paradies, eine Welt der Unfhuld, Dichtkunft und Frömmipgfeit, 
das Zeugniß der Sinne, die Weberzeugung eines poetifchreligiöfen 
Glaubens! Kein Wunder, dab man dieß alles nicht mollte 
fahren lafien, daß man fi auf alle Weife einer folden Lehre
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entgegenfeßte, die denjenigen, der fie annahm, zu einer bisher 
unbefannten, ja ungeahnten Denffreibeit und Großheit der Ge- 
finnungen berechtigte und aufforderte. 

Wir fügen noch zwei Bemerkungen hinzu, die uns in ber 
Gefchichte der Wiffenfchaften überhaupt und der Farbenlehre be: 
fonder3 Teitend und nüßlich feyn Fünnen. 

In jedem Jahrhundert, ja in jedem Jahrzehnt werden tüchtige 
Entdedungen gemacht, gefchehen unerwartete Begebenheiten, treten 
vorzügliche Menfchen auf, welche neue Anfichten verbreiten, Weil 
aber foldhe Ereigniffe fi) gewöhnlich nur auf partielle Gegen: 
ftände beziehen, fo twird die ganze Mafje der Menfchen und ihre 
Aufmerffamkeit dahin geleitet. Dergleichen mehr - oder weniger 
ausschließliche Befchäftigungen ziehen ein foldhes Zeitalter von 
allem Uebrigen ab, fo daß man weder an das Wichtige dent, 
was jhon da geivefen, noch an das mas noch zu thun fe, bis 

denn endlich das begünftigte Barticulare, genugfam durchgearbeitet, 
in den allgemeinen Kreis des Bekannten mit eintritt, und nun- 
mehr ftill fortwirtt ohne ein befonders Iebhaftes Interefie weiter 
zu ervegen. 

Alles ift in der Natur aufs Innigfte werfnüpft und ver- 
bunden, und felbft was in der Natur getrennt ift mag ber 
Menfh gern zufammenbringen und zufammenhalten. Daher 

fommt e3, daß gewille einzelne Naturerfcheinungen fchwer vom 

Mebrigen abzulöfen find, und nicht leicht durch Borfag vivaftifch 

abgelöjt werben. 

Mit der Farbenlehre var dDiefes befonders der Fall. Die 
Barbe ift eine Zugabe zu allen Erfcheinungen, und obgleich immer 
eine tvejentliche, doch oft fcheinbar eine zufällige. Deshalb Fonnte 

e3 Taum Jemand beigehen, fie an und für fi zu betrachten und 

befonders zu behandeln. Auch gefchieht diefes von uns beinahe 

zum erftenmal, indem alle frühern Bearbeitungen nur gelegent- 

lih geichahen, und von der Seite des Brauchbaren oder Wider: 
mwärtigen, des einzelnen oder eminenten Vorfommens oder fonft 

eingeleitet toorden.
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Diefe beiden Umftände erben toir alfo nit aus dem 
Auge verlieren, und bei den berfchievenen Epochen anzeigen, ivo- 
mit die Naturforfcher befonders befchäftigt geivefen, toie auch bei 
welchem eigenen Anlaß die Farbe ivieber zur Sprache fommt, 

Vernardinns Telefins, 

geb. 1508, geft. 1588, 

Durch die Buchdruderei wurden mehrere Schriften der Alten 
verbreitet. Nriftoteles und Blato feffelten nicht allein bie Auf: 
merffamfeit; auch andere Meinungen und theoretifche Gefinnungen 
wurden befannt, und ein guter Kopf Fonnte fih die eine oder 
die andere zur Nachfolge wählen, jenachdem fie ihm feiner Denk: 
teile gemäß fchien. Dennod hatte Autorität im Allgemeinen fo 
großes Gewicht, daß man faum etwas zu behaupten unternahm, 
was nicht früher von einem Alten Ihon geäußert worden; tun: 
bei man jedoch zu bemerken nicht unterlaffen Fann, daß fie den 
abgefchloffenen Kreis menfchlicher BVorftellungsarten völlig, wenn gleich oft nur flüchtig und genialifch, durchlaufen hatten, fo daf der Neuere, indem er fie näher Tennen lernt, feine geglaubte 
Originalität oft befchämt fieht. 

Daß die Elemente, wonach Ariftoteles und die Seinigen 
die Anfänge der Dinge darftellen und eintheilen wollen, empi: 
tischen, und Menn man till, poetischen Urfprungs feyen, war einem frei aufblieenden Geifte nicht fchiwer zu entdeden, Te: lefius fühlte, daß man, um zu Anfängen zu gelangen, ins Einfachere gehen müffe. Er feßt baber die Materie Horaus, und fellt fie unter den Einfluß von zwei empfindbaren, aber un: greiflichen Brineipien, der Wärme und ver Kälte. Was er hie: bei frühern Ueberlieferungen Ihuldig, laffen wir unausgemadit. 

Genug, er faßte jene geheimnißbvolfe Spftole und Diaftole, aus der fich alle Erfcheinungen enttideln, gleichfalls unter einer empirifchen Form auf, die aber doch, weil fie fehr allgemein ift, und die Begriffe vo Ausdehnung und Yufammenziehung, von Solidescenz und Liquescenz hinter fih hat, fehr fruchtbar. ift, und eine höchft mannigfaltige Anwendung Yeibet,
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Mie Bernarbinus diefes geleiftet, und wie er denn Doc zu: 

leßt empfunden, daß fich nicht alle Erfcheinungen unter feiner Formel 

ausfprehen lafjen, ob fie gleich überallhin deutet, davon belehrt 

uns die Geihichte der Vhilofophie eines Meitern. Was aber 
für uns höchft merkwürdig ift, er bat ein Bücheldden de colo- 
rum generatione gefchrieben, dad 1570 zu Neapel in Duart 
berausfam. Wir haben e8 leider nie zu fehen Gelegenheit ge: 

habt, und mifjen nur fo viel, daß er die Karben gleichfalls 

fämmtlih aus den Principien der Wärme und Kälte ableitet. 
Da auch unjere Ableitung derfelben auf einem Gegenfa beruht, 

fo würde e3 interefjant feyn zu fehen, tie er fi) benommen, 

und inwiefern fi} fhon eine Annäherung an das, mas wir für 

wahr halten, bei ihm zeige. Wir mwünfchen diefes um fo mehr 

zu erfahren als im achtzehnten Jahrhundert Weftfeld mit dem 

Gedanken berbortritt, daß die Farbe, wenn fie auch nicht der 

Wärme zuzuschreiben jey, doch menigitens mit berfelben und 

ihren Modificationen in genauer Verwandtichaft jtehe. 

Hieronymus Cardannz, 

geb. 1501, geft. 1576. 

Gardanus gehört unter diejenigen Menjchen, mit denen bie 

Nachwelt nie fertig wird, über die fie fich nicht Leicht im Urtheil 

vereinigt. Bei großen angeborenen Vorzügen Fonnte er fich doc) 

nicht zu einer gleichmäßigen Bildung erheben: es blieb immer 

etwas Wildes und Vervorrenes in feinen Studien, feinem Cha: 

rakter und ganzen Mefen zurüd. Man mag übrigens an ibm 

noch) fo vieles Tadelnsmwerthe finden, fo muß er doch des großen 

Robes theilhaft werden, daß es ihm fotwohl um die äußern Dinge 

als um fi felbft Ernft, und zwar recht bitterer Ernft gewejen, 

weshalb denn auch feine Behandlung fowohl der Gegenjtände 

als des Lebens bis an fein Ende leidenschaftlich und heftig mar. 

Er Tannte fein eigenes Naturell bis auf einen gemoifjen Grad; 

doch Fonnte er bis ins höchfte Alter nicht darüber Herr werben. 

Gar oft haben wir bei ihm, feiner Umgebung und feinem Ber 

ftreben an Cellini denken müfen, um fo mehr als beide gleich:
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zeitig gelebt. Auch die Biographieen oder Gonfefjionen beider, 
wie man fie wohl nennen fann, treffen darin zufammen, daß 

die Berfafjer, obfhon mit Mißbilligung, doc auch zugleich mit 
einigem Behagen von ihren Fehlern fpredhen, und in ihre Neue 

fi) immer eine Art von Selbjtgefälligfeit über das Vollbrachte 
mit einmifcht. Erinnern wir uns hiebei noch eine3 jüngern Zeit: 

genojfen, des Michel Montaigne, der mit einer unfchägbar heitern 
Wendung feine perfünlichen Eigenheiten, fo mie die Wunderlich): 

feiten der Menfchen überhaupt zum Beften giebt, fo findet man 

die Bemerfung vielleicht nicht unbedeutend, daß dasjenige, mas 
bisher nur im Beichtftuhl als Geheimniß dem Priefter ängftlid 
vertraut wurde, nun mit einer Art von fühnem Zutrauen ber 
ganzen Welt vorgelegt ward. Eine Vergleihung der fogenannten 
Confefjionen aller Zeiten würde in biefem Sinne gewiß fchöne 
Nefultate geben. So feinen uns die Befenntniffe, deren wir 

erwähnten, gewiffermaßen auf den Broteftantismus binzudeuten. 

Wie Cardanus die Farben behandelt, ift nicht ohne Dri- 

ginalität. Man fieht, er beobachtete fie und die Bebingungen, 
unter welchen fie entipringen. Doch that er es nur im Vorüber: 

gehen ohne fich ein eigenes Gefchäft daraus zu machen; deshalb 
er auch allzu wenig leiftet und Ecaligern Gelegenheit giebt, fich 
über Slüchtigkeit und Nebereilung zu beflagen. 

Erit führt er die Namen der vornehmften und gewöhnlichften 
Farben auf und erflärt ihre Bedeutung; dann endet er fi 
gegen das Theoretifche, wobei man zwar eine gute Intention 
fieht ohne daß jedoch die Behandlung zulänglid wäre und dem 
Öegenftand genug thäte. Bei Erörterung der Frage auf iwie 
mandherlei Weife die Farben entfpringen, gelangt er zu feiner 
glüdlihen Eintheilung. So hilft er fi) au an einigen beveu- 

 tenden Punkten, die er gewahr wird, mehr vorbei als drüber 
hinaus, und weil feine erjten Beftimmungen nicht umfaffend find, 
jo wird er genöthigt, Ausnahmen zu machen, in das Gefagte 
twieber zurücdzunehmen. 

E3 märe leicht, die wenigen Spalten zu überfegen, die Car: 
danus diefer Materie widmet, aber jeher, ihre Mängel Türzlic) 
anzudeuten, und zu weitläufig, das Fehlende 3u juppliren. 
Eigentlich Faljches findet fi nichts darin; inwiefern er das
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Rechte geahnt, werden diejenigen, welche unfern Entwurf der 

Varbenlehre wohl inne haben, Fünftig, wenn e8 fie intereffirt, 
ohne große Mühe entmwideln. 

Schlieglich haben mir zu bemerken, daß bei Carbanus eine 

naivere Art, die Wilfenfhaften zu behandeln, bervortritt. Er 
betrachtet fie überall in Verbindung mit fich felbft, feiner Ver: 
fünlichfeit, feinem Lebensgange, und fo Spricht aus feinen Werken 
eine Natürlichkeit und Lebendigfeit, Die uns anzieht, anregt, 
erfrifcht und in Thätigkeit fegt. Es ift nicht der Doctor im 
langen Kleide, der uns vom Kathever herab belehrt; es ift der 

Mensch, der umherwandelt, aufmerft, erftaunt, von Freude und 

Schmerz ergriffen wird und ung davon eine leidenfhaftliche Mit- 

theilung aufdringt. Nennt man ihn vorzüglich unter den Er- 

neuern der Wiffenfhaften, fo hat ihm diefer fein angedeuteter 
Charakter fo jehr als feine Bemühungen zu diefer Ehrenftelle 
verholfen. 

Sohanı Baptift della Porta, 
geb. 1546, geft. 1615. 

Wenn gleich Porta für unfer Fac) wenig geleiftet, fo Fünnen 
wir ihn Doh, tvenn wir im Zufammenhange der Naturwifjen- 

Ichaften einigermaßen bleiben wollen, nicht übergehen. Wir haben 

vielmehr Urfache, uns länger bei ihm aufzuhalten, weil er ung 
©elegenheit giebt, Einiges, was wir jhon berührt, umftändlicher 

auszuführen. 

Er ift hauptfächlich befannt Duck fein Buch von der natür- 

lihen Magie, Der Urfprung diefer Art von halbgeheimer Wiffen- 
fchaft Tiegt in ven älteften Zeiten. Ein Solches Wiffen, eine foldhe 

Kunft mar dem Aberglauben, von dem wir fchon früher ge: 

handelt, unentbehrlih. E3 giebt fo mandes Wünfchensiverthe, 
Möglichicheinende; durch eine Heine Verwechslung machen wir e3 
zu einem erreichbaren Wirflichen. Denn obgleich die Thätigkeiten, 

in denen das Leben der Welt fich äußert, begränzt, und alle 
Specifieationen hartnädig und zäh find, fo läßt fi doch die 
Gränze Teiner Thätigfeit genau beftimmen, und die Specificationen 
finden wir au biegfam und wandelbar.
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Die natürlihe Magie hofft mit demjenigen, was mir für 

thätig erkennen, meiter als billig tft, zu mirken, und mit dem, 

was fpecificirt vor uns Liegt, mehr als thunlid, ift, zu fehalten. 

Und warum follten wir nicht hoffen, daß ein foles Unter: 

nehmen gelingen fönne? Metafchematismen und Metamorphofen 

gehen vor unfern Augen vor ohne daß fie von ung begriffen wer: 

den; mehrere und andere laffen fich vermuthen und ermarten, 

wie ihrer denn auch täglich neue entdedt und bemerkt merben. 

€3 giebt fo viele Bezüge der fpecificirten Wefen untereinander, 

die wahrhaft und doch munderbar genug find, mie z.B. der 

Metalle beim Galvanism. Thun wir einen Blid auf die Be 

züge ber fpeeificirten organischen Wefen, fo find diefe von un: 
envliher Mannigfaltigkeit und oft erftaunensmwürbig feltfam. 

Man erinnere fih, im gröbern Sinne, an Ausbünftungen, ©e 

uch, im zartern, an Bezüge der Fürperlichen Form, des Blides, 
der Stimme. Man gevenfe der Gewalt des Wollens, der Sn: 

tentionen, der Wünfche, des Gebete. Was für unendliche und 

unerforfohliche Sympathteen, Antipathieen, Spiofynfrafieen über 

freuzen fi) nicht! Wie mandjes wird Jahre lang al3 ein wur 
derfamer einzelner Fall bemerkt, was zulegt als ein allgemeiner 
‚durchgehendes Naturgefeg erfcheint! Schon lange war eö ben 

Befisern alter Schlöffer verbrießlich, daß die bleiernen und 

fupfernen Dadrinnen, da wo fie auf den eifernen Hafen auf 

lagen, vom Roft früher aufgezehrt wurden als an allen andern 

Stellen; jegt wiffen wir die Urfache, und tie auf eine ganz 

natürliche Weife zu helfen ift. Hätte früher Jemand bemerkt, 
daß ein zmwifchengefehobenes Stüdchen Holz die ganze Wirkung 
aufbebe, fo hätte er vielleicht diefem befondern Holze die Wirkung 

zugefchrieben und als ein Hausmittel befannt gemadit. 

Wenn. uns nun die fortfchreitende Naturbetrahtung und 

Saturfenntnik, indem fie uns etwas Verborgenes entveden, auf 

etwas noch Berborgeneres aufmerlffam machen; wenn erhöhte 

Kunft, verfeinerte Künftlichfeit das Unmöglihe in etwas Ge 
meines verivandeln; wenn der Tafchenfpieler täglich mehr alles 
Glaubmwürdige und Begreifliche vor unfern Augen zu Schanden 

macht: erden wir dadurch nicht immerfort fchivebend erhalten, 

fo daß und Erwartung, Hoffnung, Glaube und Wahn immer
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natürlicher, bequemer und behaglicher bleiben müfjen als Zweifel: 
fuht, Unglaube und ftarres, hohmüthiges Abläugnen? 

Die Anläffe zur Magie überhaupt finden mir bei allen 
Völkern und in allen Zeiten. Se befehränfter der Erfenntniß- 
freis, je dringender das Bebürfnik, je höher dad Ahnungsver: 
mögen, je froher das poetifche Talent, defto mehr Elemente ent: 
Ipringen dem Menfchen, jene wunderbare, unzufammenhängende, 
nur Dur) ein geiftiges Band zu verfnüpfende Aunft wünfchens- 
werth zu maden. 

Betrachten wir die natürliche Magie, infofern fie fi ab- 
jondern läßt, fo finden wir, daß fon die alten viele folche 
einzelne Bemerfungen und Recepte aufbewahrt hatten. Die 
mittlere Zeit nahm fie auf und erweiterte ben Borrath nad allen 
Seiten. Albertus Magnus, befonders feine Schule, fodann die 
Achymiften wirkten immer weiter fort. Noger Bacon, zu feinen 
Ehren jey e8 gefagt! ift, bei allem Wunderbaren, womit er fi 
beihäftigt, bei allem Seltfamen, das er verfpricht, fait gänzlid) 
frei von Aberglauben: denn fein Borahnen zufünftiger Möglich: 
feiten ruht auf einem fihern Fundament, fo wie fein föftliches 
Düchelhen de mirabili potestate artis et naturae gegen das 
Wüfte, Abfurde des Wahnes ganz eigentlich gerichtet ift, nicht 
mit jener negivenden, erfältenden Manier der Neuern, fondern 
mit einem Glauben erregenden heitern Hinmweifen auf echte Kunft 
und Naturkraft, 

So hatte fih Mandjes bis auf Vortas Zeiten fortgepflanzt; 
doc) lagen die Kenntniffe zerftreut: fie waren mehr im Gedädt: 
niffe bewahrt als gefchrieben, und felbft vauerte es eine Zeit 
lang bis die Buchdruderfunft durch alle Fächer des Wiffens durch 
wirkte, und das Wiffensmwerthe durhaus zur Sprache fürderte. 

Porta giebt fein Buch de magia naturali im Sahre 1560 
heraus, eben al3 er das funfzehnte feines Alters erreicht hatte. 

Diefes Bücheldden mit beftändiger Nüdfiht auf jene Zeit und 
auf einen fo jugendlichen Verfaffer zu Iefen, ift höchft interefjant. 
Man fieht defjen Bildung in der Platonifhen Schule, heitere, 
mannigfaltige Kenntniffe, doch die entfchiedene Neigung zum 

Wahn, zum Seltfamen und Unerreichbaren. 
Er wendet nun fein übriges Leben an, diefe Bemühungen
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fortzufegen. Er verfäumt nicht zu ftubiren, Berfuche anzuftellen, 

Reifen zu machen; einer gelehrten Gefellfhaft, die er in Neapel 

in feinem Haufe errichtet, verdankt er Beihülfe und Mitwirkung. 

Belonders hat er fih auch der Gunft des Garbinals von Efte 
zu rühnen. 

‚  Nad) fünfunddreißig Jahren giebt er das Bud zum zweiten: 

mal heraus, da uns denn die Vergleichung beider Ausgaben einen 
fhönen Bi verfchafft, wie in diefer Zeit das Jahrhundert und 

er felbit zugenommen. 
Zwar von den abenteuerlichen Forderungen, Vorfchlägen und 

Recepten ift noch immer mehr oder weniger die Nede; doch fieht 
man bie und da, wo das gar zu Abgefchmaskte überliefert wird, 
den Eugen Mann, der fih eine Hinterthüre offen läßt. 

Was die Farben betrifft, fo merben fie nur beiläufig an- 

geführt, wenn verfchieden gefärbte Blumen hervorgebracht, falfche 

Edelfteine verfertigt und die Tugenden natürlicher Evelfteine ge: 
rühmt werden follen. 

Vebrigens bemerkt man mohl, daß in diefen fünfunddreißig 

Sahren die chemifchen Kenntnifje fehr gewachlen, und mas bie 
phyfiihen betrifft, befonders die Eigenfchaften des Magnets viel 
genauer befannt geworben find. 

Ungern verlafjen wir einen Dann, von dem nod) Vieles zu 
jagen wäre: denn eine genauere Beachtung defjen, womit er fich 
beichäftigt, würbe der Gefchichte der Wiffenfchaften Höchft fürder: 
ic jegn. Will man ihn auch nicht für einen foldhen Geift er- 
Tennen, der fähig geivefen wäre, die Wiflenfchaften in irgend 
einem Sinne zur Einheit heranzurufen, fo muß man ihn doc; 
als einen lebhaften, geiftreichen Sammler gelten Iafien. Mit 
unermüblicher unruhiger Thätigfeit durchforfcht er das Feld der 
Erfahrung; feine Aufmerffamfeit reicht überall hin, feine Samm: 
lerluft fommt nirgends unbefriedigt zurüd, Nähme man feine 
lämmtlichen Schriften zufammen, das phyfiognomifche Werk und 
die Berheimlihungsfunft, und mas fonft noch von ihm übrig ift, 
N aunrden mir in ihm das ganze Jahrhundert abgefpiegelt er: 

idfen.



Dritte Ubtheilung. Sechzehntes Sahrhundert, 95 

Bacon von Bernlam, 

geb. 1561, geft. 1626. 

Bon den Schriften eines bedeutenden Mannes geben mir 
gewöhnlid nur infofern Rechenschaft als fie auf uns gewirkt, 
unfere Ausbildung entiveder gefördert oder auch fich berfelben 
entgegengejeßt haben. Nad folden an uns jelbft gemachten Er: 
fabrungen beurtheilen wir unfere Vorgänger, und aus biefem 
Gefichtspunfte möchte auch wohl dasjenige zu betrachten fehn, 
mas Wir, indem bas fehzehnte Jahrhundert fich fchließt und 
das fiebzehnte anfängt, über einen beivundernswürdigen Geift 
mitzutheilen uns erfühnen. 

Was Bacon von Berulam uns hinterlafien, fann man in 
zwei Theile fondern. Der erfte ift der biftorifche, meiftens miß- 
billigende, die bisherigen Mängel aufvedende, die Lüden an: 
zeigende, das Verfahren der Vorgänger fcheltende Theil; den 
zweiten würden fvir den belehrenden nennen, den didaftiich dog: 
matischen, zu neuen Tagemwerfen aufrufenden, aufregenden, ber- 
heißenden Theil. 

Beide Theile haben für uns etivas Erfreuliches und etivas 
Unerfreulihes, das wir folgendermaßen näher bezeichnen. Im 
biftorifchen ift erfreulich die Einficht in das, was fchon da ge- 
iejen und vorgekommen, befonders aber die große Klarheit, womit 
die toiffenfchaftlichen Stodungen und Retarbationen vorgeführt 
find; erfreulich das Erkennen jener VBorurtheile, welche die Men: 

Ichen im Einzelnen und im Ganzen abhalten vorwärts zu fehreiten; 
böchft unerfreulich Dagegen die Unempfindlichkeit gegen Berbienfte 
der Vorgänger, gegen die Würde des Alterthums: denn wie fann 
man mit Gelaffenheit anhören, ivenn er die Werke des Arifioteles 
und Plato leichten Tafeln vergleicht, Die, eben meil fie aus 

feiner tüchtigen, gehaltvollen Maffe beftünden, auf ver Zeitflut 

gar wohl zu uns herübergejchtwenmt werden fünnen? Sm zweiten 
Theil find unerfreulich feine Forderungen, die alle nur nad) der 

Breite gehen, jeine Methode, die nicht conftruetiv ift, ich nicht 
in fich jelbit abjchließt, nicht einmal auf ein Ziel hinmeift, fon: 

dern zum Bereinzeln Anlaß giebt; böchft erfreulich hingegen ift 

fein Aufregen, YAufmuntern und Berheißen.
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Aus dem Erfreulichen ift fein Auf entftanden: denn mer 

läßt fich nicht gern die Mängel vergangener Zeiten vorerzählen? 
Mer vertraut nicht auf fich felbft, wer hofft nicht auf die Rad: 

welt? Das Unerfreuliche dagegen wird zwar von Einfichtswollern 

bemerkt, aber wie billig gefchont und verziehen. 

Aus diefer Betrachtung getrauen wir und das Räthel auf: 

zulöjen, daß Bacon fo viel von fich reden machen Tonnte ohne 

zu wirken, ja daß feine Wirkung mehr jhädlih als nüglid 
gewejen. Denn da feine Methode, infofern man ihm eine zu: 
fhreiben Kann, hödjft peinlich ift, fo entftand weder um ihn nod 

um feinen Nachlaß eine Schule: e3 mußten und Tonnten alfo 

wieder vorzüglihe Menfchen auftreten, die ihr Zeitalter zu con: 

fequentern Naturanfichten emporhoben, und alle Wifjens: und 

Salfensluftigen um fih verfammelten, 
Da er übrigens die Menfchen an die Erfahrung hinmwies, 

fo geriethen die fich felbft Ueberlaffenen ins Weite, in eine 
grängenlofe Empirie; fie empfanden dabei eine folde Methoden: 
fheu, daß fie Unorbnung und Wuft als das wahre Element 
anfahen, in weldhem das Wiffen einzig gedeihen Fünne. Es jeh 
uns erlaubt, nad unferer Art das Gefagte in einem Gleichniß 
zu wiederholen. 

Bacon gleicht einem Dlanne, der die Unzegelmäßigfeit, Un- 
zulänglichfeit, Baufälligfeit eines alten Gebäudes vecht wohl 
einfieht, und foldhe den Bewohnern deutlich zu machen weiß. Er 
väth ihnen, es zu verlaffen, Grund und Boden, Materialien 
und alles Zubehör zu verfhmähen, einen andern Bauplak zu 
Juden und ein neues Gebäude zu errichten. Er ift ein trefflicher 
Nedner und Meberreber; er rüttelt an einigen Mauern, fie fallen 
ein, und die Bewohner find gendthigt, theilmeife auszuziehen. 
Er deutet auf neue Pläge, man fängt an zu ebnen, und dod 
ift e8 überall zu enge. Er legt neue Riffe vor: fie find nicht 
deutlich, nicht einladend. Hauptfächlich aber fpricht er von neuen, 
unbefannten Materialien, und nun ift der Welt gedient. Die 
Menge zerftreut fih nad allen Himmelögegenden, und bringt 
unendlich Einzelnes zurüd, indeffen zu Haufe neue Blane, neue 
Thätigkeiten, Anfievelungen die Bürger befhäftigen und die Auf: 
merffamfeit verfhlingen.
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Mit allem Diefem und durch alles Diefes bleiben die Baco- 
niihen Schriften ein großer Schag für die Nachwelt, befonders 
wenn der Mann nit mehr unmittelbar, fondern hiftorifch auf 
uns wirken wird; welches nun bald möglich fen follte, da fich 
zwischen ihn und uns fehon einige Jahrhunderte geftellt haben. 

Daß diefe gegen Ueberlieferung und Autorität anftürmenden 

Gefinnungen Bacons fhon zu feiner Zeit Widerftand gefunden 

haben, läßt fi) denken. Auch ift eine im Namen des Alter: 

thums und der bisherigen Gultur eingelegte Broteftation eines 

trefflichen gelehrten Mannes übrig geblieben, die wir jomwohl 

wegen ihrer Mäßigung als wegen ihrer Derbheit theiliveife über: 
fegen und einfchalten, 

Der Ritter Bodley, der einen Theil feines Lebens an 

diplomatifche Gejchäfte gewendet hatte, fich fodann zurüdzog, und 

indem er fi den Wiffenfchaften widmete, eine große Bibliothek 

zufammenbrachte, die noch jeßt zu Oxford aufbewahrt wird, war 
ein Freund Bacons, und erhielt on diefem den Auffat cogitata 
et visa, der einem Gelehrten und Alterthumsforfcher Teineswegs 
erfreulich feyn Tonnte. Ein Brief Bodleys, bei diefer Gelegen- 

heit gejchrieben, ift uns übrig, aus meldhem folgende Stellen 
bier Bla finden mögen. 

„Sol ich aufrihtig feyn, jo muß ich offen bezeugen, daß ich 
unter diejenigen gehöre, welche unfere Künfte und Wiffenfchaften 

für fefter gegründet halten als Du gern zugeben möchteft.” 

„Wenn wir uns Deinem Nathe folgfam bezeigen, und die 
allgemeinen Begriffe, die dem Menfchen eingeboren find, ablegen, 

alles was wir geleiftet auslöfchen, und im Handeln und Denken 

Kinder werden, damit wir ins Weich der Natur eingehen dürfen, 
wie wir unter gleichen Bedingungen, nach biblifcher Vorfchrift, 
ins Himmelreid) gelangen follen, fo ift nach meiner Ueberzeugung 

nicht gemwiffer als daß wir uns jählings in eine Barbarei ver: 

lieren, aus der wir nach vielen Sahrhunderten, um nicht3 an 

theoretifchen Hülfsmitteln reicher als jest, hervortauchen werben. 
Goethe, Werke. XXXV, . 7
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Sa toohl würden wir eine zweite Kindheit antreten, Wenn fir 
zur tabula rasa geworden, und nad ausgetilgter Spur früherer 

Grundfäge, die Anfänge einer neuen Welt wieder heroorzuloden 
unternähmen. Und wenn mir aus dem, mas gejchieht, aus dem, 
was uns die Sinne bringen, erft iwieber fo viel zufammen Tau 

ben follten al8 im Berftande zu einem allgemeinen Begriff hin 

veichend märe, nach jenem Waibfpruch, im Berftande fey nichts 

mas nicht vorher in den Sinnen gemwejen, fo tft mir mwenigftens 
wahrfcheinlih, daß, wenn man, nah Ummälung eines Plate: 

nijchen Jahres, die Wifjenichaft unterfuchen mollte, fie meit ge: 
ringer erfunden werben möchte als fie gegenwärtig befteht.” 

„Wenn Du uns eine herrlichere Lehre verfprichft als fie 

jet unter uns blüht, die wir von Erfahrungen hernehmen jollen, 
indem wir die VBerborgenheiten der Natur erforfchen und eröffnen, 

um im Einzelnen recht gewiß zu erden, fo will ba® meiter 

nichts heißen als daß Du die Menfchen dazu anreizeft, wozu fie 

ihr innerer Trieb au) ohne äußere Anmahnung hinführt. Denn 

e3 tft natürlich, daß unzählige Menfchen in allen Theilen der 
Welt fich befinden, welche den Weg, auf den Du deuteft, be 

treten, und zwar mit lebhaften und dringenden Fleiß: denn 

allen ift das Verlangen zu miffen eingeboren, fo daß man ihren 

Eifer gar nicht anzufachen noch zu reizen braucht, ebenfomenig 

als man nöthig hat, der Wafferfucht nachzuhelfen, welche den 

Körper ohnehin übermäßig auffchwellt.“ 

„sch glaube nicht, daß fich derjenige betrügt, welcher über: 
zeugt ift, daß alle Wiffenfhaften, wie-fie jest öffentlich gelehrt 
tverben, jederzeit vorhanden gemwefen, nicht aber an allen Orten 
in gleihem Maß, nody an Einem Orte in gleiher Zahl, fondern 
nach dem Geifte der Zeit, auf mandherlei Weife verändert, bald 
belebt und blühend, bald unaufgeregt und auf eine finftere und 
rohe Weife mitgetheilt. 

„Haben alfo dur alle Jahrhunderte in allen Künften und 
Wiffenfchaften die Menichen fich fleikig bearbeitet und geübt, 
find fie zu Erfenntniffen gelangt ebenfo ivie zu umferer Zeit,
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obgleich auf eine veränberliche und fchmanfende Weife, wie es 

Zeit, Drt und Gelegenheit erlauben modten, wie Fünnten mir 

nun Dir Beifall geben und unfere Wifjenfchaft verwerfen als 

zweifelhaft und ungewiß? Sollten wir unfere Ariome, Marimen 

und allgemeinen Behauptungen abthun, die wir don unfern Bor: 

fahren erhalten, und welche durch bie fcharfjinnigften Menjchen 

aller Zeiten find gebilligt worden, und nun erft erwarten, daß 

eine Art und Weife erfonnen werde, welche uns, Die wir indes 

wieder zu ABCjhüsen geworben, durch die Ummwegsfrümmungen 

der befondern Erfahrungen zur Erfenntniß gründlich aufgeftellter 

allgemeiner Säte binführen, damit fobanıı wieder neue Grund- 

feften der Künfte und Wifjenfchaften gelegt würden: was dürfte 

von allem Diefem das Ende feyn als daß mir, entblößt von 

den Kenniniffen, die wir befigen, ermübet dur; die im Girfel 
"wiederfehrenden Arbeiten, dahin gelangen ivo wir ausgegangen 

find, glüdlic genug, wenn mir nur in den vorigen Zuftand 

wieder zurüicverfegt werden. Mich däucht, fo viele Bemühungen 

voriger Sahrhunderte Fünnten und gleich jet eines Befjern über: 

zeugen, und uns wohl getroft machen, als am Biel ftehend, 

endfid) zu verharren. 
„Doch man glaube nicht, daß ich fol; das verwerfe, ton 

durch neue Erfindungen den Wiffenfchaften für eine Bermehrung 

zuwächjt: denn jenes Bemühen ift edel, und mit großem Lob 

zu erkennen: aud) bringt e8 jedesmal Fruht und Nuben in ber 

Gegenwart. Niemals hat der Welt ein großer Haufe folder 

Menfchen gefehlt, welche fich bemühen, Neues aufzufinden und 

auszudenfen; aber unfere Begriffe und Örundfäße find immer 

fomohl von foldhen al3 von den höchften Gelehrten dankbar auf: 

genommen toren.” 

Nicht leicht Fönnen fi) Meinungen fo Ihnurftrads entgegen- 

ftehen als hier die Baconifche und Bobleyifche, und wir möchten 

uns zu feiner von beiden ausfchließlich befennen. Führt uns 

jene in eine unabjehbare Weite, fo will uns biefe zu fehr be: 

fchränfen: denn wie von der einen Seite die Erfahrung grängen: 

108 ift, weil immer no ein Neues entbedt werden Fann, jo 

find e3 die Marimen auch, indem fie nicht erftarren, bie Fähig-
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feit nicht verlieren müffen, fich felbft auszudehnen, um Mehreres 

zu umfafien, ja fih in einer höhern Anficht aufzuzehren und zu 
verlieren. 

Denn mwahrjcheinlich verfteht hier Bodley nicht etiva die fub: 
jectiven Agiome, welche dur eine fortfchreitende Zeit weniger 
Veränderung erleiden als folche, welche aus der Betrachtung der 
Natur entfpringen, und fih auf die Natur beziehen. Und da 
it e3 denn nicht zu läugnen, daß dergleichen Grundfäge der 
ältern Schulen, befonders in Verbindung mit religiöfen Weber: 
zeugungen, dem Fortfchritt wahrer Naturanfichten fehr unbequem 
im Wege fanden. Auch ift es intereffant zu bemerken, was 
eigentlich einem Manne wie Bacon, der felbft wohl unterrichtet, 
gelehrt und nad älterm Herfommen cultivirt war, befonders 
hinderlich gefchienen, daß ev fich gebrungen gefühlt, auf eine fo 
zerjtörende Weife zu verfahren, und, wie man im Sprihmorte 
jagt, das Kind mit dem Bade auszufchütten. Revolutionäre 
Gefinnungen werben bei einzelnen Menfchen mehr durch einzelne 
Anläffe als dur allgemeine Zuftände erzeugt, und fo find uns 
in Bacons Schriften einige folcher Ariome begegnet, Die er mit 
befonderm BVBerdruffe immer wieder auffucht und verfolgt, 3. ©. 
die Lehre von den Endurfachen, die ihm höchlich zumider ift. 

In der Denfweife Bacons findet fih übrigens Manches, 
was auf den Weltmann hindeutet. Eben diefe Forderung einer 
grängenlofen Erfahrung, daS DVerkennen, ja Berneinen gegen: 
härtiger Berdienfte, das Dringen auf Werfthätigfeit bat er 
mit denjenigen gemein, die im Wirken auf eine große Mafie 
und im Beherrfchen und Benugen ihrer Gegenwirfung das Leben 
aubringen. 

Wenn Bacon ungerecht gegen die Vergangenheit war, fo 
ließ ihm fein immer vorftrebender Geift auch eine ruhige Schätung 
der Mitwelt nit zu. Wir wollen bier nur Gilberts erwäh- 
nen, dejjen Bemühungen um den Magneten dem Kanzler Bacon 
befaunt feyn Fonnten und maren: denn er erwähnt Gilberts 
jelbft mit 2ob in feinen Schriften, Aber wie wichtig die Gegen: 
ftände Magnetismus und Electricität jeyen fchien Bacon nicht 
zu faflen, dem in der Breite der Erfcheinung alles gleich war.
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Denn ob er jchon felbft immer darauf hindeutet, man folle bie 
Particularien nur desivegen jammeln, damit man aus ihnen 
wählen, fie ordien und endlich zu Univerfalien gelangen Fünne, 
10 behalten doc) bei ihn die einzelnen Fälle zu viele Rechte, und 
ehe man durd; Induction, felbft diejenige, die er anpreift, zur 
Vereinfahung und zum Aojchluß gelangen fann, geht das Leben 
eg und die Kräfte verzehren fi. Wer nit gewahr werden 
fann, daß Ein Fall oft taufende werth ift, und fie alle in fi 
Ihließt, wer nicht das zu faffen und zu ehren im Stande it, 
was wir Urphänomene genannt haben, der wird mweber fich 
no Andern jemals etwas zur Freude und zum Nuten fördern 
fönnen. Man fehe die ragen an, die Bacon aufmwirft, und 
diefe Vorschläge zu Unterfuchungen im Einzelnen; man bebenfe 
feinen Tractat von den Winden in diefem Sinne, und frage 
ich ob man auf diefem Wege an irgend ein Ziel zu gelangen 
hoffen fünne? 

Au halten wir 8 für einen großen Fehler Bacons, daß 
er die mechanischen Bemühungen der Handwerker und Fabrifanten 
zu fehr verachtete. Handwerker und Künftler, die einen be 
Ihränften Kreis zeitlebens durcharbeiten, deren Eriftenz vom 
Gelingen irgend eines Borfabes abhängt, foldhe werben weit eher 
vom Barticularen zum Univerjalen gelangen als der Philofoph 
auf Baconishem Wege. Sie werden vom Pfufchen zum Ber: 
Juden, vom VBerfuch zur VBorfchrift, und was no mehr ift, zum 
gewiffen Handgriff vorfhreiten, und nicht allein reden, fondern 
thun, und dur das Thun das Mögliche darftellen; ja fie wer- 
den e3 darftellen müffen, wenn fie e3 fogar fäugnen follten, ivie 
der außerordentlihe Fall fich bei Entdedung der aromatischen 
Fernröhre gefunden bat. 

Tehnifchen und artiftifchen abgefchloffenen Thätigkeitsfreifen 
find die Wiffenfhaften mehr fhuldig als hervorgehoben wird, 
weil man auf jene freufleißigen Menfchen oft nur als auf werk 
zeugliche Thätler hinabfieht. Hätte Jemand zu Ende des jech- 
zehnten Jahrhunderts fih in die Werfftätten der Färber und 
Maler begeben, und nur alles zeblich und confequent aufgezeichnet, 
fa8 er dort gefunden, fo hätten fir einen weit bollftändigern 
und methobichern Beitrag zu unjerm gegenwärtigen Bmwed als
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er uns dur; Beantwortung taufend Baconifcher Fragen nicht 
hätte werben fönnen. 

‚ Damit man aber nicht denfe, daß diefes nur ein frommer 
Wunfch oder eine Forderung ins Blaue fey, fo wollen wir un: 

fere3 Landsmannes Georg Agricola gedenken, der fchon in 
der erjten Hälfte des fechzehnten Jahrhunderts in Abfiht auf 
das Bergivefen dasjenige geleiftet, was wir für unfer Fach hätten 

wünfchen mögen. Er hatte freilich das Glüd, in ein abgejchlof 

fenes, fchon feit geraumer Zeit behandeltes, in fi hödhft man- 

nigfaltige® und doc; immer auf Einen Bwed hingeleitetes Natur: 
und Kunfiiwefen einzutreten. Gebirge, aufgefchloffen durd) Bergbau, 
bedeutende Naturproducte, roh aufgefucht, gewältigt, behandelt, 
bearbeitet, gefonbert, gereinigt und menjhlihen Zweden unter: 

morfen: Diefes war es, was ihn als einen Dritten, denn er 

lebte im Gebirg als Bergarzt, höchlich intereffirte, indem er felbft 

eine tüchtige und wohl um fih her fchauende Natur war, dabei 

Kenner des Alterthums, gebildet durdy die alten Sprachen, fi 

bequem und anmuthig darin ausbrüdend. So bewundern mir 
ihn noch jegt in feinen Werfen, melde den ganzen Kreis des 

alten und neuen Bergbaug, alter und neuer Erz und Stein: 
funde umfaflen, und uns als ein föftlihes Gefchenf vorliegen. 

Er war 1494 geboren und ftarb 1555, ILebte alfo in der höchften 

und fhhönften Zeit der neu hervorbrechenden, aber auch fogleich 

ihren höchten Gipfel erreichenden Kunft und Literatur. Wir er: 
innern uns nicht, daß Bacon des Agricola gedenfe, auch nicht, 
daß er das, iva3 wir an diefem Manne fo höchlich fchäten, an 

Andern zu würdigen gewußt habe, 
Ein Blif auf die Umitände, unter welchen beive Männer 

gelebt, giebt zu einer heitern Vergleihung Anlaß. Der mittel 
ländifche Deutfche findet fi eingeladen, in dem abgefchloffenen 
Kreife des Bergiwvejend zu verweilen, fi} zu concentriven und ein 

befhränftes Ganzes wifjenjhaftlich auszubilden. Bacon, als ein 

meerumgebener Injulaner, Glied einer Nation, die fich mit der 
ganzen Welt im Napport fah, wird durd) die äußern Umftände 

betvogen, ing Breite und Unendliche zu gehen, und das unficherfte 

aller Naturphänomene, die Winde, als Hauptaugenmerk zu faffen, 
weil Winde den Schifffahrern von fo großer Bedeutung find.
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Daß die Weltgefchichte von Zeit zu Zeit umgefohrieben wer 
den müfje, darüber ift in unfern Tagen wohl fein Zweifel übrig 
geblieben. Eine folhe Nothivenvigkeit entfteht aber nit etwa 
daher, weil viel Gefhehenes nachentvedt worden, fondern weil 
neue Unfichten gegeben werben, weil ber Genofje einer fortichreis 
tenden Zeit auf Standpunkte geführt wird, von welchen fich das 
Vergangene auf eine neue Weife überfchauen und beurtheilen läßt. 
Ebenfo ift e3 in den Wiffenfchaften. Nicht allein die Entdedung 
bon bisher unbefannten Naturverhältnifien und Gegenftänden, 
jondern auch die abwechfelnden, vorfchreitenden Gefinnungen und 
Meinungen verändern fehr Vieles, und find werth, von Zeit zu 
Seit beachtet zu werden. Befonders würde jihs nöthig machen, 
das vergangene achtzehnte Jahrhundert in diefem Sinne zu con: 
troliven. Bei feinen großen Verdienften hegte und pflegte es 
mande Plängel, und that den vorhergehenden Sahrhunderten, 
bejonder3 den weniger ausgebildeten, gar mannigfaltiges Unrecht. 

Man fan e8 in diefem Sinne wohl das felbftfluge nennen, in- 
dem e3 fi) auf eine gewiffe Hare BVerftändigkeit fehr viel ein- 
bildete, und alles nad) einem einmal gegebenen Maßftabe abzu: 

mefjen fi) gewöhnte. Biveifelfucht und entfcheidendes Abfprechen 
wechjelten miteinander ab, um eine und diefelbe Wirkung ber- 
vorzubringen: eine bünfelhafte Selbftgenügfamkeit und ein Ab: 

lehnen alles defjen, was fi nicht fogleidy erreichen noch über: 
fhauen ließ. 

Wo findet fi Ehrfurcht für hohe, unerveichbare Forderungen? 
Wo das Gefühl für einen in unergründlide Tiefe fich fenfenden 

Ernft? Wie felten ift die Nachficht gegen fühnes, mißlungenes 
Beitreben! Wie felten die Geduld gegen den langfam Werbenden! 
Db5 hierin der lebhafte Franzofe oder der trodene Deutfche mehr 
gefehlt, und inwiefern beide mechfelfeitig zu diefem weitverbreiteten 
Tone beigetragen, ift bier der Ort nicht zu unterfuden. Man 

Ichlage Diejenigen Werke, Hefte, Blätter nad), in welchen fürzere 
oder längere Notizen von dem Leben gelehrter Männer, ihrem 

Charakter und Schriften gegeben find; man durdhfuche Dictionäre, 
Bibliotheien, Neftologen, und felten wird fi finden, daß eine 

problematifhe Natur mit Gründlichfeit und Billigfeit dargeftellt 
worden. Man fommt zwar den wadern Berjonen früherer Zeiten
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darin zu Hülfe, daß man fie vom Verdacht der Zauberei zu 
befreien fucht; aber nun thäte es gleich wieder Noth, dab man 

fih auf eine andere Weife ihrer annähme, und fie aus den 

Händen folcher Exoreiften abermals befreite, welde, um die Ge 

fpenfter zu vertreiben, fich8 zur heiligen Pflicht machen, den Geift 

felbft zu verjagen. 
Wir haben bei Gelegenheit, al® von einigen verdienten 

Männern, Roger Bacon, Cardanus, Porta, als von Aldhymie 
und Aberglauben die Rede war, auf unfere Heberzeugungen hin: 
gedeutet, und dieß mit fo mehr Zuverficht ala das neunzehnte 

Jahrhundert auf dem Wege ift, gedachten Fehler des voran: 
gegangenen tieber gut zu maden, wenn es nur nicht in den 
entgegengejegten fi zu verlieren das Schidfal hat. 

Und follten wir nun nochmals einen Blid auf das fechzehnte 
Sahrhundert zurüdiverfen, fo mürden mir feine beiden Hälften 
voneinander deutlich unterfchieden finden. Sn der erften zeigt 
fih eine hohe Bildung, die aus Gründlichkeit, Gemwiffenbaftigfeit, 
Gebundenheit und Ernft hervortritt. Sie ruht auf der zweiten 
Hälfte des funfzehnten Jahrhunderts: was in diefer geboren und 
erzogen ward, glänzt nunmehr in feinem ganzen Werth, in feiner 
vollen Würde, und die Welt erlebt nicht leicht Mieder eine foldhe 
Erjheinung. Hier zeigt fich zwar ein Conflict zwischen Autorität 
und Selbitthätigfeit, aber noch mit einem gewwiffen Maße: beibe 
find noch nicht voneinander getrennt, beide wirken aufeinander, 
tragen und: erheben fich. 

In der ziweiten Hälfte wird das Streben der Individuen 
nach Freiheit jchon viel ftärfer. Schon ift e8 Jedem bequem, 
ih an dem Entftandenen zu bilden, da3 Geivonnene zu genießen, 
die freigemadten Räume zu durchlaufen; die Abneigung vor 
Autorität wird immer ftärkfer, und ivie einmal in der Religion 
proteftirt worden, fo wird durhaus und au in den Miffen: 
Tchaften proteftixt, fo daß Bacon von Verulam zulegt wagen darf, 
mit dem Schwamm über alles binzufahren, ivas bisher auf die 
Tafel der Menfchheit verzeichnet worden war. '
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Dierte Abtheilung. 

Siebzehntes Jahrhundert. 

Wir haben den Bacon von VBerulam am Ende des 
vorigen Jahrhunderts beiprochen, deffen Leben noch in den bier- 

ten Theil des gegenwärtigen herüberdauert, und defjen eigentlich 

wifjenfchaftliche Bemühungen an das Ende feiner Laufbahn fallen. 

Doch hat fi der in feinen Schriften aufbewahrte, gegen bie 

Autorität anftrebende, proteftirende, revolutionäre Sinn im vori- 

gen Sahrhundert bereits entwickelt, und zeigt fi nur bei Bacon, 

bezüglich auf Naturmwiffenfhaften, in feiner höchften Energie. 
Wie nun eben diefe Wiffenfchaften durch andere bebeutenbe 

Menfhen nunmehr eine entgegengefeßte Richtung nehmen, ift Die 

Aufgabe zu zeigen, wenn wir Einiges uns bei diefer Gelegenheit 
Entgegentretende vorher mitgetheilt haben. 

Allgemeine Betrachtungen, 

Menn die Frage, welcher Zeit der Menfch eigentlich ange: 
höre? gemwiffermaßen wunderli und müßig jcheint, jo regt fie 

doch ganz eigene Betrachtungen auf, Die uns intereffiren und 

unterhalten fünnten. 

Das Leben jedes bedeutenden Menfhen, das nicht durch 
einen frühen Tod abgebrochen wird, läßt fih in brei Epoden 

theilen, in die der erften Bildung, in die des eigenthümlichen 
Strebens und in die des Gelangens zum Ziele, zur Vollendung. 

Meiftens Tann man nur von ber erjten jagen, daß die Zeit
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Ehre von ihr habe: denn erftlich deutet der Werth eines Men- 
fchen auf die Natur und Kraft der in feiner Geburtzepoche Zeu: 

genden; das Gefchleht, aus dem er ftammt, manifeftirt fi in 
ihm öfters mehr al3 durch fich felbft, und das Jahr der Geburt 

eines $eden enthält in diefem Sinne eigentlich das wahre Nati- 

vitätsprognoftifon mehr in dem Zufammentreffen ivdifcher Dinge 
als im Aufeinanderwirfen himmlifcher Geftirne. 

Sodann wird das Kind gewöhnlid mit Freundlichkeit auf 
genommen, gepflegt, und Jedermann erfreut fi deifen, was e3 

veripricht. Seder Vater, jeder Lehrer jucht die Anlagen nad 
feinen Einfihten und Fähigfeiten beftens zu entiwideln, ünd 
wenigften3 tft e3 ber gute Wille, der alle die Umgebungen bes 

Knaben belebt. Sein Fleiß wird gepriefen, jeine Fortfchritte 
werden belohnt, der größte Eifer wird in ihm erregt, und ihm 

zugleich die thörichte Hoffnung vorgespiegelt, vak das immer 
fiufenweife fo fortgehen werde, 

Allein er wird den Srrihum nur allzubald gewahr: denn 
fobald die Welt den einzelnen Strebenden erblidt, fobald erihallt 
ein allgemeiner Aufruf, fih ihm zu mwiderfegen. Alle Bor: und 
Mitwerber find höchlich bemüht, ihn mit Schranken und Gränzen 

zu umbauen, ihn auf jede Weife zu retardiren, ihn ungeduldig, 
verdrießlich zu machen, und ihn nicht allein von außen, fondern 

auch von innen zum Stoden zu bringen. 
Diefe Epoche ift alfo gewöhnlich Die des Gonflicts, und man 

fan niemals fagen, daß diefe Zeit Ehre von einem Manne habe, 

Die Ehre gehört ihm felbft an, und zwar ihm allein und den 

Menigen, die ihn begünftigen und mit ihm halten. 
Sind nun diefe Widerftände überwunden, tft diefes Streben 

gelungen, das Angefangene vollbracht, jo läßt is denn die 
Melt zulegt wohl auch gefallen; aber auch Diefes gereicht ihr 
feineöivegs zur Ehre. Die Bormwerber find abgetreten, den Mit: 
werbern ift e3 nicht befjer gegangen, und fie haben vielleicht doch 
au ihre Zmede erreiht und find beruhigt: die Nachmwerber find 
nun an ihrer Neihe der Lehre, des Naths, der Hülfe bebürftig, 

und jo jepließt fih der Kreis, oder vielmehr, fo dreht fi das 
Rad abermals, um feine immer erneuerte wunderliche Linie zu 

befchreiben.
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Man fieht hieraus, daß es ganz allein von dem Gejchicht- 

fhreiber abhange, wie er einen Mann einoronen, wann er feiner 

gebenfen will. So viel ift aber gewiß, wenn man bei biogra- 

philhen Betrachtungen, bei Bearbeitung einzelner Zebensgejchidh- 

ten ein jolches Schema vor Augen hat, und die unendlichen Ab: 

mweichungen von demfelben zu bemerken mweiß, jo wird man, mie 

an einem guten Peitfaden, fi) durch die Iabyrinthifchen Schidfale 
mandes Menfchenlebens hindurh finden. 

Galileo Galilei, 

geb. 1564, get. 1642. 

Wir nennen diefen Namen mehr, um unjere Blätter damit 
zu zieren als weil fi) der vorzügliche Dann mit unferm Fade 
beichäftigt. 

Schien durch die Berulamifche Zerftreuungsmethode die Natur: 
wiffenfchaft auf eivig zerfplittert, fo mard fie durch Galilei fogleich 

wieder zur Sammlung gebracht: er führte die Naturlehre iwieder 

in den Menfchen zurüd, und zeigte fchon in früher Jugend, daß 

dem Genie Ein Fall für taufend gelte, indem er fih aus chivin- 

genden Kirchenlampen die Lehre des Pendels und des Zalles ber 

Körper entwidelte. Alles fommt in der Wiffenfchaft auf das an, 

was man ein Apersu nennt, auf ein Gewahrtverden deijen, was 

eigentlich den Erjejeinungen zum Orunde liegt. Und ein foldes 

Gemwahrmwerben ift bi8 ins Unenbliche fruchtbar. 

Galilei bildete fih unter günftigen Umftänden, und genoß 

die erfte Zeit feines Lebens des twünfchensmwertheften Olüdes. Er 

am wie ein tüchtiger Schnitter zur reihlichiten Ernte, und fänmte 

nicht bei feinem Tagewerf. Die Fernröhre hatten einen neuen 

Himmel aufgethan. Viele neue Eigenfhaften der Naturmweien, 

die und mehr oder weniger fichtbar und greiflich umgeben, wur: 

den entdeckt, und nad) allen Seiten zu fonnte der heitere, mächtige 

Geist Eroberungen machen. Und fo ift der größte Theil feines 

Lebens eine Reihe von herrlichen, glänzenden Wirkungen. 

Leider teübt fich der Himmel für ihn gegen das Ende. Er 

wird ein Opfer jenes eveln Strebens, mit weldhem der Menidh
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feine Hederzeugungen Andern mitzutheilen gedrängt wird. Man 
pflegt zu Sagen, des Menfchen Wille jey fein Simmelreih ; noch 

mehr findet er aber feine Seligfeit in feinen Meinungen, im 

Erfannten und Anerfannten. Vom großen Einne des Eoperni- 
canifchen Syftems3 durchdrungen, enthält fi Galilei nicht, Diefe 
von der Fire, von der Schule verioorfene LYehre, mwenigitens 

“ indirect, zu bejtätigen und auszubreiten, und bejchließt fein Leben 
in einem traurigen Halbmärtyrerthum. 

Mas das Licht betrifft, fo ift er geneigt, e3 als etwas ge: 

wiffermaßen Materielles, Mittheilbares anzufehen: eine Bor: 
ftellungsart, zu der ihm Die an dem Bononifchen Stein gemachte 
Erfahrung Anlah giebt. Sich über die Farbe zu erflären lehnt 

er ab, und es tft nicht? natürlicher als daß er, geichaffen, fidh 
in die Tiefen der Natur zu jenfen, er, defjen angeborenes ein: 
dringended Genie duch mathematifche Cultur ind Unglaubliche 

gefehärft worden war, zu der oberflächlichen, mechjelnden, nicht 
zu hafıhenden, leicht verihtwindenden Farbe wenig Anmuthung 
haben Tonnte. 

Sohanun Keppler, 

geb. 1571, geft. 1630. 

Wenn man Kepplers Lebensgefchichte mit demjenigen mas 
er geworden und geleiftet, zufammenbält, jo geräth man in ein 
frohes Erftaunen, indem man fi überzeugt, daß ber wahre 
Genius alle Hinderniffe überwindet. Der Anfang und das Ende 
Teines Lebens werden durch Familienverhältniffe verfümmert, feine 
mittlere Zeit fällt in die unruhigfte Epodje, und doch dringt fein 
glückliches Naturell dur. Die erniteften Gegenftände behandelt 
er mit Heiterkeit, und ein verwideltes, mühfames Gejhäft mit 
Bequemlichkeit. 

Giebt er fhriftlic Redhenichaft von feinem Thun, von feinen 
Einfihten, fo ift e3 als wenn e8 nur gelegentlich, im Borbei: 
gehen gejchähe, und doch findet er immer die Methode, die von 
Grund aus anfpricht, Andern jey e3 überlaffen, feine Berdienfte 
anzuerkennen und zu rühmen, welche außer unjerm Gefichtsfreife



Vierte Abtheilung. Giebzehntes Jahrhundert. 109 

liegen; aber uns ziemt es, fein herrliches Gemüth zu bemerken, 

das überall auf das Freudigfte dDurhblidt. Wie verehrt er feinen 

Meifter und Vorgefehten Tyco; wie fehägt er die Verbienfte 

diefesg Mannes, der fih dem ganzen Himmel gemwachlen fühlte, 

infofern er fih durd die Sinne faffen und duch Jnftrumente 

bezwingen ließ! wie weiß er diefen feinen Lehrer und Vorgänger 

auch nach dem Tode gegen unfreundliche Angriffe zu vertheibigen! 

Wie gründlich und anmuthig befchreibt er, wa3 an dem aftro: 

nomifchen Baue fchon geleiftet, mas gegründet, was aufgeführt, 
was no zu thun und zu fhmüden fey! Und twie arbeitet er 

fein ganzes Leben unverrüdt an der Vollendung! 
Sndes war Tyco bei allen feinen VBerdienften boch einer 

von den befchränften Köpfen, die fich mit der Natur gemifjer: 
maßen im Widerfpruh fühlen und deswegen das complicirte 

PBaradore mehr als das einfahe Wahre lieben und fih am 

Serthum freuen, weil er ihnen Gelegenheit giebt, ihren Scharf: 

finn zu zeigen, da derjenige, der das Mahre anerkennt, nur 

Gott und die Natur, nicht aber fich felbft zu ehren fcheint: und 

von diefer legten Art war Keppler. Jedes Flare Verdienft Flärt 

ihn felbft auf; durch freie Beiftimmung eilt er, e8 fi) zugueignen. 

Mie gern fpricht er von Copernieus! Wie fleißig deutet er auf 

das einzig fchöne Apereu, das uns die Gefchichte noch, ganz allein 

erfreulich machen Fann, daß die echten Menjchen aller Zeiten 

einander boraus verfünden, aufeinander hinmweifen, einander por: 

arbeiten. Wie umftändlih und genau zeigt Keppler, daß Eu: 

flides copernififire! 

Ebenfo verhält er fich zu feinen Zeitgenofjen. Dem Joh. Bapt. 

Porta ertheilt er die anmuthigften Tobfprücde, ben berzlichiten 

Dank für die Entvedung der Camera obfeura, für die daburd 

auf einmal erweiterte Einfiht in Die Gefege des Sehens. 

Wie fein Sinn, fo fein Ausdrud. Geübt im Griedifhen 

und Sateinischen, fehlt e3 ihm an feiner Kenntniß de? Alter: 

thums, des gründlichen fowohl als des ihönen, und er meiß 

fi nad Belieben auszudrüden. Manchmal läßt er fih zu Un 

toiffenden, ja zu Dummen herab; mandmal fucht er menigitens 

allgemein verftändlich zu werden. Bei Erzählung von natürlichen 

Ereignifjen ift er Har und deutlich; bald aber, wenn er wirken,
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wenn er lebhaftere Eindrüde, entjchievenere Theilnahme hervor: 
bringen will, dann fehlt es ihm nicht an Gleichniffen, Anfpie: 
lungen und claffifchen Stellen. 

Da er die Sprache völlig in feiner Gewalt hat, jo wagt er 
gelegentlich Tühne, feltfame Ausdrüde, aber nur dann, menn 

der Gegenftand ihm unerreichbar fcheint. So verfährt er bei Ge: 
legenheit der Farbe, Die er nur im Vorbeigehen behandelt, weil 
fie ihm, dem alles Maß und Zahl ift, von Feiner Bebeutung 

jeyn fann. Er bedient fi fo munderbarer Worte, um ihrer 

Natur einigermaßen beizufommen, daß mir fie nicht zu überfegen 
wagen, fondern im Driginal bier einfchalten: Color est lux in 
potentia, lux sepulta in pellucidi materia, si jam extra visio- 

nem consideretur; et diversi gradus in dispositione materiae, 
caussa raritatis et densitatis seu pellueidi et tenebrarum; di- 
versi item gradus luculae, quae materiae est concreta, effi- 
eiunt discrimina colorum. Die Auslegung davon Yäßt fi 
vielleicht eher in einer andern Eprache mievergeben; fie ift 
folgende. 

„Denn da die Farben, welche man im Regenbogen fieht, 
von berjelben Art find wie die der Körper, fo müflen fie aud 
einen gleichen Urfprung haben; jene aber entipringen nur aus 
den angeführten Urfaden. Denn wie das Auge feinen Plas 
verläßt, jo verändert fi aud) die Farbe, und zwar entipringen 
fie alle an der Gränze des Lichtes und des Schatteng; woraus 
erhellt, daß fie aus einer Schwächung des Lichtes und aus einem 
Veberzug der mwäfferigen Materie entftehen. Desivegen werden 
aud die Farben der Körper auf gleiche Weife entfpringen, und 
e3 wird nur der Unterfchied zwifchen ihnen feyn, daß bei dem 
Regenbogen das Licht hinzutretend ift, bei den Farben aber ein- 
geboren, auf die Weife, ivie in den Theilen vieler Thiere fich 
Lichter wirklich Befinden. Wie nun bie Möglichkeit der Wärme 
im Sngwer von der wirklichen Wärme im Feuer unterfchieden 
ift, jo Scheint auch das Licht in der gefärbten Materie vom Licht 
in der Sonne verfchieden zu feyn. Denn dasjenige ift nur der 
Vähigfeit nad da, was fich nicht mittheilt, fondern innerhalb 
der Oränzen feines Gegenftandes gehalten wird, mie das Licht, 
das in den Farben verborgen ift fo lange fie nicht von der Eonne
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erleuchtet werden. Doch fann man nicht wiffen, ob die Farben 
nicht in tiefer Nacht ihre Lichtlein umherftreuen. 

„Sreilich hat diefer Gegenftand die Köpfe der fcharffinnigiten 
Philofophen auf manderlei Weife in Uebung gefegt, und mir 
finden uns gegenwärtig weder im Falle no im Stande, feine 

Dunkelheit zu enthüllen. MWollteft du mir aber den Einwurf 

maden, die Finfterniß fey eine Brivation, und Fönne deshalb 

niemal3 etiwa3 Pofitives, niemals eine active Eigenschaft werben, 

welche nämlich zu ftrahlen und fich auf den Wänden abzubilden 

bermöchte, fo erwähne ich der Kälte dagegen, melde audh eine 

reine PBrivation ift, und doch, bezüglich auf die Materie, als 

wirffame Eigenfchaft erfcheint.” 

Das Mebrige werden biejenigen, melde bei der Sache in: 

terejfirt find, bei ihm felbft nachjjehen; nur bemerken wir nod, 

daß ihm verfchiedene Hauptpunfte, die wir in der Nubrif von 

den phyfiologifchen Farben behandelt haben, nicht unbefannt ges 
tvefen, daß nämlich belle und dunkle Bilder von gleichem Daß 
dem Auge als verfchieven groß erfcheinen, daß das Bild im Auge 

eine Dauer habe, daß Iebhafte LZichteindrüde farbig abllingen. 

Erwähnt er au) nur beiläufig dergleichen Erfheinungen, jo be 
merft man mit Vergnügen, wie lebendig alles mit feinem Haupt- 

gejchäft zufammenhängt, wie innig er alles, wa8 ihm begegnet, 

auf fi zu beziehen weiß. 

Willebrordns Snellins, 
geb. 1521, geft. 1626. 

Nach Erfindung der Fernröhre drängte fih alles, um an 

ihrer Verbefferung zu arbeiten. Die Gejege der Refraction, die 

man vorher nur empirifh und mühfam zu beftimmen mußte, 

fourden immer genauer unterfudt; man Fam immer mehr in 

Uebung, höhere mathematifche Formeln auf Natureriheinungen 

anzuwenden, und jo näherte fi) Snellius dem gegenwärtig all- 

gemein befannten Gejeße der Nefraction, ob er e8 gleich nod) 

nicht unter dem Berhältniß der Sinus des Einfalle: und Bredung 

mwinfels ausfprad.
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Diefes in allen Lehrbüchern vorgetragene Gejet brauchen 

wir bier nicht umftändlicher auszuführen; doch machen mir mei 
Bemerkungen, die fi näher auf Die Gegenftänbe unferer Behand: 

lung beziehen. 

Snellius gründete feine Mefjungen und Berechnungen nicht 
auf den objectiven Berfuch, da man nämlich das Licht durd) das 
Mittel Hindurchfallen läßt, wobei das, mas man Brechung nennt, 

zum Borfchein Tommt, fondern auf den fubjectiven, Deffen Wir- 

fung wir die Hebung genannt haben, weil ein dur; dag Mittel 
gefehener Gegenftand und entgegenzutreten feheint. Er fehreibt 
daher ganz richtig dem perpendicularen Strahl, wenn es bod 
einmal Strahl feun foll, die vollfommene Hebung zu, wie man 
denn bei jedem vollfommen perpendicularen Auffchauen auf einen 

gläfernen Cubus ganz bequem erfahren Fann, daß die darunter: 

liegende Zläche dem Auge vollfommen entgegentritt. 
Da man aber in der Folge fi) bloß an den objectiven Ber: 

Tuch hielt, als der das Phänomen nur einfeitig, das Verhältnik 
der Sinus aber am Beften ausdrüdt, fo fing man an zu läugnen, 
daß der perpendiculare Strahl verändert werde, weil man biefe 

Veränderung unter der Form der Brechung nicht gemahr wird 
und fein Berhältnik der Sinus dabei ftatthaben Kann. 

Schon Huygens, duch) den die Entdelung des Snellius 
eigentlich befannt wurde, proteftirt gegen die Veränderung des 
perpendicularen Strahls, und führt feine fämmtlichen Nachfolger 
in Sretbum. Denn man Fann ganz allein von der MWirfung 
der Mittel auf Licht und beleuchtete Gegenftände fich einen Be: 
griff madhen, wenn man beide Fälle, den objectiven und fub- 
jectiven, den Fall des Brechens und Hebenz, das mechjelfeitige 
Verhältniß des dichten Mittels zum dünnen, des dünnen zum 
dichten, zugleich faßt und eins durch das andere ergänzt und 
erklärt. Worüber wir an feinem Orte das Nothivendigfte gefagt 
haben (E. 187 f.). 

Die andere Betrahtung, Die wir hier nicht übergeben dürfen, 
ift bie, daß man die Gejeße der Brechung entdedt, und ber 
Sarben, die doch eigentlich durch fie manifeftirt werden follen, 
gar nicht gebenkt; weldes ganz in ver Ordnung war. Denn in 
parallelen Mitteln, melde man zu jenem Grundverfudh der
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Drehung und Hebung benugt, Täßt fi) die Sarbenerfcheinung 
zwar an der Gränze von Licht und Schatten beutlich fehen, aber 
jo unbedeutend, daß man über fie recht wohl hinausgehen Eonnte. 
Mir wiederholen hier, was wir fchon früher urgirt (E. 195 f): 
gäbe es eine wirklich verfchiedene Brechbarfeit, jo müßte fie fih 

bei Brechung jeder Art manifeftiren. Aber diefe Lehre ift, wie 
wir bereitS gejehen haben, und noch fünftig fehen werden, nicht 

auf einen einfachen natürlichen Fall, fondern auf einen Fünft- 

lich zufammengefeßten gebaut, und fie fann daher nur demjenigen 
wahr vorfommen, der fih in einer foldhen gemachten Verwirrung 
gefallen mag; Sedem hingegen muß fie falfch erfcheinen, der aus 

dem Freien fommt oder ind Freie gelangt. 

Was fonft von Snellius und feiner Lehre zu jagen ift, 

findet fi) in allen Schriften, die von diefer Materie handeln. 

Borftehendes mar gejchrieben, als uns zufälliger Weife be: 
fannt wurde, Sfaaf Boffius, von weldem fpäterhin noch die 
Rede feyn wird, fey gleichfall8 der Meberzeugung gemwefen, daß 
dasjenige, ivas man Refraction zu nennen pflegt, au im 

PVerpendikel wirfe. Er hatte Die drei optifchen Bücher des Wille: 

brordus Snelius im Manuferipte gelefen, und ich defien An- 

fichten zu eigen gemadjt. Dabei erzählt er, daß er zu Brüffel 

vor der Königin von Schweden diefe feine Meinung vorgetragen, 

jedod) einen allgemeinen Wiverfpruch gefunden; ja man habe ihm 

borgeivorfen, daß er gegen die erften Grundfäße fündige. Nach: 

dem aber die Gefellfhaft purch den Augenjchein überzeugt tmorben, 

fo habe man die Sache in einen Wortftreit gefpielt und gefagt, 
ineidi quidem radium, non tamen frangi. Er führt darauf 

aus den Werfen des Snelfius eine Demonftration des fubjectiven 

Berfuhs an, mwohurd die ftufenmeife Hebung ind Klare ge: 
feßt wird. 

Goethe, Werte. XXXV. 8
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Antonius de Dominis, 

umgefonmntn 1624. 

De radiis visus et lucis in vitris perspectivis et iride 
tractatus Marci Antonii de Dominis, per Joannem Bartolum 

in lucem editus. Venetis 1611. 

Durd) diefes Werk von nidyt großem Umfange ift der Ver: 
faffer unter den Naturforfchern berühmt geworben, und zimar mit 

Recht: denn man erkennt bier Die Arbeit eines unterrichteten, in 

mathematifchen und phyfiichen Dingen mwohlgeübten Mannes, 

und iwas mehr ift, eines originellen Beobadhters. Hier wird ein 

Auszug an der rechten Stelle jeyn. 
Das Werk enthält im erften Capitel die erfte öffentliche Be 

fanntmachung ber Theorie der Serngläfer. Nachdem fodann der 
Verfaffer verichiedene allgemeine mathematische und phufiiche 
Grundjäge vorausgefchidt, welche das Licht und das Gehen be: 

treffen, fommt er zu Ende des britten Capitel auf der neunten 

Seite zu den Farben, welche bei der Nefraction erfeheinen, und 
äußert fich darüber folgendermaßen. 

„Außer den eigenen Farben der Körper, melche in ven 

Körpern felbft verharren, fie mögen nun, aus welcher Urfade 

fie wollen, entjpringen und entftehen, giebt e8 in ber Natur 
einige wmechlelbare und veränderliche Farben, melde man em: 
phatijche und erfiheinende nennt, und welche ich die glän- 

zenden zu nennen pflege. Daß diefe Farben aus dem Lichte 

entipringen, daran babe ich Feinen Zimeifel, ja fie find nichts 

anders als das Licht felbft: denn wenn in einem Körper reines 

Sicht fich befindet, wie in den Sternen und dem Feuer, und er 

verliert aus irgend einer Urfache fein Funfeln, fo wird uns ein 

jolcher Körper weiß, Mifcht man dem Licht irgend etwas Dunk 

les hinzu, woburd jedoch das ganze Licht nicht verhindert ober 
ausgelöjcht wird, fo entftehen die Farben dazmwifchen. Denn des 

halb wird unfer Feuer voth, weil e3 Rauch bei fich führt, der 

eö verbunfelt; deshalb aud röthen fih Sonn und Geftirne nah 
am Horizont, weil die dazwifchen tretenden Dünfte folhe ver- 

dunfeln. Und joldper mittlern Farben fünnen mir eigentlich drei
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zählen. Die erjte Beimishung des Dunkeln, melde das Weiße 
einigermaßen verbunfelt, madt das Licht roth: und die rothe 

Farbe ift die leuchtendfte der Mittelfarben zwifchen ven beiden 
Enden, dem Weißen und Echmwarzen, wie man es deutlich in 
dem länglichen dreifantigen Glafe fieht.. Der Sonnenftrahl näm- 

ih), der das Glas bei dem Minfel durchbringt, mo Die geringite 
Dide ift, und alfo au die geringfte Dunkelheit, tritt hoch 
roth heraus; zunädft folgt das Grüne, bei zunehmender Dide, 

endlich das PViolette, bei noch größerer Dide: und jo nimmt 

nad Berhältnig der Stärfe des Glafes au die Verbunflung 

zu ober ab. 
„Eine ettwad mehrere Dunkelheit bringt, wie gejagt, Da? 

Grüne hervor. Wähft die Dunkelheit, jo wird die Farbe blau 

oder violett, welche die dunfelfte ift aus allen Mittelfarben. 

MWähft nun die Dunkelheit noch mehr, fo Löfcht jie das ganze 

Licht aus, und die Schwärze bleibt, obgleich die Schwärze mehr 
eine Beraubung des Lichtes als eine wirkliche Barbe ift; des 

wegen auch das Auge die Finfterniß felbft und fehr fchwarze 

Körper für eins hält. Die übrigen Farben aber find aus biejen 

zufammengefeßt. 
„Die Dunkelheit aber verwandelt das Licht in eine glän- 

zende Karbe, nicht allein tvenn fie fich mit dem leuchtenden Körper 

felbft vermifcht, wie e8 beim Feuer gefchieht, fondern auch wenn 

fie zwifchen das Licht und das Auge gebracht wird, vergeftalt 

daß das Licht, wenn e8 durch einen etivas dunfeln Körper, defjen 

Durchfichtigfeit nicht ganz aufgehoben ift, durchgeht, nothivendig 

gefärbt wird und fo gefärbt nicht allein vom Auge, fondern 

au oft von jedem andern Körper farbig aufgenommen wird. 

So erfheint uns die Sonne beim Auf und Untergang roth, 

nicht weiß wie im Mittage, und fo wird das Licht, wenn eg 

durd) ein Glas von ungleicher Diele, jedod; von unbeveutenber 

Maffe, wie jene vreifantigen Prismen find, oder dur ein glä: 

fernes, mit Waffer gefülltes Gefäß oder durch ein gefärbtes Glas 

binducchgeht, gefärbt. Daher werden aud, (bie ferneliegenden 

Berge unter einer blauen Farbe gefehen. Denn die große Ferne . 

verdunfelt, wegen der Menge des Mittels und durch das einiger: 

maßen Körperliche des Dunfeln, alle Lichter, die nicht jo mähtig
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find alS das der Sonne, verbunfelt auch Die erleuchteten Gegen: 
ftände, und madıt fie blau. So Scheint uns gleichfalls der Ferne 

wegen das Licht des Himmels blau. Was aber eine gar zu 

Thwache Farbe hat, wird aud wohl fehmwarz.” 
Diejenigen unferer Lefer, melde den Entwurf unferer 

Barbenlehre wohl inne haben, werden felbft beurtheilen, inmwie: 

fern der Verfafler fih der Wahrheit genähert, inwiefern nod 

mande3 Hinderniß einer reinen Einficht in die Dinge ihm ent: 

gegengejtanden. Merkiürdig ift, daß er im prismatifchen Bild nur 
drei Farben gejehen, welches andeutet, daß er auch ein fehr Hleines 
Bild gehabt und es verhältnifmäßig fehr weit von dem Aus: 
fallen aus dem Prisma aufgefangen, tie er denn aud) das Weiße 
zwijchen den beiden Nändern nicht bemerkt. Das Uebrige wifien 
toir nun aus der Lehre vom Trüben meit beffer zu entmwideln. 

Hierauf trägt er im vierten Gapitel: nod) verfchiedene mathe: 
matifche Propofitionen vor, die ihm zu feiner Deduction nöthig 
Icheinen. Endlich gelangt er zu einem runden durcchfichtigen Körper 
und zeigt eritlich, wie von demfelben das auffallende Licht zurüd: 
geworfen werde, und nun geht er feinem Siele entgegen, indem 
er auf der breizehnten und vierzehnten Seite umftändlich anzeigt, 
mas auf der inmern Hintern concaven Fläche des runden durch; 
fihtigen Körpers, melde wie ein Hohlipiegel wirkt, borgehe. Er 
fügt eine Figur hinzu, melde, wenn man fie vecht verfteht, das 
Phänomen in feinem Umfange und feiner Complication, two nicht 
volftändig darftellt, jedoch fich demfelben meit mehr nähert als 
diejenigen einfachen Figuren, welche Descartes theils aus ihm 
genommen theil3 nad ihm gebildet. Uebrigens wird fi) in der 
Volge zeigen, daß eben dasjenige, tvas auf dem Grunde des 
durchfichtigen Körpers vorgeht, mit Linearzeihnung Feinesiwegs 
dargeitellt werden Fann. Bei der Figur des de Dominis tritt 
überdieß noch ein fonderbarer Fall ein, daß gerade diefe jehr 
complicirte Hauptfigur, die wegen ihrer Wichtigkeit viermal im 
Buche vorkommt, durch die Ungejchietlichfeit des Holzichneiders 
in ihren Hauptpunften undeutlich, und wahricheinlich deshalb 
für die Nachfolger des Berfaffers unbrauchbar geivorden. Wir 
haben fie nad feiner Befchreibung twieberhergeftellt und werben 
fie unter unfern Tafeln beibringen, wie wir denn jeßt feine Er:
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Härung derfelben, worin das Verbienftliche feiner Beobachtung 
und Entdedung ruht, überfegt mittheilen. 

„Iener fphärifche Durchfichtige Körper, Solid oder ausgefüllt, 
außerdem daß er von feiner erhöhten Oberflähe die Strahlen 

gedachtermaßen zurüdtwirft, bewirkt noch einen andern Wieder: 

ihein des Lichtes, der mit einiger Nefraction verbunden tft: denn 

der Lichtftrabl aus dem Mittelpunfte des Leuchtenden Körpers b 
dringt ungebrochen gerade Bis nach v Dur Gentrum a, da er 
perpendicular ift; die Strahlen aber be und bd erden in © 
und d gebrochen, nach der Berpendiculare zu, und dringen gleich: 

falle nad dem Grunde g und meiter nad) v; bafelbit bringen 

fie viel Licht zufammen, vereint mit den innern Strahlen br 

und bo, welde, an den Punkten r und o gebrochen, nad g 
gelangen, auf dem Hohlgrunde der Kugel a; welches auch vie 
übrigen Strahlen thun, welche von b her auf die ganze erhöhte 

Bläche von c bis dA fallen. 
„Aber indeffen dringen nicht nur die gebrochenen und um 

den Grund g verfammelten Strahlen zum Theil hindurch und 

vereinigen fich in v, wo fie Feuer anzünden fünnen, fondern fie 
werden auch großentbeils, gleichfalls mit verftärktem Licht wegen 
ihrer Berfammlung, vom Grunde g zurüdgetorfen, melcdher 

Örund g diefes vervielfältigte Licht, nach dem Gefeg der Mieder: 

iheine aus einer Hohlfugel, auf manderlei Weile zurüctoirit. 

Wobei zu bedenken ift, daß einige Abänderung ftattfindet, weil 

die Zurüctiwerfung nad) den eben erwähnten Bredungen geichieht 

und weil nicht allein die auf Die Kugel a aus dem Mittelpunfte 
des leuchtenden Körpers b fallenden Strahlen, jondern aud) 

unzählige andere von dem großen und leuchtenden Körper, tie 

die Sonne ift, alle nämlich), die aus t und p, ingleihen bon 
dem ganzen Umfange tgp hervortreten, zurüdgemorfen werben. 

Welde Abweihung aber hier mit Demontrationen zu bemweijen 

nicht die Mühe Iohnte. 
„Genug, daß ich dur) die deutlichiten Verfuche gefunden 

babe, fowohl in Schalen, welche mit Waffer gefüllt worden, als 
au in Glaskugeln, gleichfalls gefüllt, melde ich zu diefem End- 
zioedfe verfertigen laffen, daß aus dem Grunde 8, melcher ber 

Sonne gerade entgegenfteht, außer der Refraction, welche nad)
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vzu gefchieht, eine doppelte Neflexion gefchehe, einmal gleid) 
gegen die Seite fund e im Girfel, jodann aber gegen die Sonne, 
nädft gegen die Berpendieulare ba, nad) dem vordern Theile h 
und i, gleichfalls im Cirfel, und nicht durch eine einzige untheil: 

bare Linie, fondern durch mehrere nad allen Seiten hin mit 
einiger Breite, wie in der erften Reflerion gf, gn, gm, in der 

‚andern aber gi, Sk, gl, welche Breite theils entfpringt aus den 

Brechungen, welche innerhalb der Kugel gefchehen, mwoburd 
mehrere Strahlen verfammelt werden, zum Theil aus der großen 
Breite des leuchtenden Körpers pqt, vie mir Fury vorher gejagt.” 

Da mir und genöthigt fehen, in der Folge dem Regenbogen 
einen befondern Auffa zu widmen, um zu zeigen, daß bei diefem 
Meteor nichts anders vorgehe als das, was ir in unferm 
Entwurf von den Farben, welche bei Gelegenheit der Refraction 
entjtehen, umftändlid ausgeführt haben, fo muß das bisher Mit: 
getheilte als Material zu jenem Behuf ruhen und liegen bleiben; 
nur bemerken wir, daß dasjenige, was im Tropfen vorgeht, 
feinestveg8 durch eine Linearzeichnung, melde nur Grundriffe 
und Durhfchnitte geben Fann, fondern durch eine perfpectivifche 

darzuftellen ift, wie unfer de Dominis zulest felbft andeutet in 

den Worten: „und nicht durch eine einzige untheilbare Linie, 
londern dur; mehrere nad) allen Seiten hin mit einiger Breite”. 
Wir geben nunmehr von feinem meitern Berfahren Recdenidaft. 

Dom fünften Capitel bis zum neunten einfchließlich handelt 
er bon den Fernröhren und dem, was fich darauf bezieht; im 
zehnten von den vorzüglichften Meinungen über den Regenbogen. 
Er trägt die Gefinnungen des Albertus Magnus aus beffen 
drittem Buch der Meteore und beffen vierzehntem Capitel, die 
des Cardanus aus dem vierten Bud; de subtilitate, des Arijto: 
teles aus den Meteoren vor. Alle nehmen an, daß die Farben 
aus einer Schwächung der Lichtftrahlen entjtehen, tveldhe nad 
jenen beiden durch die Mafje der Dünfte, nad) leßterm duch 
mebr oder minder ftarfe Reflexion der fi vom Perpendifel mehr 
oder weniger entfernenden Strahlen bewirkt werde. Vitellio hält 
fih nahe an den Ariftoteles, tie aud) Piccolomint. 

Im eilften Gapitel werden die Uorgemeldeten Meinungen 
über die Farben bearbeitet und widerlegt, im zwölften ausgeführt,
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woher die runde Geftalt des Negenbogens Tomme; im dreizehnten 
der toahre Urfprung des Regenbogens völlig erklärt: e8 werden 
nämlih Tropfen erfordert, und dur eine Figur gezeigt, ie 
das Sonnenlicht au dem Grunde des Tropfens nach dem Auge ° 
teflectirt twerbe. Hierauf mendet er fi zu den Farben, und 
erklärt fie nad) feiner fechsten und fiebenten Bropofition im dritten - 
Capitel,„ die mir oben überfegt haben, wonach, die Farben in 

ihrer Lebhaftigfeit vom Rothen durch Grünekbis zum Blauen 
abnehmen follen. Hier wird fodann die Hauptfigur wiederholt, 
und daraus, bapider Strahl gf nad der Neflerion durdh eine 

geringere Olasmafje Durchgehe als die Strahlen gm und gun, die 

Varbenabftufung verfelben dargetban. Zur Urfachel der Breite 

des Negenbogens giebt er jene Breite der farbigen Neflerion an, 

die er fchon oben nach der Erfahrung dargelegt. 
Das vierzehnte Capitel befchäftigt fich mit dem äußern Negen- 

bogen, und mit Erzählung und Widerlegung verfchievener Mei: 
nungen darüber, im funfzehnten Gapitel jedoch fucht er denjelben- 
zu erflären. Er gebraucht hiezu wieder die Hauptfigur, leitet 

den zweiten Regenbogen von den Strahlen gi, gk, gl ab, und 

die verjchiedene Färbung derfelben von der mehr oder minder 

ftarfen Reflerion. Dan Sieht alfo, daß er fih hier dem Arifto: 

tele nähert, wie bei Erflärung der Farben des erften Negen- 

bogens dem Albertus Magnus und dem Cardanus. 
Das fechzehnte Capitel fammelt einige Corollarien aus dem 

hon Gefagten. Das fiebzehnte trägt noch) einige Fragen über 
den Regenbogen vor, und beantwortet fie. Im adhtzehnten wird 

abgehandelt, wie der Regenbogen mit den Höfen, Wettergallen 
und Nebenfonnen übereintreffe, und ivie er bon ihnen berfchieben 

fei. In diefen drei Capiteln, den legten der Abhandlung, fteht no 
mandjes Gute, das nacjgefehen und genußt zu merben verdient. 

Franeisens Aguillonins, 

geb. 1567, geft. 1617. 

Er war .Sefuit zu Brüffel, und gab 1613 feine Optil in 
Folio heraus zu Antwerpen. hr follten noch die Dioptrif
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und Katoptrif folgen, welches durch feinen Tod, der 1617, 

al3 er funfzig Jahre alt war, erfolgte, verhindert wurde, 
Man Sieht feinem Werfe die Nırhe des Klofters an, die bei 

einer Arbeit bis ins Einzelnfte zu gehen erlaubt; man fieht die 
Bebächtigfeit eines Lehrers, der nichts zurüdlaffen will. Daher 

HE das Werk ausführlih, umftändlih, ja überflüffig durd: 

gearbeitet. Betrachtet man e3 aber als einen Discurs, als 
einen Vortrag, fo ift es, befonderz ftellenweife, angenehm und 

unterhaltend, und weil e3 uns mit Klarheit und Genauigkeit in 
“frühere Zeiten zurüdführt, auf manche Weife belebrend. 

Hier fteht die Autorität noch in ihrer völligen Würde: die 
Griehifhen Urväter der Schulen, ihre Nachfolger und Commen: 
tatoren, die neuen Lichter und Forfcher, ihre Lehre, ihre 
Gontroverjen, bei melden ein oder der andere Theil durd 
Gründe begünftigt wird. Indefien Fann man nicht läugnen, 
daß der Verfafer, indem er feinem Nachfolger nichts zu thun 
übrig lafjen möchte, im Theoretifchen fich bis ins Klleinliche 
und im Praftifchen bis in die Künftelei verliert; tmobei mir 
ihn jedoch immer al3 einen ernften und tüchtigen Mann zu 
Ibäsen haben. 

Mas die Farbe und das damit zunächft Verwandte betrifft, 
jo tft ihm das von Plato fich herfchreibende und von uns fo oft 
urgirte Disgregiren und Colligiven des Auges, jenes erfte durd) 
das Licht und das Meike, diefes Ießtere durch Finfterniß und 
das Schwarze, wohl befannt und merkwürdig, doch mehr im 
pathologifchen Sinne, infofern das Helle das Auge blendet, das 
Sinftere ihm auf eine negative Weife fchavet. Der reine phnfio: 
Iogijche Sinn diefer Erfheinung mag ihm nicht aufgegangen 
fein, worüber wir una um fo weniger wundern werden als Ham 
berger folhe der gefunden Natur gemäße, zum reinen Eehen 
unumgänglich nothiwendige Bedingungen gleichfalls für Frankhaft 
und für vitia fugitiva erflärt hat. 

Das Weiße und Schwarze nun febt er an bie beiden Enden, 
dazwiidhen in eine Reihe Gelb, Roth und Blau, und bat alfo 
fünf Farben auf einer Linie, welches ein garız hübfches Echema 
giebt, indem das Gelbe zunädft an dem Meißen, das Blaue 
an dem Schwarzen und das Rothe in der Mitte Steht, melde
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lämmtlich miteinander durch Halbeirkel verbunden find, wodurd 
die Mittelfarben angedeutet werden. 

Tap nad) den verfchiedenen Erjheinungsarten Die Farben 
eingetheilt iverden müffen, fommt bei ihm auf eine entfchiedenere 
Beife als bisher zur Sprache. Er theilt fie in wahre, apparente 
und intentionelle Farben. Da nun die intentionellen, wie wir 

nachher fehen werden, Teinen richtigen Eintheilungsgrund hinter 
fih haben, die phyfiologifchen aber fehlen, fo quält er fich ab, 
die verfchiedenen Erfcheinungsfälle unter diefe Rubriken zu bringen. 

Die wahren Farben werden den Eigenjchaften der Körper 
zugefchrieben, Die apparenten für unerflärlid), ja als ein göttliches 
Geheimniß angefehen, und doch gemwifjermaßen wieder als zufällig 
betrachtet. Er bedient fich dabei eines fehr artigen und unüber: 
jeglichen Ausbruds: Penduli in medio diaphano oberrant, ceu 
extemporaneae quaedam lucis affectiones. 

Die Hauptfragen, wie fie Ariftoteles fhon berührt, fommen 
zur Sprache, und gegen PBlato wird polemifirt. Was überhaupt 
bievon und fonft noch brauchbar ift, haben wir am gehörigen 
Orte eingefchaltet. Daß jede Farbe ihre eigene Wirkung aufs 
Geficht habe, wird behauptet und ausgeführt, dod gleichfalls 
mehr pathologifd als phyfiologiich. 

Sutentionelfe Yarbeır, 

Da wir der intentionellen Farben in unferm Entwurf 

nicht befonders gedacht haben, und diefer Ausdrud in den ES grift- 

ftellern, vorzüglich aud) in dem gegentwärtigen, vorlommt, fo ift 

unfere Pflicht, menigftens hiftorifch, diefer Terminologie zu ges 
denken, und anzuzeigen, mie fie mit den übrigen Lehren und 
Gefinnungen jener Zeit zufammenhängt. Man verzeihe uns, 
wenn toir, der Deutlichkeit ivegen, etwas meit auszuholen fcheinen. 

Die Voefie hat, in Abfiht auf Gleichnißreden und uneigent: 

lihen Ausdrud, fehr große Vortheile vor allen übrigen Sprad)- 
weifen: denn fie fann fh eines jeden Bildes, eines jeden Ber 
hältniffes nad) ihrer Art und Bequemlichkeit bedienen; fie vergleicht 
Geiftiges mit Körperlihem, und umgefehrt, den Gedanken mit
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dem Blig, den Big -mit dem Gedanken, und daburd; wird das 
Wechfelleben der Weltgegenftände am Beiten ausgedrüdt. Die 

Philofophie auf ihren höchften Bunften bevarf aud; uneigentlicher 

Ausdrüde und Gleihnißreden, wie die von uns oft erwähnte, 

getadelte und in Schub genommene Symbolil bezeugt. 

Nur leiden die philofophifchen Schulen, wie uns die Ge: 

fchichte belehrt, meiftentheils daran, daß fie, nad Art und Weife 
ihrer Stifter und Hauptlehrer, meift nur einfeitige Symbole 

brauchen, um das Ganze auszubrüden und zu beherrfchen, und 

befonder3 die einen durchaus das Körperliche durch geiftige Sym- 

bole, die andern das Geiftige durch Förperliche Symbole bezeichnen 

wollen. Auf diefe Weife werden ‚die Gegenftände niemals durd: 

drungen: e8 entfteht vielmehr eine Entzweiung in dem, fva3 

borgeftellt und bezeichnet werden fol, und alfo auch eine Dis: 

erepanz in denen, die davon handeln, woraus alsbald ein 
Widerwille auf beiden Seiten entfpringt, und ein Parteifinn 
fich befeftigt. 

Wenn man von intentionellen Farben fpricht, fo ift es 
eigentlich eine Gleihnißrede, dak man den Farben ivegen ihrer 
Hartheit und Wirkung eine geiftige Natur zufchreibt, ihnen einen 
Willen, eine Abfiht unterlegt. Wer diefes fafen mag, der wird 
diefe Vorftellungsart anmuthig und geiftreich finden, und fic 
daran, ivie etiva an einem poetijchen Gleichniffe, ergeben. Doc) 
wir müffen Diefe Denfart, diefen Ausprud 5i3 zu ihrer Duelle 
verfolgen. 

Man erinnere fih, was wir oben von der Lehre des Roger 

Bacon mitgetheilt, die wir bei ihm aufgegriffen haben, teil fie 

uns da zunächft im Wege lag, ob fie fich gleich von meit frühern 
Yeiten herfchreibt, daß fich nämlich jede Tugend, jede Kraft, jeve 
Tüchtigfeit, alles, dem man ein Wefen, ein Dafeyn zufchreiben 
fann, in? Unendlice vervielfältigt, und zwar dadurch, dag 
immerfort Gleichbilver, Oleichnifie, Abbildungen als zweite Selbft- 
heiten von ihm au&gehen, dergeftalt daß diefe Abbilder fich wieder 
darftellen, wirkfam werben, und. indem fie immer fort und fort 
veflectiven, diefe Welt der Erfcheinungen ausmadhen. Nun tiegt 
ztwifchen der wirkenden Tugend und zwifchen dem gewirkten Ab: 
bild ein Drittes in der Mitte, das aus der Wirklichkeit des
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Erften und aus der Möglichkeit des Bweiten zufammengefegt 
Iheint. Für diefes Dritte, was zugleich ift und nicht ift, was 
zugleih wirkt und unwirkfan bleiben Tann, was zugleid, das 
allerhöchfte Schaffende und in demfelben Augenblide ein vollfom- 
menes Nichts ift, hat man Fein fchidlicheres Öleihniß finden 
Tonnen als das menfchliche Wollen, welches alle jene Widerfprüche 
in fi) vereinigt. Und fo hat man au den wirffamen Natur: 
gegenden, befonderö denjenigen, die uns als thätige Bilder 
zu erjcheinen pflegen, dem Lichte jo wie dem Erleuchteten, melde 
beide nad) allen Orten bin fich zu äußern beftimmt find, ein 
Wollen, eine Intention gegeben, und daher das Abbild (spe- 
cies), infofern e8 noch nicht zur Erfcheinung fommt, intentionell 
genannt, indem e3, ivie das menfchliche Wollen, eine Realität, 
eine Nothivendigteit, eine ungeheure Tugend und Wirkfamfeit 
mit fi führt ohne daß man noch etwas davon gewahr würde, 
Vielleicht find ein paar finnliche Beifpiele nicht überflüffig. 

€3 befinde fih eine Perfon in einem großen, von rohen 
Mauern umgränzten Saal; ihre Geftalt bat die Sintention, ober 
wie wir uns in unfeem Entwurf mit einem gleichfalls fitt: 
lichen Gleihniß ausgebrüdt haben, das Redht, fih an allen 
Wänden abzufpiegeln; allein die Bedingung der Glätte fehlt: 
denn das ift der Unterfchied der urfprünglichen Tugenden von 
den abgebildeten, daß jene unbedingt mirfen, diefe aber Beding: 
niffen unterworfen find. Man gebe hier die Bedingung der. Glätte 
zu, man polire die Wand mit Gipsmörtel oder behänge fie mit 
Spiegeln, und die Geftalt der Perfünlichkeit wird ins Taufend- 
fältige vermehrt erfcheinen. 

Man gebe nun diefer Verfönlichfeit etiva noch einen eiteln 
Sinn, ein leivenfhaftliches Verlangen, fid) abgefpiegelt zurüd- 
fehren zu fehen, fo würde man mit einem heitern Gleiynifje die 
intentionellen Bilder auch eitle Bilder nennen fünnen. 

Noch ein anderes Beifpiel gebe endlich der Sache völlig ven 
Auzihlag. Man mache fih auf den Weg zu irgend einem Ziele, 
e8 jtehe uns nun vor den Augen oder bloß vor den Gedanken, 
fo ift zroifchen dem Ziel und dem Borfat ettvas, das beide ent- 
hält, nämlich die That, das Fortschreiten. 

Diefes Fortfchreiten ift fo gut als das Ziel: denn diefes
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wird gewiß erreicht, wenn der Entfchluß feft und die Bedingungen 
zulänglid find; und doch fann man diejes Fortichreiten immer 

nur intentionell nennen, weil der Wanderer noch immer jo gut 

vor dem legten Schritt al3 vor dem erften paralyfirt werben fann. 

Sintentionelle Farben, intentionele Mifchungen verfelben 
find alfo folche, die innerhalb des Durchfichtigen der Bedingung, 
fid) zu manifeftiren, entbehren. Die Bedingung aber, tworunter 

jede Farbe nur erfcheinen Fann, ift eine doppelte: fie muß ent 

iweber ein Helles vor fih und ein Dunfles hinter fich, oder ein 
Dunfles vor fih und ein Helles hinter fih haben, wie von 

ung anderwärt3 umftändlich ausgeführt worden. Doch ftehe hier 

noch ein Beifpiel, um dem Gejagten die möglichite Deutlichkeit 
zu geben. 

Das Sonnenlicht falle in ein reines Zimmer zu den offenen 
Venftern herein, und man wird in der Luft, in dem Durdfid: 
tigen den Weg des Lichtes nicht bemerken; man errege Staub, 
und fogleich ift der Weg, den e8 nimmt, bezeichnet. Dafjelbe 
gilt von den apparenten Farben, weldje ein fo getvaltfames Licht 

hinter fich haben. Das prismatifche Bild wird fi auf feinem 
Wege vom Fenfter bis zur Tafel faum auszeichnen; man errege 

Staub, und befonvers von meißem Puder, fo wird man e3 vom 

Austritt aus dem Prisma bis zur Tafel begleiten innen: denn die 
Intention, fich abzubilden, wird jeden Augenblid erfüllt, ebenfo 

als wenn ich einer Colonne Soldaten entgegen: und alsbann 
gerade dur fie hindurchginge, wo mit jedem Manne der Zived, 
das Negiment zu erreichen, erfüllt und, wenn wir fo jagen 

dürfen, ricochetirt wird. Und fo jchlieken twir mit einem finn- 

lihen Gleihniß, nachdem wir etwas, das nicht in die Sinne 
fallen Fann, dur eine überfinnliche Gleichnißrede begreiflich zu 
machen gejucht haben. 

Wie man nun zu jagen pflegt, daß jedes Gleichnik Hinfe, 
toelches eigentlich nur fo viel heißen mil, daß e3 nicht iventifdh 
mit dem Verglichenen zufammenfalle, jo muß eben diefes fogleid) 
bemerkt werden, wenn man ein Gleichniß zu lange und zu um: 
ftändli durdhführt, da die Unähnlichkeiten, welche dur den 
Glanz des Miges verborgen murden, nad) und nad in einer 
traurigen, ja fogar abgeihmadten Realität zum Vorfehein fommen.
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Eo ergeht e3 daher den Vhilofophen oft auf viefe Meife, vie 
nicht bemerken, daß fie mit einer Gleichnißrede anfangen und im 
Durch: und Ausführen derfelben immer mehr ins Hinfen ge 

tathen. So ging e8 audy mit den intentionellen Bildern (spe- 
eiebus): anftatt daß man zufrieden gemwefen wäre, dur ein 
geiftiges. Gleichniß diefe unfaßlichen Wefen aus dem Reiche ber 
Sinnlichkeit in ein geiftigeres herübergefpielt zu haben, fo wollte 

man fie auf ihrem Wege hafchen; fie follten feyn oder nicht jeyn, 

jenachdem man fich zu einer oder der andern Vorftellung geneigt 
fühlte, und ber durch eine, geiftreiche Terminologie jchon ge 

Ihlichtete Streit ging wieder von vorn an. Diejenigen, melde 

realer gefinnt waren, morunter auch Aguillonius gehört, be 

haupteten, die Farben der Körper feyen ruhig, müßig, träge; 
das Licht rege fie an, entreiße fie dem Körper, führe fie mit 

fi) fort und ftreue fie umber, und fo ivar man mieber bei der 

Erflärungsart des Epikur, die Zuerez (IV, 72-ff.) fo anmuthig 

ausdrüdt: 

Häufig bemerket man das an den röthlichen, blauen und gelben 

Teppichen, welche, gefpannt hoch über das weite Theater, 
Mogend jchweben, allda verbreitet an Maften und Balken. 

Denn der Berfammlung unteren Raum, den fänntlichen Schauplas, 

Sige der Väter und Mütter, der Götter erhabene Bilder, 
Tünden fie an, fie zwingend, in ihrem Gefärbe zu fehmanfen. 

Und find enger umher des Theaters Wände verichloffen, 

Dann lacht fröhlicher noch vom ergoffenen Reize der Umfang, 

Wenn genauer zufammengefaßt der Schimmer des Tags ift. 

Laffen die Tücher demnach) von der oberften Fläche die Schminke 

Fahren, wie follte denn nicht ein zartes Gebilde der Dinge 

Sedes entlafjen, da, ähnlicher Art, fie jedes vom Rand fchieht? 

Nenatns Cartefins, 

geb. 1596, geft. 1650. 

Das Leben diefes vorzüglichen Mannes, mie auch; feine Lehre, 

wird Faum begreiflih, wenn man fich ihn nicht immer zugleich
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als Sranzöfifchen Edelmann denkt. Die Vortheile feiner Geburt 

fommen ihm von Jugend auf zu Statten, jelbft in den Schulen, 
too er den erften guien Unterricht im Lateinischen, Griechifchen 
und in der Mathematik erhält. Wie er ins Leben tritt, zeigt 
fich die Sacilität in mathematischen Gombinationen bei ihm theo: 
vetifch umb wiffenfchaftlich, mie fie fich bei Andern im Spielgeift 

äußert. 

As Hof, Welt: und Kriegsmann bildet er feinen gefelligen, 
fittlichen Charakter aufs Höchfte aus. In Abficht auf Betragen 
erinnere man fi, daß er Zeitgenoffe, Freund und Eorrefpondent 

des biperbolifchscomplimentöfen Balzac war, den er in Briefen 
und Antworten auf eine geiftreiche Weile gleihfam parobirt. 
Außerordentlich zart behandelt er feine Mitlebenden, Freunde, 

Studiengenoffen, ja fogar feine Gegner. Neizbar und voll Ehr: 
gefühl, entweiht er allen Gelegenheiten, fi zu compromittiren; 

ex berharrt im bergebradhten Schielichen, und meiß zugleich feine 
Eigenthümlichkeit auszubilden, zu erhalten und durchzuführen. 

Daher jeine Ergebenheit unter die Aussprüce der Kirche, fein 

Zaubern, als Schriftjteller hervorzutreten, feine Aengftlichfeit bei 

den Edhidjalen Galileis, fein Suchen der Einfamfeit, und zu: 

gleich feine ununterbrochene Gefelligkeit durch Briefe. 
Seine Wvantagen als Edelmann nußt er in jüngern und 

mittleren Sahren: er befucht alle Hof-, Staats, Kirchen: und 

Kriegsfefte; eine Vermählung, eine Krönung, ein Jubiläum, 

eine Belagerung Tann ihn zu einer meiten Neife bemegen; er 

Icheut weder Mühe noch Aufiwand, nod; Gefahr, um nur alles 
mit Augen zu jehen, um mit feines Gleichen, die fich jedod) in 

ganz anderm Sinne in der Welt herumtummeln, an den merk 

mürdigften Ereigniffen feiner Zeit ehrenvol Theil zu nehmen. 

Wie man nun diefes Aufjuchen einer unendlichen Empirie 

an ihm Verulamifch nennen fünnte, fo zeigt fih an dem ftets 
wiederholten Verfuch der Nüdkfehr in fi) felbft, in der Ausbil: 
dung feiner Originalität und Productionsfraft ein glücdliches 
Gegengewidt. Er wird müde, mathematifhe Probleme aufzu: 
geben und aufzulöfen, meil er fieht, daß dabei nichts heraus: 

kommt; er wendet fidh gegen die Natur, und giebt fi im Ein- 
zelnen viele Mühe; dod) mochte ihm als Naturforicher Mandjes
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entgegenftehben. Er jcheint nicht ruhig und Tiebevoll an ben 

Gegenftänden zu vermeilen, um ihnen eiiva8 abzugewinnen; er 

greift fie als auflösbare Probleme mit einiger Haft an, und 

fommt meiftentheil3 von der Seite des complicirteften Phänomens 

in die Sadıe. 
Dann fiheint es ihm aud) an Einbildungsfraft und an Er- 

bebung zu fehlen. Er findet Feine geiftigen, lebendigen Symbole, 

um fid) und Andern fchwer auszufprechende Erfheinungen anzu: 

nähern. Er bedient fih, um das Unfaßliche, ja das Unbegreif: 
liche zu erflären, der erubeften finnlichen Gleichniffe. Sp find 

feine verfchiedenen Materien, feine Wirbel, feine Schrauben, 

Hafen und Zaden niederziehend für den Geift, und imenn ber- 

gleichen Borftelungsarten mit Beifall aufgenommen iwurben, jo 

zeigt fich daraus, daß eben das Nohefte, Ungefchidtefte der Menge 
das Gemäßelte bleibt. 

Sm diefer Art ift denn auch feine Lehre von den Zarben. 

Das Mittlere feiner Elemente befteht aus Lichtfügelchen, deren 

directe gemefjene Bewegung nad) einer getwifjen Gefchmwindigfeit 

wirkt. Bewegen fi) die Kügelchen rotirend, aber nicht gefchwin- 
der als die geradlinigen, fo entfteht die Empfindung von Gelb; 

eine fehnellere Bewegung derfelben bringt Roth hervor, und eine 

langfamere als die der gerablinigen Blau. Schon früher hatte 

- man der mehrern Stärke des Stoßes aufs Auge die Berjchieden 

heit der Farben zugefchrieben. 
Sartefius Verdienfte um den Regenbogen find nicht zu läugnen. 

Aber auch hier, wie in andern Fällen, ift er gegen feine Bor: 

gänger nicht dankbar. Er will nun ein- für allemal ganz Driginal 

fegn: er lehnt nicht allein Die Läftige Autorität ab, fondern aud 

die fürderliche. Solche Geifter, ohne e3 beinahe felbft gewahr 

zu werben, verläugnen, was fie bon ihren Vorgängern gelernt, 

und was fie von ihren Mitlebenden genußt. So verfchmeigt er 

den Antonius de Dominis, der zuerft die Glaskugel angeivendet, 

um die ganze Erfeheinung des Negenbogen® innerhalb des Tropfen 

zu befchränfen, auch ben innern Kegenbogen fehr gut erklärt hat. 

Descartes hingegen hat ein beventendes Verdienft um ben äußern 

Regenbogen. Es gehörte fehon Aufmerfjamfeit dazu, die zweite 

Reflexion zu bemerken, moburd er hervorgebracht wird, jo mie
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fein mathematifches Talent dazu nöthig war, um die Winkel zu 
berichtigen, unter denen das Phänomen ins Auge fommt. 

Die Linearzeichnungen jedoch, welche er, um den Vorgang 

deutlich zu maden, ausfinnt, ftellen _Teineswegs die Sache dar, 

fondern deuten fie nur an. Diefe Figuren find ein abftractes 

compenbiöfes Sapienti sat, belehren aber nicht über das PRhä- 
nomen, indem fie die Erfeheinung auf einfache Strahlen zurüd- 

führen, ba Doch eigentlich Sonnenbilder im Grunde des Tropfens 
verengt, zufammengeführt und übereinander verjchränft werben. 

‚Und fo fonnten biefe Cartefifchen, einzelne Strahlen vorftellenden 

Linien der Neiwtonfhen Erklärung des Negenbogens günftig zum 
Grunde liegen. 

Der Negenbogen, als anerfannter Refractionsfall, führt ihn 
zu den prismatifchen einfachern Berfuchen. Er bat ein Priama 
von 30 bi8 40 Graben, legt e8 auf ein durchlöchert Holz, und 

läßt die Sonne hindurchfcheinen; das ganze colorirte Spectrum 

erblidt er bei Fleiner Deffnung; weil aber fein Brisma von wenig 
Graben ift, jo kann er leicht, bei vergrößerter Deffnung, den 

weißen Raum in der Mitte bemerken. 
Hiedurd) gelangt er zu der Haupteinfiht, daß eine Be: 

Ihränfung nöthig fey, um die prismatischen Farben hervorzubringen. 
Zugleich fieht ex ein, daß. weder die Nünde der Kugel nod) die 

Reflegion zur Herborbringung der Farbenerfcheinung beitrage, 

teil beides beim Prisma nicht ftattfindet, und die Farbe doc) 
mächtig erfeheint. Nun fucht er auch im Regenbogen jene nöthige 

Beihränkung, und glaubt fie in der Gränze der Kugel, in dem 

dahinter zuhenden Dunkel anzutreffen, two fie denn freilich, mie 

wir Fünftig zeigen werden, nicht zu fuchen ift. 

Athanafins Kirder, 

geb. 1601, geft. 1680. 

Er giebt in dem Jahre 1646 fein Werk Ars magna lueis 
et umbrae heraus. Der Titel fo ivie das Motto: Sicut tene- 
brae ejus, ita lumen ejus, verfündigen die glüdlihe Haupt: 
mazime des Buchs. Zum erftenmal wird deutlich und umftänblie
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ausgeführt, daß Licht, Schatten und Farbe als die Elemente 
des Sehens zu betrachten; wie denn auch die Farben als Aus- 
geburten jener beiden erften dargeftellt find. 

Nachdem er Licht und Schatten im Allgemeinen behandelt, 
gelangt er im dritten Theile des erften Buchs an die Farbe, 
deffen Vorrede wir überfegt einfchalten. 

Vorrede 

„ „E3 ift geiviß, daß in dem Umfange unferes Erpfreifes Fein 

dergeftalt durchfichtiger Körper fid) befinde, der nicht einige Dun- 

felheit mit fich führe. Daraus folgt, daß, wenn Fein dunkler 

Körper in der Welt wäre, weder eine Rüdftrahlung des Lichtes 
noch in den verfchiedenen Mitteln eine Brechung defielben, und 

auch Feine Farbe fihtbar feyn mürbe als jene erfte, die zugleich 

im Lichte mitgefchaffen ift. Hebt man aber die Farbe auf, fo 
wird zugleich alles Sehen aufgehoben; da alles Sichtbare nur 

vermöge der gefärbten Oberfläche gefehen wird; ja der leuchtende 

Körper der Sonne fünnte nicht einmal gefehen werben, wenn er 

nicht dunfel wäre bergeftalt, daß er unferm Sehen mwiberftünde; 

woraus untiderfprelich folgt, daß fein Licht ohne Schatten 

und fein Schatten ohne Licht auf irgend eine Weife feyn fünne, 

Ja der ganze Schmud der Welt ift aus Licht und Schatten der: 

geftalt bereitet, daß, wenn man eins von beiden megnähme, die 

Welt nicht mehr xdauoc heißen, nod) die verwundernsmwürdige 

Schönheit der Natur auf. irgend eine Weife dem Gefiht fich dar- 

ftellen fönnte: denn alles, was fichtlidh in der Welt ift, ift es 
nur duch ein fehattiges Licht oder einen lichten Schatten. Da 

alio die Farbe bie Eigenichaft eines dunfeln Körpers tft, oder, 

wie Einige jagen, ein bejchattetes Licht, des Lichtes und des 

Schatten echte Ausgeburt, jo haben wir hier davon zu handeln, 

auf dab bie größte Bierde ber irdifchen Welt, und ie viel 

Wunbderfames dadurd) bemwirkt werden Fann, dem Lefer befannt 
werde.” 

Erites Capitel. Unfer Berfafler möchte, um fi} fogleid) 

ein recht methodifches Anfehen zu geben, eine Definition poraud- 
fhiden, und mwird nicht geiwahr, daß man eigentlich ein Werk 

fchreiben muß, um zur Definition zu fommen. Auch ift hier 

Soethe, Werke. XXXV, 9
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feiter nichtS geleiftet, al3 daß dasjenige angeführt und wiederholt 
wird, mie bie Griechen fich über Diefen Gegenftand auszudrüden 
pflegten. 

Zweites Capitel. Don der vielfaden Mannigfaltigfeit 
der Farben. Er hält fi) hiebei an das Schema des Agutllonius, 

das er mit einiger Veränderung benubt. Er behauptet, alle 

Farben feyen tvahr, worin er in gemifjfen Sinne Necht hat, mill 
von den andern Eintheilungen nidht3 miffen, worin er bibaftifch 

Unrecht hat. Genug, er gründet fi) varauf, daß jede Farbe, 

fie möge an Körpern ober fonft erjcheinen, eine wahre, entjchie- 

dene Urjache hinter fich habe. 

Drittes Capitel. Chromatism der Luft. Er handelt 
bon den Farben des Himmeld und des Meeres, und bringt ver: 

Ichiedene ältere Meinungen über bie Bläue der Luft vor. Wir 
überjegen die Stelle, welche feine eigenen Gebanfen enthält, um 

den Lefer urtheilen zu laffen wie nahe er an der echten Er- 

Härungsart gewefen, denn er fühlt die Bedeutfamfeit des nicht 

völlig Durchfichtigen, wodurd mir ja zunäcdft auf die Trübe hin: 
geleitet werden. 

Warum der Simmel blau erfcheint. 
„Subörderft muß man mwifjen, daß unfer Geficht nichts fehen 

Tönne, als was eine Farbe hat. Weil aber das Geficht nicht 
immer auf dunkle Körper oder Körper von gefärbter Oberfläche 
gerichtet ift, jondern aud fi) in den unendlichen Luftraum und 

in die himmlischen durhfichtigen Fernen, telche Feine Düfternheit 
haben, verliert, wie wenn wir den heitern Himmel und entfernte 

hohe Gebirgsgipfel betrachten, fo war, damit eine folde Hand: 

lung nicht ihres Zivedes beraubt werde und fi im Gränzen: 

Iojen verliere, die Natur jhuldig, jenem durdjfichtigen, unend- 
lihen Mittel eine gewwiffe Farbe zu verleihen, auf daß der Blick 
eine Öränge fände, nicht aber in Finfterniß und Nichts ausliefe. 
Eine foldhe Farbe nun Tonnte weder Weiß, Gelb nod) Roth feyn, 
indem biefe, al3 dem Licht benachbart und verwandt, einen unter: 
liegenden Gegenftand verlangen, um gefehen iverben zu Tünnen: 
denn was nahe ift, vergleicht fich dem Lichte, und das Fernite 
der Finfternig. Deswegen auch helle Farben, wenn man fie in 
einem beftimmten Raum geivahr twird, defto mehr zum Schatten
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und zur Finfterniß fich neigen, je mehr fie fi) vom Lichte ober 
der Sehkraft entfernen. Der Blick jedoch, der in jene unenb: 
lichen ätherifhen Räume dringt, follte zulest begränzt werden, 
und mar fowohl wegen der unendlichen Ferne als wegen der 
unendlichen Bermannigfaltigung der Luftichichten nur durch) Finiter: 
niß zu begrängen: eine fchtwarze Farbe aber wollte fich weder für 
die Augen nod für die Welt fchiden: deöivegen berieth fi Die 
Natur aufs Weifefte, und zwifchen den lichten Sarben, dem 
Weißen, Gelben und Rothen, und dem eigentlich Finftern fand 
fih eine Mittelfarbe, nämlich die blaue, die aus einer ungleichen 
Mihung des Lichtes und der Finfterniß beftand. Dur Diele 
nun, fie duch einen höchft angenehmen Schatten, follte der 
Bli begrängt feygn, dab er vom Hellen nicht fo fehr zerftreut, 
vom Finftern nicht zu jehr zufammengezogen oder von dem Rothen 
entzündet würde, und fo ftellte Die Natur das Blaue dazwifchen, 
zunächft an der, Finfterniß, fo daß das Auge, ohne verleht zu 
werden, die erfreulihen Himmelsräume durch ihre Vorfehung mit 
Vergnügen und Bewunderung. betrachten Fannn. 

Die Naivetät, womit Kircher um die Sache herumgeht, ift 
merkwürdig genug. Man fünnte fie fomifh nennen, wenn man 
nicht dabei ein treues Beftreben wahrnähme. Und ift er e3 vod) 
nidt allein, find doch bis auf den heutigen Tag noch Menfchen, 
denen die Vorftellungsart der Endurfachen gefällt, weil fie wirt: 
lich ettvaS Geiftiges hat, und als eine Art von Anthropomorphism 
angefehen werden fann. Dem Aufmerfjamern freilid wird nit 

entgehen, daß man der Natur nidis abgewinnen Fann, wenn 
man ihr, die bloß nothiwendig handelt, einen Borfab unterjchiebt, 
und ihren Rejultaten ein zmerfmäßiges Anfehen verleihen möchte. 

Biertes Capitel. Chromatism der Brechung. Die Farben 
des Prismas erflärt er wie Antonius de Dominis dadurd, daß 
die helliten Farben beim Durdigang dur die fchmwächite Seite 
des Slafes, die dunfelften beim Durchgang durch die ftärfiten 
Seiten des Glafes enttehen. 

Die Erfahrung mit dem nephritifhen Holze trägt er meit: 
läufig vor, 

Fünftes Capitel. Chromatism der Metalle. Gefärbt: 
heit burhfichtiger Steine, der Salze, der Metallfalfe.
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Sehstes Gapitel, Chromatism der Pflanzen. Bejonders 

wird gefragt, wie man Pflanzen färben Fönne? 

Siebentes Gapitel. Chromatism der Thiere. Er bringt 

zur Sprache, warum Pferde nicht grün und blau jeyn fönnen, 

warum die bvierfüßigen Thiere nicht goldfarben ausfehen, warum 

hingegen die Vögel und Infecten alle Arten von Farben an: 

nehmen? Auf melde Tragen durdaus er, wie man mohl er: 

warten Fann, Feine befriedigende Antivort giebt. Bon den Farben 

des Chamäleons werben eigene Erfahrungen beigebracht. 

Achtes Capitel. Vom Urtheil nad Farben, und zwar 

zuexft von den Farben des Himmels, der Wollen. Beurtheilung 

der Steine, Pflanzen und Thiere nach den Farben. Hiezu Mer: 

den Regeln gegeben. Beurtheilung der Menfchen, ihre Complegion 

und fonftige Eigenfchaften betreffend, nach den verfchtenenen Far: 

ben der Haut, der Augen, der Haare, Der Tarben des Urin 

wird gedacht, mobei zu bemerken ift, daß bei Gelegenheit des 

Urins die Farben fhon früher zur Sprache gefommen, und, . 

wenn wir nicht irren, ein Büchlein de urinis der Abhandlung 

des Theophraft über die Farben bei einer frühern Edition hin: 

zugefügt ift. ® 
Kircher hat bei dem Vielen, iva8 er unternommen und ge: 

Yiefert, in der Gefchichte der Wiffenfchaften doch einen fehr zmei- 

deutigen Ruf. E38 ift hier der Ort nicht, feine Apologie zu über: 

nehmen; aber fo viel ift gewiß, Die Naturwifjenfchaft Tommt uns 

durch ihn fröhlicher und beiterer entgegen, als bei feinem feiner 

Borgänger: fie ift aus der Studirftube, vom Katheder in ein 

bequemes, twohlausgeftattetes Klofter gebracht, unter Geiftliche, 

die mit aller Welt in Berbindung ftehen, auf alle Welt wirken, 

die Menfchen belehren, aber au unterhalten und ergegen wollen. 

Menn Kircher au wenig Probleme auflöft, fo bringt er 

fie Doch zur Sprache, und betaftet fie auf feine Weife. Er bat 

eine leichte Fafjungskraft, Bequemlichkeit und Heiterkeit in der 

Mittheilung, und wenn er fi aus gewifjen technifchen Späßen, 

PVerfpectiv: und Sonnenuhrzeichnungen gar nicht loswinden fann, 

fo fteht die Bemerkung bier am Plage, daß, wie jenes im voti- 
gen Sahrhundert bemerkliche höhere Streben nahläßt, wie man 

mit den Eigenfchaften der Natur befannter wird, wie die Technik
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zunimmt, man nun das Ende von Spielereien und Künfteleien 
gar nicht finden, fich durd; Wiederholung und mannigfaltige An: 
wendung eben derfelben Erjcheinung, eben befjelben Gefetes nie- 
mals erfättigen fann; wodurch zivar die Kenntniß verbreitet, die 
Ausübung erleichtert, Wifjen und Thun aber zulegt geiftlos wird. 
Wig und Klugheit arbeiten indeffen jenen Forderungen des 
Wunderbaren entgegen, und machen die Tafchenfpielerei voll 
fommener, 

E38 ift für uns nicht von geringer Bedeutung, wenn fir 
erfahren, dag bildende Künftler diejenige Lehre, die wir zu ver- 
breiten fuchen, gleichfall3 anerkannt und in ihren Nußen zu 

verwenden gewußt haben. Wir befigen ein Biloniß von Nicolas 

Roufiin, nah feinem Ableben geftochen von Albert Glouet; er 

hält ein Bud im Arm, auf defien Rüden over Schnitt gefchrie: 

ben fteht: de Lum. et Umbr. Dieß fann fein anderes jeyn als 

Pater Kirhers Werk, welches 1646 herausfam. 

Voufjin lebte von 1594 bis 1665; mie werth muß ihm, 
einem geborenen und höchft gebildeten Künftler, ein folches Buch, 
im funßigften Sabre geworden jeygn! Wahrfcheinlich hatte er mit 

dem Berfaffer jhon früher ein perfönliches Verhältniß, und diefe 

Rehre jo lieb gewonnen, daß er fie bier an die Bruft drüdt. 

Beide hatten in Rom lange Sahre nebeneinander, und wahr: 

fcheinlich miteinander zugebradit. 

Wir wollen bier noch zum Schluffe des Pater Bonarurfius 

gedenken, der mit Kircher auf die Dauer des Bildeindruds im 
Auge aufmerkjam ward. Zufälligeriveife war e8 das Fenfterkreuz, 

das fie von jener merkwürdigen phyfiologifchen Ericheinung bes 
lehrte, und e8 ift. ihnen als Geiftlichen nicht zu berargen, daß 

fie zuerft der Heiligkeit diefer mathematifhen Figur eine folde 

Wunderwirkung zufchrieben. Mebrigens ift dieß einer bon den 

wenigen Fällen, vo eine Art von Aberglauben fi) zur Betrad- 
tung der Farbenerjcheinung gejellt hat.
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- Marcens Marci, 

geb. 1595, geft. 1667. 

Die großen Wirkungen, welche Keppler und Tycho de Brabe, 

in Verbindung mit Galilei, im fürlichen Deutichland hervor: 

gebracht, Tonnten niit ohne Folge bleiben, und «8 läßt fi) be 

merken, daß in den faiferlihen Staaten, fomohl bei einzelnen 

Menfchen als ganzen Gefellihaften, diefer erite kräftige Anftoß 

immer fortwirft. 

Marcus Marci, etliche und zwanzig Jahre jünger al Kepp- 

Ver, ob er fich gleich vorzüglich auf Sprachen gelegt hatte, fcheint 

au durch jenen mathematifch-aftronomifchen Geift angeregt 

toorden zu feyn. Er war zu Lanböfron geboren, und zulegt 

Veofeffor in Prag. Bei allen feinen Berdieniten, die von feinen 

gleichzeitigen Landsleuten höchlich gefchäßt wurben, fehlte e3 ihm 

doch eigentlich, fo viel mir ihn beurtheilen können, an Klarheit 

und durhdringendem Sinn. Sein Werk, das uns hier bejonderd 

angeht: Thaumantias, liber de arcu coelesti, deque colorum 

. apparentium natura, ortu et causis, zeugt bon dem Exnit, 

Fleiß und Beharrlichkeit des Verfafiers; aber es hat im Ganzen 

etiva8 Trübfeliges. Er ift mit den Alten nod) im Streit, mit 

den Neuern nicht einig, und Tann die Angelegenheit, mit der 

ex fich eigentlich beichäftigt, nicht in die Enge bringen; welches 

freilich eine fehtwere Aufgabe ift, da fie nach allen Seiten hinbeutet. 

Einfiht in die Natur Fann man ihm nicht abjprechen: er 

fennt die prismatifchen Berfuche fehr genau; die dabei vorlom- 

mende farblofe Refraction, die Färbung fowohl in objectiven als 
fubjestiven Fällen hat er vollftändig durchgearbeitet; e3 mangelt 
ihm aber. an Sonberungsgabe und Drbnungsgeift. Sein Bor: 
trag ift unbequem, und wein man auch begreift, wie er auf 
feinem Wege zum Ziel zu gelangen glaubte, fo ift e8 doch ängft- 
Lich, ihm zu folgen. 

Bald ftellt er fremde Säge auf, mit denen er ftreitet, bald 

feine eigenen, denen er gleichfalls opponirt, fodann aber fie wieder 

rechtfertigt, dergeftalt daß nichts auseinander tritt, vielmehr eins 

über Das andere hingefchoben wird.
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Die prismatifchen Farben entftehen ihm aus einer Gonden- 
Tation des Lichtes; er ftreitet gegen die, weldhe den Schatten zu 
einer nothiwvendigen Bedingung diefer Erfcheinung maden, und 
muß doc bei fubjectiven Verfuchen sepimenta und interstitia 
umbrosa verlangen, und hinzufügen: Cujus ratio est, quod 
species lueis aut color se mediam infert inter umbrosa inter- 
valla. Auch) ift zu bemerken, daß wir bei ihm fehon eine Diverfe 
Refraction finden. 

Eo wie in Methode und Bortrag, alfo auch. in Sprache 
und Styl ift er Kepplern entgegengefebt. Wenn man bei diefem 
mit Luft Materien abgehandelt fieht, die man nicht Tennt, und 
ihn zu verftehen glaubt, fo twird bei jenem dasjenige, was man 
fehr gut verfteht, wovon wir die genauefte Kenntniß haben, durch, 

eine büftere Behandlung verivorren, trüb, ja man darf fagen 
ausgelöicht. Um fi, Hienon zu überzeugen, Yefe derjenige, dem 

die jubjectiven prismatifchen Verfuche vollfommen befannt find, 
die Art, wie der Berfaffer das Phänomen erklärt ©. 177. 

De la Chambre, 

geb. 1594, geft. 1669. 

La lumiöre, par le Sieur de la Chambre, Conseiller du 

Roy en Ses Conseils, et Son Mödeein ordinaire. Paris 1657. 

Kircher hatte ausgefprocden, daß die Farben Kinder des 

Lichtes und des Schattens jenen; Gartefius hatte bemerft, daß 

zum Erfcheinen der prismatifchen Farben eine Befchränfung mit: 

wirken müffe: man war alfo von zwei Seiten her auf dem Wege, 

das Rechte zu treffen, indem man jenen dem Licht entgegen: 

gefegten Bedingungen ihren integrivenden und conftituirenden 

Antbeil an der Farbenerfcheinung zugeltand. 

Man warf fi jedoch bald wieder auf die entgegengefebte 

Seite, und fuchte alles in das Licht Hineinzulegen, wa3 man 

hernach wieder aus ihm herausdemonitriven wollte. Der einfache 

Titel des Buchs La lumiere, im Gegenfag mit dem Kircherfchen, 

ift recht charafteriftiih. E3 ift dabei darauf angefehen, Alles
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dem Lichte zuzufchieben, ihm Alles zuzufchreiben, um nachher Alles 
wieder von ihm zu fordern. 

Diefe Gefinnung nahm immer mehr überhand, je mehr man 

fich dem Ariftoteles entgegenftellte, der das Licht als ein Aecivens, 
als etwas, das einer befannten oder verborgenen Subftanz be 

gegnen Tann, angefehen hatte. Nun wurde man immer geneigter, 

das Licht wegen feiner ungeheuern Wirkungen nicht als etiva3 
Abgeleitetes anzufehen: man fchrieb ihm vielmehr eine Subftanz 
zu, man jah es als etwas Urjprüngliches, für fich Beftehendes, 
Unabhängiges, Unbedingtes an; doch mußte diefe Subftanz, um 
zu ericheinen, fi materiiren, materiell werden, Materie werben, 

fih Eörperlich und endlih als Körper darftellen, als gemeiner 

Körper, der num Theile aller Art enthalten, auf das Berjhie: 

denfte und Wunberlichfte gemacht, und ungeachtet feiner an: 

Icheinenven Einfalt als ein heterogenes Wefen angefehen werben 
fonnte. Dieß ift der Gang, den von nun an die Theorie nimmt, 

und die wir in der Newtonfchen Lehre auf ihrem höchften Punkte 
finden. 

Sene frühere Erflärungsart aber, die wir durch Rircher um: 

ftänblicher Fennen gelernt, geht neben der neuern bis zu Ende 
des Jahrhunderts immer parallel fort, bildet fih immer mehr 
und mehr aus, und tritt noch einmal zulegt ganz deutlich in 
Nuguet hervor, wird aber von der Neimtonfchen völlig verdrängt, 
nachdem fie vorher durd) Boyle bei Seite gefihoben war. 

De la Chambre felbft erfeheint uns als ein Mann von ehr 

Ihwaden Kräften: es ift weder Tiefe in feinen Conceptionen, 

noh Scharffinn in feinen Gontroverfen. Er nimmt vier Arten 
Licht in der Natur an: die erite fey das innere, radicale, ge 
wilfen Körpern wefentliche, das Licht der Sonne, der Sterne, 

bes Feuers; Das andere ein äufßeres, abgeleitetes, üorübergehen- 

bes, das Licht der von jenen Körpern erleuchteten Gegenstände, 

Nun giebt es, nad feiner Lehre, noch andere Lichter, die ver- 

mindert und gefhtwächt find, und nur einige Theile jener Voll: 
fommenbeit befigen: das find die Farben. Man fieht alfo, daß 
von einer Seite eine Bedingung zugegeben werden muß, bie das 
Licht Ihmwächt, und daß man von der andern wieder dem Lichte 

eine Eigenfhaft zufchreibt, gleichjam ohne Bedingung gefhmwächt
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feyn zu Fönnen. Wir wollen übrigens dem Derfafjer in feiner 
Debuction folgen. 

Erfter Artikel. Daß das äußere Liht von der 
lelben Art jey wie das vadicale. Nachdem er Wirkung 
und Urfache getrennt, welche in der Natur völlig zufammenfallen, 
fo muß er fie hier wieder verknüpfen, und alfo feine Eintheilung 
getwifjermaßen wieder aufheben. 

weiter Artifel. Daß die apparenten Farben 
nichts anders als das Licht felbft feyen. Auch hier muß 
er das Mittel, mwodurd das Licht durchgeht, als Bebingung 
borausfegen: diefe Bedingung foll aber nichts als eine Schwächung 
herborbringen. 

Dritter Artilel. Das Licht vermifhe fih nit 
mit der Dunfelheit (obscurite). E3 ift ja aber aud) nicht 

bon der Dunkelheit die Rede, fondern von dem Schatten, mit 
welchem das Licht fi) auf mande Weife verbinden, und der 

unter gewiffen Umftänden zur Bedingung werden fann, daß 

Farben erfcheinen, jo wie bei den Doppelbildern jchattengleiche 
Halbbilder entftehen, melde eben in den Fall fommen Fünnen, 
farbig zu feyn. Alles Uebrige fon oft Gefagte wollen wir hier 

nicht wiederholen. 
Vierter Artikel. Das Licht vermifhe fih nidt 

mit dem Düftern (opacite). Bei dem prismatifchen Falle, 

wovon er fpricht, mag er Zwar in gehiffen Sinne Recht haben: 
denn die Farben entftehen nicht aus dem einigermaßen Düftern 

des Prismas, fondern an dem zugleich gewirften Doppelbilbe; 
hat man aber die Lehre vom Trüben recht inne, fo fieht man, 
vie das, was man allenfalls aud) düfter nennen Fönnte, nämlic) 
Da8 nicht vollfommen Durchfichtige, das Licht bedingen Tann, 

farbig zu ericheinen. 
Slünfter Wrtifel. Das das Licht, indem e3 fi in 

Barbe verwandelt, feine Natur nit verändere. Hier 

miederholt er nur die Behauptung, Die Farben fepen bloß ge: 

ihmwächte Lichter. 
Sechster Artifel. Welde Art von Shmwähung 

das Lit in Farbe verwandle? Dur ein Gleichniß, vom 
Ton hergenommen, unterfcheidet er zwei Arten der Ehwädhung
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des Lichtes: Die erfte vergleicht er einem Ton, der dur) Die Ent: 
fernung gefhwächt wird: und das ift nun feine dritte Art Licht; 

die zmweite vergleicht er einem Ton, der von der Tiefe zur Höhe 

übergeht, und dur; diefe Veränderung [hwächer wird: Diefes ift 

run feine vierte Art Licht, nämlic) die Farbe. Die erfte Art 
möchte man eine quantitative, und Die zweite eine qualitative 
nennen, und dem VBerfafier eine Annäherung an das Rechte nicht 

abläugnen. Am Ende, nachdem er die Sache mweitläufig aus: 

einander gefeßt, zieht er den Schluß, daß die Farben nur ge 

fhmwächte Lichter jeyn Fünnen, weil fie nicht mehr die Lebhaftig: 

feit haben, welche da3 Licht befaß, woraus fie entfpringen. Wir 
geben gern zu, daß die Farben als gejchwächte Lichter angefeben 

werben Tünnen, die aber nicht aus dem Licht entfpringen, fondern 
an dem Licht gewirkt werben. 

Siebenter Xrtifel, Daß die apparenten und die 
fixen Farben beide von einerlei Art feyen. Daß die 
fämnmtlichen Sarben, die phyfiologifchen, apparenten und fizen, 
untereinander in ber größten VBervandtfchaft ftehen, wäre Thor: 
heit zu läugnen. Wir jelbft haben diefe Verwandtichaft in unferm 

Entwurf abzuleiten, und imo e8 nicht möglich mar, fie ganz 
durchzuführen, fie wenigftens anzudeuten gefucht. 

Achter Artifel Daß die firen Farben nicht vom 
Sonnenlihte herfommen. Er ftreitet hier gegen diejenigen, 
welche die Oberfläche ver Körper aus verfchieven geftalteten Theil- 
hen zufammenjegen, und von diefen das Licht verfchiedenfarbig 
zurüdftrahlen Iaffen. Da wir den firen Farben einen chemifchen 
Urfprung zugeftehen, und eine gleiche Realität wie andern demi- 
Ihen Phänomenen, fo fünnen wir den Argumenten des Ber: 
faffers beitreten. Uns ift Ladmus in der Finfterniß fo gut gelb: 
voth als der zugemifchte Effig fauer, ebenfo gut blauroth als das 
dazu gemifchte Alkali fade. Man Fünnte, um e3 hier im Vorbei: 
gehen zu fagen, die Farben der Finfterniß auch intentionell nennen: 
fie haben die intention, ebenfogut zu erfcheinen und zu wirken 
I ein Gefangener im Gefängniß frei zu feyn und umberzu: 
gehen. 

Neunter Artifel. Daß die Farben feine Slammen 
feyen. Diefes ift gegen den Plato gerichtet, der inbefien, wenn
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man jeine Rede gleihnißtveife nehmen will, der Sache nahe genug 

fommt: denn der Berfailer muß ja im 
zehnten Artifel behaupten, daß die firen Farben 

innerlihe Lichter der Körper feyen. Was hier zur Sprache 
fommt, drüct fich viel befjer aus Durch) die fpäter von Delaval 

bauptfählih urgirte nothiwendige Bedingung zum Erfcheinen der 

firen Farben, daß fie nämlid; einen bellen Grund Hinter’ fi 

haben müfjen, biS zu dem das auffallende Licht hindurchbringt, 

dur die Farbe zum Auge zurüdfehtt, jih mit ihr gleichjam 

tingirt und auf folche Weife fpecififch fortwirft. Das Gleiche 
geihieht beim Durchfheinen eines urjprünglich farblofen Lichtes 

durch transparente farbige Körper oder Flächen. Wie nun aber 

dieß zugehe, Daß. die den Körpern angehörigen Lichter dur; das 

radicale Licht aufgewedt werden, varüber verjpricht uns der Ber: 

faffer in feinem Gapitel von der Wirkung des Lichtes zu belehren, 
wohin wir ihm jedoch zu folgen nicht rathjam finden. Wir ber 

merfen nur nod), daß er in feinem 

eilften Urtifel nun die vier verjchienenen Lichter fertig 

hat: nämlich das Licht, das den leuchtenden Körpern angehört, 

dasjenige, was fie von fih abjchiden, das Licht, das in den 

firen Farben fi) befindet, und das, mas von diefen als Wir: 

fung, ©leichniß, GBleichartiges, species, esp&ce, abgejendet wird. 

Dadurch erhält er alfo zwei vollfommene und völlig radicale, 
den Körpern eigene fo mie zivei gejchwächte und berminberte, 

äußerliche und vorübergehende Lichter. 

Auf diefem Wege glaubt er nun dem Licht oder den Lichtern, 
ihrem Wefen und Eigenfchaften näher zu bringen, und fchreitet 
nun im zweiten Gapitel des erften Buchs zur eigentlihen Ab- 
handlung. Da jedody das, was uns intereffirt, nämlich feine 

Gefinnung über Farbe, in dem erften Capitel des erften Bude 

völlig ausgefprochen ift, fo glauben wir ihm nicht weiter folgen 
zu müffen, um fo iveniger als wir fchon den Getwinn, den mir 

von der ganzen Abhandlung haben Fünnten, nad dem bisher 
Gefagten zu jhäten im Stande find.
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Staat Boffins, 

geb. 1618, geft. 1689. 

Sohn und Bruder vorzüglicher Gelehrten, und für die Wiffen: 

Ichaften thätiger Menih. Frühe wird er in alten Sprachen und 

den’ damit verbundenen Kenntniffen unterrichtet. Im ihm ent: 

mwidelt fich eine leivenfhaftliche Hebhaberei zu Manuferipten. Er 

beftimmt fi zum Herausgeber alter Autoren, und beichäftigt 
fih vorzüglich mit geographifchen und aftronomifchen Werfen. 
Hier mag er empfinden wie nothiwendig zu Bearbeitung derfelben 
Sachfenntniffe gefordert werden: und fo nähert er fich der Phnfif 
und Mathematif. Weite Reifen befördern feine Naturanfhauung. 

Wie Hoch man feine eigenen Arbeiten in diefem Fadhe an- 
zufhlagen habe, wollen wir nicht entfcheiden. Sie zeugen von 
einem hellen Berftand und ernften Willen. Man findet darin 
originelle Borftellungsarten, melde uns Freude machen, wenn 
fie auch mit den unfrigen nicht übereinftimmen. Seine Zeit 
genofien, meift Gartefius Schüler, find übel mit ihm zufrieden, 
und lafjen ihn nicht gelten. 

Uns interefjirt hier vorzüglich fein Werf de lucis natura 
et proprietate, Amstelodami 1662, wozu er fpäter einen pole: 
mifhen Nachtrag herausgegeben. Wie er über die Sarben ge 
dacht, Lafjen wir ihn jelbft vortragen. 

Im dreinndzwanzigfien Gapitel, 

Alle einfaden Körper jeyen durdfidtig. 

„Opak, d.h. undurhfichtig werden alle Körper genannt, vie 
gefärbt find und das Licht nicht durchlaffen. Genau genommen, 
ift eigentlich nichts volfommen durhfihtig als der Ieere Raum, 
indem die meiften Körper, ob fie gleich ar ericheinen, eben 
teil fie gejehen werden, offenbar etivag bon Undurchfichtigfeit 
an fi haben.” 

Viermmdzwanzigfies Capitel, 
Die Farben feyen fein Sit; und woher fie enifpringen. 

„Daß alfo einige Körper durchfichtig, andere aber opaf er: 
Icheinen, diefes rührt von nicht8 Anderm als von der Beimifchung
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der Farbe ber. Wenn e8 Teine Farben gäbe, fo twürbe alles 

durchfichtig oder weiß ausfehen. ES giebt feinen Körper, er fen 

flüffig oder feft und dicht, der nicht fogleich Durdfichtig mürbe, 

fobald man die Farbe von ihm trennt. Daher ift die Meinung 

derer nicht richtig, welche die Farbe ein mobificirtes Licht nennen, 

da dem Lichte nichts fo entgegen ift als die Farbe. Wenn die 

Farben Licht in fi Hätten, fo würden fie ‘au; des Nachts 

leuchten, welches doch nicht der Fall ift. 
„Urfache und Urfprung der Farben daher fommt allein von 

dem Feuer oder der Wärme. Wir fünnen biejes daran fehen, 

daß in falten Gegenden alles weiß ift, ja felbit die Thiere weiß 

werben, bejonders im Winter. Die Weiße aber ift mehr ber 

Anfang der Tarben als Farbe jelbit. 
„An heißen Orten hingegen findet fi die ganze Mannig: 

faltigleit ver Farben. Was au die Sonne mit ihren günftigen 

Strahlen bejheint, diefes nimmt fogleih eine angenehme und 

erfreuliche Färbung an. Findet fi aud) in Falten Gegenden 

mand;mal etwas Gefärbtes, fo ift e8 doch nur felten und ihwad, 

und deutet mehr auf ein Beftreben einer abnehmenden Natur, 

als ihre Macht und Gewalt an; mie denn ein einziges Jnbifches 

Vögelhen eine größere Farbenmannigfaltigfeit Ieiftet al3 das 

fämmtliche Vögelgeichlecht, das Norwegifche und Schweriihe Wäl- 

der benölfert. Ebenjo verhält fichs mit den übrigen Thieren, 

Pflanzen und Blumen: denn in jenen Gegenden findeft du nicht 

einmal die Thäler mit leuchtenden und lebhaften Farben ge 

fhmüdt, man müßte fie denn dur Kunft hervorbringen, oder 

der Boden müßte von einer befondern Befchaffenheit feyn. Ge 

langt man weiter nad; Norden, fo begegnet einem nidjtS als 

Graues und Weißes. Deswegen nehmen wir an, die Urfache 
der Farben fey das Verbrennen der Körper.“ 

Fünfundzwanzigftes Eapitel. 

Die Materie der Farben rühre von der Eigenjdhaft des Schmefeld her. 

„Der Grundftoff der Farben fchreibt fih nirgends anders 

her al3 von dem Schwefel, der einem jeden Körper beigemifcht 

if. Nach dem verichiedenen Brennen diefes Elementes entfiehen 

aud; die verfchiedenen Farben: denn ber natürliche Schmefel, j9
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lange er weber Wärme nod; Feuer erfahren hat, tft durhfichtig; 
wird er aufgelöft, dann nimmt er verfchiedene Farben an und 
verunreinigt die Körper, denen er beigemifcht ift. Und zwar er 
fcheint er zuerft grün, dann gelb, fodann roth, danıı purpur: 
farben, und zulegt wird er jhmwarz. Sft aller Schwefel erfchöpft 
und verzehrt, dann Iöfen fich die Körper auf, alle Farbe geht 
weg, und nichts bleibt als eine weiße oder durdfichtige Aidhe; 

und fo ift die Meihe der Anfang aller Farben, und das Schwarze 
das Ende. Das Weiße ift am Wenigften Farbe, das Echmwarze 
hingegen am Meiften. Und nun tollen wir die einzelnen Arten 
und Stufen der Farbe durchgehen.” 

Schsundzwanzigfes Gapite. 

Die Dridnung der farben. 

„Die erite Farbe daher, wenn man es Farbe nennen fanı, 

ift das Meike. Diefes tritt zunädft an das Durchfühtige, und 
da alle Körper von Natur durdfichtig find, fo fommt hier zuerft 

das Düftere (opacitas) hinzu; und der Körper wird fichtbar bei 

dem geringften Lichte, auch wenn der Schwefel nicht jchmilzt, 
den wir jedem Körper zugefchrieben haben. Denn jeder durd: 
fihtige Körper, wenn ex zerrieben wird, fo Daß eine Verfchieben- 
heit der Oberflächen entfteht, erjcheint fogleich als weiß, und es 

ift ganz einerlei, ob die Materie feft oder flüffig gemefen. Man 
verwandle Wafler zu Schaum oder Glas in Pulver, fo mird 

Fi die Durdhfichtigfeit jogleih in das Weiße verwandeln. Und 

zwar ift Diefes die erfte Art des Weißen; und wenn du fie allein 

betrachteft, fo fann man die Weiße nur uneigentlih zu den 

Sarben zählen: denn wenn bu die einzelnen Rörperchen und ihre 

Hleinften Oberflächen befonderz anfiehft, jo bleibt ihnen die Durch): 

fchtigkeit, und bloß die Stellung, die Lage der Körper betrügt 
den Anblid. 

„Über eine andere Art des Weißen giebt e8, wenn in einem 
durchfichtigen Körper durch Einmwirfung bes Lichtes und der 

Wärme die zartern Theile des Schwefel jchmehen und ange 
zündet werden: denn da auf diefe MWeife die Körper austrodnen 
und bünner werden, fo folgt daraus, daß auch, verjchiedene neue 
Oberflächen entftehen; und auf diefe Art Merben durfichtige
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Dinge, au ehe die Tinctur des Schmefels Hinzutritt, wei. 

Denn es ift eine allgemeine Regel, daß jeder .Elein zerftüdte 
Körper weiß werde, und umgelehrt, daß jeder weiße Körper aus 

Heinen durfichtigen Theilen beftehe. 
„Sunädft an der Weiße folgen zwei Farben, das bläfjere 

Grün und das Gelbe. ft die Wärme fehmach, die das, mas 
Tchwefelig ift, in den Körpern auflöfen foll, fo geht dag Grüne 

voraus, welches voher und mäfjeriger ift ald das Gelbe. Ber: 

urjacht aber die Wärme eine mächtigere Kochung, fo tritt fogleich 

nad) dem Weißen ein Gelbes hervor, das reifer ift und feuriger. 

Folgt aber auf diefe Art das Gelbe dem Weißen, fo bleibt Fein 

Plag mehr für das Grüne: denn auch in den Pflanzen wie in 

andern Körpern, wenn fie grün werden, geht das Grüne dem 

Gelben voraus. 
„Sn welcher Ordnung man aud; die Farben zählt, jo ift 

die mittlere immer roth, Am Mächtigiten it hier das flammende 
Roth, und diefes entfteht nicht aus dem Weißen und Schwarzen, 

fondern e8 ift dem Schwefel feinen Urfprung [huldig. Und dod) 

Iafien fich aus dem Nothen, dem Weißen und dem Schwarzen 

alle Farben zufammenfegen. 
„Enifteht nämlich eine größere Verbrennung der Körper 

und des Schwefel, fo erfcheint die Purpur- und blaue Farbe, 

deren Mifchung befannt if. Die .Gränze der Farbe jedoch, jo 

tie die Iette Verbrennung ift die Schwärze. Diejes it die legte 
ZTinetur des Schwefels und feine legte Wirfung. Hierauf folgt 

die Auflöfung der Körper. Wenn aber der Schwefel erihöpft 

und die Feuchtigkeit aufgezehrt ift, To bleibt nichts al3 die weiße 

und durchfichtige Ajche. Giebft du diefer die Feuchtigkeit und 
den Halt wieder, fo fehren die Körper in ihren Zuftand zurüd, 

„Sm denjenigen Flammen, wie fie täglich auf unferm Herde 
auffteigen, ift die entgegengefegte Drbnung der Farben. Denn 

je dunkler die Tinetur des. Schwefeld in der Kohle ift, Defto 

reiner und tveißer fteigt die Flamme auf; jedoch ift die Flamme, 

die zuerft auffteigt, wegen beigemifchten Unvathg, dunkel und 

finfter; dann wird fie purpurfarben, dann röthet fie fih und 

wird gelb. Fängt fie an weiß zu werben, fo ift e8 ein Beichen 

dap Schwefel und brennbare Materien zu Ende gehen.
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„Es giebt aber weder eine völlig fehwarze noch völlig weiße 
Slamme. Wird fie zu fehr verdunfelt, dann ift es Raud, nicht 

lamme; wird fie zu fehr weiß, fo Tann fie auch nicht länger 
befteben, da ihr der Schwefel ausgeht. 

„Und fo glaube ich, ift deutlich genug, warum verfchiedene 
Körper, nad der verfchiedenen Tinctur des Schwefels, fid 
auf eine verjchievene Weife gefärbt fehen laffen, und ich hoffe, 

hier werben mir die Chemifer nicht entgegen feyn, die, ob fie 

gleich, iwie überhaupt, alfo auch von den Farben, fehr verivorren 

und räthjelhaft fprechen, doch nicht viel von dem, ivas mir bie- 
ber ausgefprochen, abzumeichen fcheinen.” 

Sicbenundzwanzigfies Gapitel. 

Wie die apparenten Farben erzeugt werden. 

„Run ift aber eine andere Frage zu beantivorten, melde 
veriwidelter und jchiverer ift: twoher nämlich die Farben fommen, 
melche von ihren Körpern gewwifjermaßen abgefondert find, welche 
man die apparenten nennt, wie die Farben des Regenbogens, 
der Morgemöthe und die, melche duch gläferne Prismen fi 
ausbreiten? Aus dem, was wir gefagt haben, erhellt, ivie mid)- 
dünft, genugfam, daß die Flamme jeberzeit der Sarbe des 
Schwefels folgt und alle Farben zuläßt, außer dem Schwarzen 
und dem völlig Weißen: denn der Schwefel enthält wohl die 
beiden Sarben, aber eigentlich in der Flamme Fünnen fie nit 
jeyn. Weiß zwar erfcheinen zarte Flämmehen; wenn fie e3 aber 
vollfommen wären, und nicht nod) etivas bon anderer arbe zu: 
gemischt hätten, fo wären fie durdfichtig und würden fein Licht 
oder ein jehr jchtuaches verbreiten. Daß aber eine Blamme fhwarz 
fey, ift gegen die Vernunft und gegen die Sinne. 

„Diefed feftgefegt, fahre ih fort. Wie die Farbe des 
Schwefel in der verbrennlichen Materie, fo ift auch die Farbe 
der Alammen; wie aber die Flamme, fo ift au das Licht, das 
bon ihr ausgebreitet wird. Da aber die Flamme alle Farben 
enthält und begreift, fo ift notbiwendig, daß das Licht diefelbe 
Eigenfchaft habe. Deswegen find aud; in dem Licht alle Farben, 
obgleich nicht immer fihtbar. Denn wie eine mäcdtige Flamme 
weiß und einfarbig erfcheint, wenn man fie aber durch einen
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Nebel oder andern dichten Körpern fieht, verschiedene Farben an- 
nimmt, auf eben biefe Weife beffeidet fih das Licht, ob e8 gleich 
unfichtbar oder weiß ift, wenn e8 durd ein gläfernes Prisma 

oder durch eine feuchte Luft dDucchgeht, mit werfchiedenen Farben. 
„Ob nun glei in dem reinen Licht Feine Farben erfcheinen, 

fo find jie bemungeachtet wahrhaft in dem Licht enthalten: denn 

wie ein größeres Licht einem geringern fchadet, fo verhindert 
auch reines Licht, das verbunfelte Licht zu fehen. Daß aber 

ein jedes Licht Farben mit fich führe, ann man daraus folgern, 

daß wenn man dur eine Olaslinfe oder auch nur durch eine 

Deffnung Licht in eine dunkle Kammer fallen Laßt, fi auf einer 
entferntern Mauer oder Leinwand alle Farben deutlich zeigen, 

da bob an den Kreuzungspunften der Strahlen und an den 

Stellen, die der Linfe allgunah find, feine Farbe, fondern das 
bloße Licht erfcheint. 

„Da nun aber das Licht Form. und Bild des Feuers ift, 
weldhe aus dem Feuer nach allen Seiten hinftrahlen, jo find 

auch die Farben, die das Licht mitbringt, Formen und Bilder 
der Farben, welhe wahrhaft und auf eine materielle Weife ich 

in dem Teuer befinden, von dem das Licht umhergefendet wird, 

„Die aber Slamme und Feuer, je fchwächer fie find, ein 
deito jchwächeres Licht von fich geben, jo auch nach Gefeg und 

Verhältniß der wahren und materialifirten Farbe, die in der 

Blamme ift, mwachjen und nehmen ab bie apparenten Farben 
im Lichte, 

„And wie nun bei abnehmender Flamme au das Licht 
seihmwächt wird, fo verfchtwindet au die apparente Farbe, wenn 
die wahre Farbe abnimmt. Deswegen wirft das gläferne Prisma 
bei Nacht oder bei fhmachem Lichte feine Farben umber: e3 giebt 
feine farbigen Phänomene, die Mondfcheinregenbogen find blaß, 
nicht ericheint irgend feurig oder von einer andern deutlichen 
Farbe tingirt. 

„So wie aud) Feine Flamme vollfommen fehtwarz oder weiß ift, 

fo find aud Feine apparenten Farben weiß oder fchwarz, fondern 
fo mie bei der Flamme, fo auch im Lichte find das Gelbe und 
Blaue die Gränzen der Farbe. 

„Und hieraus, wenn ich nicht irre, ergiebt fich deutlich, was 

. Goethe, Werke. XXXV. 10
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die wahre, permanente und fire Farbe jey, dezgleichen die ver: 

gängliche, unftete, die fie aud; apparent nennen. Denn bie 

wahre -Zarbe ift ein Grad, eine Art der Verbrennung in irgend 

einem Körper, die apparente Farbe aber ift ein Bild einer wahren 

Farbe, das man außer feiner Stelle fieht. Wie man aber au 

die wahren Farben mit den apparenten zufammenhalten und 

vergleichen will, jo werden fie jid) immer wie Urfache zu Urfade 

und wie Wirkung zu Wirkung verhalten, und ia den figen 

Farben begegnet, wird auch den Bildern, welche von denjelben 

erzeugt werden, gejchehen. Trifft diefes manchmal nicht boll- 

“ Zommen ein, fo ereignet fih® wegen der Lage und Geltalt der 

Körper, wodurd) die Bilder durchgeführt und fortgepflanzt werben." 

Hier fehen wir alfo einige Jahre früher, als Neiwton fih 

mit diefem Gegenftande befchäftigt, feine Lehre völlig ausge: 

fprochen. Wir ftreiten bier nicht mit Saat Voffius, fondern 

führen feine Meinung nur hiftorifh an. Die Tendenz jener Zeit, 

den äußern Bedingungen ihren integrivenden Antheil an der 

Farbenerjheinung abzufprechen und ihnen nur einen anvegenben, 

entivielnden Anftoß zuzuschreiben, dagegen alles im Lichte fchon 

im Voraus zu fynthefiren, zufammenzufafjen, zu verfteden und 

zu verheimlichen, was man fünftig aus ihm hervorholen und an 
den Tag bringen will, ipricht fi immer deutlicher aus bi8 zu: 
Yeßt Netoton mit feinen Jbilitäten hervortritt, den Reihen fehliebt 

und, obgleich ‚nicht ohne MWiderfpruch, diefer VBorftellungsart den 

Ausschlag giebt. Mir werben in der Folge noch Gelegenheit 
haben anzuzeigen, was nod) alles vorausgegangen, um Nemtond 

Lehre den Weg zu bahnen, fünnen aber bier nicht unbemerft 
lafien, dag Ihon Matthäus Banfl in feinem Compendium 

institutionum physicarum, Posoniae 1793, unfern Sfaaf Boffius 
für einen Vorläufer Neiwtons erklärt, indem er jagt: „Den 

Alten war das Licht das einfachite und gleihartigfte Wefen. Zu: 

exit hat Zlaat Boffius vermuthet, die Mannigfaltigfeit der Farben, 

die wir an den Körpern wahrnehmen, fomme nicht von den 

Körpern, fondern von Theildhen des Lichtes her.”
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Hrancisens Maria Grimaldi, 

geb. 1613, geft. 1663. 

Er ftammte aus einem alten berühmten Gefchledhte, und 

zwar von dem Zweige deifelben, der zu Bologna blühte. Er 

sheint feine erfte Bildung in den Sejuitenfchulen erhalten zu 

haben; bejonders befleißigte ex fich der Mathematif und der da- 

mals innigft mit ihr verbundenen Naturlehre. 
Nachdem er in den Orden getreten, warb er Profefior der 

Mathematit zu Bologna und zeigte fi als einen in jeinem 

Fade fehr geübten Mann, Tenntnißreih, Icharffinnig, fleißig, 
pünftlih, unermüdet. Als einen foldhen rühmt ihn Niccioli in 

der Debication feines Almageft und preift ihn als einen treuen 

Mitarbeiter. Sein Werk, woburd er uns befannt, wodurd er 
überhaupt berühmt getworden, führt den Titel: Physico-Mathesis 

de lumine, coloribus et iride, Bononiae 1665. Dan bemerfe, 

daß auch hier nur des Lichtes und nicht des Schattens erwähnt 

ift, und erwarte, daß Grimaldi fich ala ein folder zeigen erde, 

der die Farbenerfcheinungen aus dem Licht entwidelt. 
Hier haben wir nun das dritte Merl in unferm Fade, das 

fich von einem Sefuitifhen Ordensgeiftlichen berichreibt. Wenn 

Aguillonius forgfältig und umftändlih, Kiccher heiter und meit- 

Läufig ift, jo muß man den Berfafjer des gegenmärtigen Buchs 

höchft confequent nennen. €E3 ift reih in Abfiht auf Erfah: 

rungen und Experimente, ausführlid und methodifch in feiner 

Behandlung, und man fieht wohl, daß der Verfaffer in allen 

Subtilitäten der Dialektik fehr geübt ift. 

Bor Allem aber ift zu bemerken, daß Form und Darftellung 
problematifeh, ja ironisch find, welches einer fo ernften, folge: 
vechten Arbeit eine ganz munderlihe Wendung giebt. Oalilei 
hatte fi ichon einer ähnlichen Wendung bedient in den Dialogen, 

wegen meldher er von den Sejuiten fo heftig verfolgt murbe. 

Hier bedient fidh ein Sefuit, nad) etiva zwanzig Jahren befjelben 

Kunftgriffe. Im erften Bud, das 472 gefpaltene Duartfeiten 

ftarf ift, thut er alles Mögliche, um zu zeigen, daß das Licht 
eine Subftanz fey; im ztveiten Bud, welches nur 63 gefpaltene
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Seiten enthält, widerlegt er fheinbar feine vorige Meinung und 
verelaufulirt diefe Wipderlegung aufs Neue dergeftalt, daß er fie 

völlig vernichtet. Auch darf man nur die Vorrede des Ganzen 
und den Schluß des erften Theils Iefen, fo fällt feine Abficht 

fchon deutlich genug in die Augen. Bei allen vdiejen Bertvah: 
rungen zaubert er das Merk herauszugeben, das bei feinem Tode 
völlig fertig liegt, wie e3 denn auch drei Jahre nach vemfelben, 
und fo viel fich bemerken läßt, ohne Verftümmelung erfcheint. 

Indem er nun das Licht als Subftanz behandelt, fo finden 
toir ihn auf dem Wege, auf dem wir Cartefius, de In Chambre 

und Boffius wandeln jahen; nur betritt er denfelben mit mehr 

Ernft und Sicherheit und zugleich mit mehr Vorfiht und Bart: 
heit, Ceine Naturkenntniß überhaupt ift höchft fchäßensmwerth. 

Erfahrungen und Verfuche,. diefe Gegenftände betreffend, find 
vor ihm von Keinem fo vollftändig zufammengebracdht worden. 
Freilich ftellt er fie alle zurecht, um feine Erflärungsart zu be 
gründen; doc, Tann man ihm nadjfagen, daß er Feine Erfahrung, 
feinen Berfuc entftelle um ihn feiner Meinung anzupaffen. 

Das Licht ift ihm alfo eine Subftanz, im phofifchen Sinne 
eine Zlüffigkeit, die er jedoc aufs Aeußerfte zu verfeinern fucht. 
Dur Beifpiele und Gleichniffe will er uns von ber Bartheit 
eine fo jubtilen materiellen Wefens, das gleichfam nur wie ein 
geifliger Aushauc moirkt, überzeugen. Er führt die Lehre vom 
Magneten zu diefem Ziele umftändlih duch, bringt die Fälle 
von unendliher Theilbarfeit der Farbe, äußerfter Ductilität der 
Metalle und vergleichen vor, nimmt den Schall, und mas er 
fonft no brauchen Fann, zu Hülfe, um unfere Kenntniffe duch 
Erinnerung auf einen Bunkt zu fammeln und unfere Einbildunge: 
kraft anzuregen. 

Man hatte bisher drei Arten, in welchen fih das Licht 
verbreite, angenommen, die directe, vefracte, veflere, wozu er 
noch die inflege hinzufegt, welche er fogleich, in Nüdficht feiner 
bupothetifchen Zivede, die diffracte nennt. 

Sene verfchiedenen Arten der Lihtforipflanzung zu erklären 
und andere vabei vorfommende Phänomene auszulegen, giebt er 
feiner feinern Flüffigfeit eine verjchiedene innere Dispofition. Und 
jo wird denn diefem twirffamen Wefen ein Hließen (Auidatio),
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ein Wogen (undulatio, undatio), ein Regen und Bewegen (agi- 

tatio), ein Wälzen (volutatio) zugefchrieben. 

Durhfitigen Körpern wird eine continua porositas zu: 

geeignet, twelches eigentlich eine contradietio in adjecto ift, moran 

fich erfennen läßt, wie leiht man mit Worten das Unmöglihe 

und Ungehörige als ein Mögliches, Verftändiges und Berjtänd: 

Yiches mittheilen Fünne. Die undurhfichtigen Körper haben aud) 

mannigfaltige wunderliche Oberflächen, die das Licht verfchie: 

dentlich zuriidwerfen; deshalb er fich denn vertheidigen muß, daß 

feine Lehre mit der Lehre der Atomiften nicht zufammenfalle, 

welches ihm auch Exnft zu fen jcheint. 

An jenen Poren und Srrgängen, munderfichen Aus: und 

Einwegen, Schlupflöhern und andern mannigfaltigen Beitim- 

mungen mübet fh nun das Licht auf oben befehriebene Weile 

gewaltig ab und erleidet eine Berftreuung (dissipatio), Zerbredung 

(diffractio), Zerreißung (diseissio) und natürlicheriweife aud) eine 

Trennung (separatio); dabei denn auch) gelegentlich eine An: 

bäufung (glomeratio) ftattfindet. 

Mir bemerken bier im Borbeigehen, daß einer Zerftreuung 

des Lichtes fchon bei den Griechen erwähnt wird. Dort ift e3 

aber nur ein empirifcher naiver Ausorud, der eine oft vorkom- 

mende Erfcheinung von hin und wieder geworfenem, geichwäc: 

tem Lichte, jo gut er Tann, bezeichnen joll. Bei Grimaldi hin- 

gegen jollen die mannigfaltigen Verfuren des Lichtes das innere 

diefes zarten, unbegreiflichen Wefens auffchließen und und von 

feiner Natur dogmatifch belehren. 

Die Farben werden alfo, nad Grimaldi, bei Gelegenheit 

der Refraction, Reflexion und Snflerion bemerkt: fie find das 

Licht jelbit, das nur auf eine bejondere Weife für den Sinn bes 

Gefichts fühlbar wird. Doch geht der Verfafjer au wohl fo 
meit, daß er im Lichte beftimmte Arten der Farbe annimmt, und 

alfo die Nemionfche Lehre unmittelbar vorbereitet. 

Alle Farben find ihm wahr und entfpringen auf einerlei 

MWeife; doch läßt er, um fie erklären zu Tönnen, den Unterjchied 

ziwifchen dauernden und vorübergehenden Sarben einftiweilen zu, 

und um jene au in vorübergehende zu verwandeln, benußt er 

auf eine fehr gefchiefte Weife die Verfatilität der chemischen Farben.
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Was übrigens den Apparat betrifft, fo bevient er fich öfters 

der Heinen Deffnung im Senfterladen, die fich eigentlid) von ber 
die äußern Gegenftände innerlid abbildenden Camera obfcura 

berjchreibt, Die prismatifchen Phänomene Fennt er meiftens, 

ipie er denn auch auf die längliche Geftalt des Farbenbildes unfere 
Aufmerkfamfeit hinlenft. Unter feiner theoretischen Terminologie 

finden wir au fhon Strahlenbündel. Da ihm mande 

Erfahrungen und Verfuche, die erft fpäter befannt gemorben, in 

der Reihe feines Vortrags abgehen, fo zeigen fich in demjelben 
Lüden und Sprünge und gar mandes Unzulänglide, das ihm 

aber nicht zu Schulden Tommt. Den Regenbogen mit feinen 

Umftänden und Bedingungen führt er forgfältig aus; die Farben 
dejjelben weiß er nicht abzuleiten. 

Robert Boyle, 

geb. 1627, gejt. 1691. 

Die Scheidung zwifchen Geift und Körper, Seele und Leib, 
Gott und Welt war zu Stande gefommen. Sittenlehre und 
Religion fanden ihren Vortheil dabei: denn indem der Menich 
feine Freiheit behaupten will, muß er fi der Natur entgegen: 
jegen; indem er fich zu Gott zu erheben ftrebt, muß er fie hinter 
ih lafjen; und in beiden Fällen Tann man ihm nicht verdenfen, 
wenn er ihr fo wenig als möglich zufchreibt, ja wenn er fie al 
eiivas Feindfeliges und Läftiges anfieht. Verfolgt wurden baher 
folde Männer, die an eine Wiedervereinigung des Getrennten 
dachten. AS man die theologifche Erflärungsart verbannte, 
nahm man der Natur den Berftand; man hatte den Muth nicht, 
ihr Vernunft zuzufcreiben, und fie blieb zuleßt geiftlos Liegen. 
Was man von ihr verlangte, waren technifche, mechanische Dienfte, 
und man fand fie zulegt au nur in diefem Sinne faßlich und 
begreiflich. 

Auf diefe Weife läßt ich einfehen, wie das zarte, fromme 
Gemüth eines Nobert Boyle fich für die Natur intereffiren, fi 
zeitlebens mit ihr bejchäftigen, und doch ihr meiter nichts abge: 
winnen fonnte al3 daß fie ein Wefen fey, das fih ausdehnen
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und zufammenziehen, mijchen und fondern Yafje, defien Theile, 

indem fie durch Drud, Stoß gegeneinander arbeiten und fi 

in die verfehiedenften Lagen begeben, aud; verfchiedene Wirkungen 

auf unfere Sinne herborbringen. 

In die Farbenlehre war er von der chemischen Seite herein: 

gekommen. Er ift der erfte feit Theophraft, der Anftalt macht, 

eine Sammlung der Phänomene aufzuftellen und eine Weberficht 

zu geben. Ex betreibt das Gefchäft nur gelegentlich und zaubert 

feine Arbeit abzufchließen; zulest, als ihm eine Augenkranfheit 

hinderlich ift, ordnet ex feine Erfahrungen fo gut e3 gehen will 

zufammen, in der Form als wenn er das Unvolfftändige einem 

jungen Freunde zu teiterer Bearbeitung übergäbe. Dabei möchte 

er zwar gern von einer Seite das Anfehen haben al3 wenn er 

nur Erfahrungen zufammenftellte ohne eben dadurch eine Hypo: 

theje begründen zu wollen; allein er ift von der andern Seite 

aufrichtig genug zu geftehen, daß er fh zur eorpuseularen, 

mechanifchen Erklärungsart hinneige und mit diefer am Weiteften 

auszulangen glaube. Er bearbeitet daher das Weiße und Schwarze 

am Ausführlichften, weil freilich bei diefem noch am Eriten ein 

gewifier Mechanismus plaufibel werden dürfte. Was aber die 

eigentlich farbigen Phänomene der Körper, fo wie mas die appa- 

venten Farben betrifft, bei diefen geht er weniger methodiih zu 

Werke, ftellt aber eine Menge Erfahrungen zufammen, melde 

intereffant genug find und nad) ihm immer twieder zur Sprache 

gefommen. Auch haben wir fie, infofern wir e3 für nöthig er= 

achtet, in unferm Entwurf nah unferer Weife und Ueber: 

zeugung aufgeführt. 

Der Titel diefes Werkes in der Lateinifchen Ausgabe, der 

fir gefolgt find, ift: Experimenta et considerationes de co- 

loribus, seu initium historiae experimentalis de coloribus a 

Roberto Boyle, Londini 1665. 

Seine ganze Denfart, feine VBorfäe, fein Thun und Leiften 

wird aus dem fünften Capitel des erften Theils am Klarften und 

Eigentlijften erkannt, welches wir dein auch überfeßt bier ein- 

Ichalten.
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Des erfien Theils fünftes Eapitel, 

„I. €3 giebt, wie du weißt, mein Phrophilus, außer jenen 
veralteten Meinungen von den Farben, die man jchon längft 
berworfen hat, gar verfchiebene Theorien, deren jede zu unferer 
Beit von bedeutenden Männern in Schuß genommen fird. 
1) Denn die peripatetifchen Schulen, ob fie gleich wegen der be: 
fondern Farben unter fich nicht ganz eins find, Tommen vod 
alle darin überein, die Farben feyen einwohnende und wirkliche 
Eigenfchaften, melde das Licht nur offenbare, nicht aber fie ber: 
borzubringen etiwad beitrage. 2) AMlsdann giebt e8 unter den 
Neuern einige, Die mit geringer Veränderung bie Meinung Platos 
annehmen, und wie er die Farbe für eine Art Slamme hält, die 
aus den Heinften Körperchen beftehe, welche von bvem Object 
gleihfam ins Auge gefchleudert worden und deren Figur mit den 
Poren des Auges fih in Uebereinftimmung befinde, fo lehren fie, 
die Farbe fe ein inneres Licht der hellen Theile des Gegen: 
ftandes, welches durch Die verschiedenen Miihungen der weniger 
leuchtenden Theile verbunfelt und verändert worden. 3) Nun 
giebt e3 andere, melde einigen der alten Atomiften nachfolgen 
und die Farbe ziwar nicht für eine Yeuchtende Emanation, aber 
doc) für einen Förperlichen Ausflug halten, der aus dem gefärb- 
ten Körper herborteitt. Aber die gelehrtern unter ihnen haben 
neuli, ihre Hppothefe verbeffert, indem fie anerfannten und bin: 
zufügten, e3 fey etwas äußeres Licht nöthig, um biefe Körperchen 
der Farbe zu reizen und anzuregen und fie zum Auge zu bringen. 
4) Eine beveutendere Meinung der neuern Philofophen ift fopann: 
die Farben entfpringen aus einer Mifhung des Lichtes und der 
Vinfterniß ober vielmehr des Lichtes und der Schatten, und biefe 
Meinung ließe fih denn wohl gewiffermaßen mit ber vorher: 
gehenden vereinigen. 5) Was die Chemiker betrifft, jo fchreibt 
die Menge derfelben den Urfprung der Farben dem Princip des 
Schwefels und den Körpern zu, ob ich gleich finde, daß einige 
ihrer Anführer die Farben mehr vom Salz als vom Schwefel 
herleiten, ja andere fogar von dem dritten Elementarprineip, 
dem Mercur. 6) Von des Cartefius Nahfolgern brauche ich dir 
nicht zu jagen, daß fie behaupten, vie Empfindung des Lichtes
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erde von einem Anftoß hervorgebracht, welcher auf die Organe 
des Sehens von fehr Heinen und feften Kügelchen gewirkt wird, 
welche durch die Poren der Luft und anderer durchfichtiger Körper 
durchdringen Fönnen. Daraus verfuchen fie denn auch die Ver: 
Ichiedenheit der Farben zu erflären, indem fie die verfchiebenen 
Bewegungen biefer Kügelchen und die Proportion der Bewegung 
zu der Rotation um ihren Mittelpunkt beachten, wodurd fie 
nämlich gefchidt werden follen, den optifchen Nerven auf mandjerlei 
Weife zu treffen, jo daß man dadurch verschiedene Farben ge- 
wahr werben Tünne. 

„U. Außer diefen fehs vornehmften Shpothejen Fann es - 
nod) andere geben, mein Porophilus, die, objchon weniger be: 

fannt, doc eben jo gut als diefe deine Betrachtung verdienen. 
Erwarte aber nicht, daß ich fie gegenwärtig umftändlich durch 
arbeite, da du den Zived diefer Blätter und die mir borgejehte 
Kürze Fennft. Deswegen mil ih nur nod; Einiges im Allge: 
meinen bemerken, was fi auf den Tractat, den du in Händen 

haft, befonders bezieht, 
„III. Und zwar geftehe ich dir zuerft, daß ich, obgleich die 

Anhänger der gedachten verfchiedenen Hypothefen durd) eine jede 
bejonder® und ausjchließlich Die Farben erflären und hiezu meiter 
teine Beihülfe annehmen wollen, was mich betrifft, zmeifle, ob 

irgend eine’biefer Sypothefen, wenn man alle andern ausfchließt, 
der Sadje genugthue. Denn mir ift wahricheinlich, daß man das 
Weiße und Schwarze durch die bloße Reflexion, ohne Refraction 
anzunehmen, erflären Fönne, wie ich e3 in nachftehender Abhand: 
lung vom Urfprunge des Schwarzen und Weißen zu Teiften ge: 

fucht habe. Da ich aber nicht habe finden Fünnen, daß durch 
irgend eine Mifhung des Weißen und wahrhaft Schwarzen 
(venn bier ift nicht von einem Blaufchwarz die Rebe, imelches 

viele für das echte halten) daß, fage ich, je daraus Blau, 
Gelb, Roth, geihteige denn die übrigen Farben Tünnten erzeugt 

werden; da wir ferner fehen, daß diefe Farben durchs Priema 

und andere Durchfichtige Körper herborzubringen find, mit Bei- 

hülfe der Brehung: fo fcheint es, man müfle die Brechung aud 

zu Hülfe nehmen, um einige Sarben zu erflären, zu deren Ent- 
ftehung fie beiträgt, meil fie auf eine oder die andere Weife den
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Schatten mit dem gebrochenen Lichte verbindet, oder auf eine 

Art, die wir gegenwärtig nicht abhandeln fünnen. Scheint e8 

nun einigen wahrfeheinlih, daß die Poren der Luft und anderer 

durhfichtiger Körper durchaus mit folden Kügelhen angefüllt 

find, wie die Cartefianer vorausfegen, und daß zugleich die ver: 

chiedenen Bewegungsarten diefer Kügelhen in vielen Fällen von 

Bereutung find, um das verfchiedene Oetvahrwwerden der Tarbe 

bei uns zu bewirken, jo läßt fih au, ohne diefe Kügelden, 

die man nicht fo leicht beiweifen Fan, vorauszufegen, überhaupt 

mit Wahrfcheinlichkeit annehmen, das Auge Fünne mannigfaltig 
affieirt werden nicht allein von ganzen Lichtftrahlen, die darauf 
fallen, und zwar al3 joldhen, fondern au von der Drbnung 

derjelben und dem Grade Der Gejhwindigfeit, und daß ih mid) 
Eurz fasle, nad der Art und Weije, wie die Theildhen, woraus 

die einzelnen Strahlen beftehen, zu dem Sinn gelangen, der 

geftalt daß, melde Figur auch jene Meinen Körper haben, aus 
denen bie Lihtftrahlen befteben, fie nicht allein durch ihre Ge 

ichwindigfeit oder Langfamkeit der Entwidlung oder Rotation im 
Fortfchreiten, fondern noch mehr durd) ihre abfolute Schnelligkeit, 
ihre direkte oder wogende Bewegung und andere Bufälligfeiten, 

welche ihren Stoß aufs Auge begleiten Tünnen, gejchiet find, 

verjchiedenartige Einprüde zu erregen. 
„IV. Zweitens muß ich dich, wegen Diefer und ähnlicher 

Betrachtungen, mein Pyrophilus, bitten, daß du diefe Heine 

Abhandlung anjeheft, nicht als eine Differtation, die gejchrieben 

fey, um eine der vorftehenden Shpothefen ausfchlieglich vor allen 

andern zu vertheidigen, oder eine neue, welde mein wäre, Dafür 
aufzuftellen, fondern als einen Anfang einer Gefchichte der Farben, 

worauf, wenn fie erjt durdh Dich und deine geiftreihen Freunde 

bereichert worden, eine gründliche Theorie fünne aufgebaut werben. 

Weil aber diefe Gefchichte nicht bloß als Katalog der darin über: 

lieferten Sachen anzufehen ift, fondern au als ein Apparat zu 

einer gründlichen und umfaffenden Sypotheje, hielt ich e8 ber 

Sade gemäß, jo meine ganze Differtation zu ftellen, daß ich fie 

zu jenem Bmed jo brauchbar machte als es fi wollte thun Yafjen. 
Deswegen zweifelte ich nicht, dir zu bezeugen, ich jey geneigt 
geivejen, fowohl dir die Arbeit zu erfparen, verichiedene unzu:
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länglihe Theorieen, die dich niemals zu deinem Ziwed führen 
würden, felbft zu erforschen, ala überhaupt deine Unterfuchungen 
zu vereinfachen; weshalb ich mir zweierlei zum Augenmerk nahm, 
einmal, daß ich gemwiffe Berfuche aufzeichnete, welche durch Hülfe 
begleitenver Betrachtungen und Erinnerungen dir dienen Fönnten, 
die Ehmwäche und Unzulänglicfeit der gemeinen peripatetifchen 
Zehre und ber gegenmwärtig mit noch mehr Beifall aufgenommenen 
Theorie ber Chemiker von den Farben einzufehen. Denn da diefe 
beiden Lehren fich feftgefeßt haben, und zart die eine in den 
meiften Schulen, die andere aber bei den meiften Merzten und 
andern gelehrien Männern, deren Leben und Berufsart nicht 
erlaubt, daß fie die eigentlichften erften und einfadhften Natur: 
anfänge gewiffenhaft unterfwhten, fo glaubte id} wenig Nüß: 
liches zu leiften, wenn ich nicht etwas thäte, die Unzulänglichfeit 
diefer Sypothefen offenbar zu maden. Deswegen ich denn zwei. 
tens unter meine Verfuche diejenigen in größerer Zahl aufge: 
nommen, tvelche dir zeigen mögen, daß ich jener Meinung geneigt 
bin, weldhe behauptet, die Farbe fey eine Modification des Lichtes; 
foodurd ich dich anloden wollen, diefe Sypotbefe weiter auszu: 
bilden, und dahin zu erheben, dak du vermittelft berfelben die 
Erzeugung der befondern Sarben erklären fünneft, twie ich bemüht 
geiwejen, fie zur Erklärung des Weißen und Schwarzen anzu: 
enden. 

„V. Zum dritten aber, mein Pyrophilus, ob Diefes zwar 
gegenwärtig die Shypothefe ift, die ich worziehe, fo jchlage ich fie 
doch nur im allgemeinen Einne vor, indem ich nur Iehre: die 
Lihtitrahlen werden von den Körpern, woher fie zurüdigeivorfen 
ober gebrochen zum Auge kommen, modifieirt, und bringen fo 
jene Empfindung hervor, melde wir Farbe zu nennen pflegen. 
Db aber diefe Modification des Lichtes gejhehe, indem e3 mit 
den Schatten gemifcht wird, oder duch ein verfcdiedenes Ver: 
hältniß der Betvegung und Rotation ber Kügeldhen des Gartefius 
oder auf irgend eine andere Weife, die unterftehe ich mich nicht 
hier auszumaden. Biel weniger unterftehe ich mich anzugeben, 
ja ih glaube nicht einmal alles Wiffensnöthige zu wifjen, um 
div oder au mir felbft eine vollfommene Theorie des Sehens 
und der Farben zu überliefern. Denn erftlih, um dergleichen
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zu unternehmen, müßte ich zuvor einfehen, was das Licht fen, 

und wenn e8 ein Körper ift, und das fcheint e& twohl oder doch 
die Bewegung eines Körpers zu fehn, aus was für einer Art 

Körperchen nad Größe und Figur eS beftehe, mit welcher Ge 
Ihiwindigfeit fie vorfchreiten und fi um ihre Mittelpunfte be 

wegen. Herma möchte ich die Natur der Brechung erkennen, 
weldhe von den geheimften ift, wenn du fie nicht fcheinbar, fon- 

dern gründlich erklären mwillft, die ich nur in der Naturlehre 
gefunden habe. Dann möchte ich mwiffen, welche Art und welcher 
Grad der Bermifhung der Finfterniß oder der Schatten bei Re: 

fractionen und Neflerionen oder durch beide gefchehe auf den 
oberflächlichen Theilen der Körper, welche, erleuchtet, immer nur 
Eine Farbe zeigen, die blaue, gelbe, rothe. Dann wünfchte ic) 
unterrichtet zu jeyn, warum die Verbindung des Lichtes und 
Schattens, melde 3. B. von dem Häutchen einer reifen Kirsche 
gewirkt wird, eine vothe Farbe zeige, nicht aber eine grüne, und 
das Blatt defjelben Baums mehr eine grüne als eine rothe Farbe. 
Zulegt au, warum das Licht, das zu folden Farben mobificirt 
ift, wenn e3 nur aus Körperchen befteht, welche gegen die Retina 
oder das Mark des optifchen Nerven bewegt werben, nicht bloß 
ein Stehen, fondern eine Farbe hervorbringe, da doch die Nadel, 
wenn fie da8 Auge vertvundet, feine Farbe, fondern einen Schmerz 
herborbringen würde. Dieß und Anderes wünfchte ich zu miffen 
ehe ich glaubte, die wahre und vollfommene Natur ber Sarben 
erfannt zu haben. Daher, ob ich gleich durch die Verfuche und Be: 
trachtungen, bie ich in diefem Büchelchen überliefere, einigermaßen 
meine Untoifjenheit in diefer Sache zu mindern gefucht habe, und 
eö für viel befier halte, etwas al gar nichts zu entbefen, fo 
nehme ich mir doch nur vor, duch die Verfuche, melde ich dar- 
lege, wahrjcheinlich zu machen, daß fich einige Farben fehr wohl 
duch bie hier überlieferte Lehre im Allgemeinen erflären Iafjen. 
Denn fo oft ih mich auf eine ins Einzelne gehende und genaue 
Erklärung des Befondern einlaffen foll, empfinde ich Die große 
Dunfelheit der Dinge, felbft die nicht ausgenommen, die mir 
nit anders zu Geficht befommen als ivenn fie erleuchtet werben, 
und ich ftimme Scaligern bei, wenn er, von der Natur der 
Sarbe handelnd, Spricht: Die Natur verbirgt viefe fo wie an:
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dere Erfcheinungen in die tieffte Dunkelheit des menfhlichen 
Untifjens.” 

Sp unverkennbar au aus dem Vortrage Bohles die Bor: 
liebe, geroifje Farbenphänomene mechanisch zu erflären, erhellt, 
jo beicheiden drüdt er fich doc gegen andere Theorieen und 

Hypotheien aus, jo fehr empfindet er, daß noch andere Arten 
von Erklärungen, Ableitungen möglih und zuläffig wären; er 
befennt, daß noch lange nicht genug vorgearbeitet fey, und läßt 
und zulegt in einem fehwanfenden, zweifelhaften Zuftanve. 

Wenn er nun von einer Seite, durd) die vielfachen Erfah: 
tungen, die er gefammelt, fich bei den Naturforfchern Anfehen 
und Dank erwarb, fo daß dasjenige, was er mitgetheilt und 
überliefert, Tange Zeit in der Naturlehre Werth und Gültigkeit 
behielt, in allen. Lehrbüchern mieberholt und fortgepflanzt wurde, 
fo war doch von ber andern Geite feine Gefinnung viel zu zart, 
feine Aeußerungen zu fchmwanfend, feine Forderungen zu breit, 
feine Zmwede zu unabjehlich, als daß er nicht hätte durch eine neu 

eintretende ausichließende Theorie leicht verdrängt erden fönnen, 
da ein lernbegieriges Publicum am Liebften nad einer Lehre 
greift, woran es fi fefthalten, und modurd) e3 aller mweitern 
Ziveifel, alles weitern Nachdentens bequem überhoben wird. 

Nobert Honfe, 
geb. 1635, geft. 1703, 

Er ift mehr ein emfiger als ein fleißiger Beobachter und 

Erperimentator zu nennen. Er blidt überall um fi ber, und 

feine unruhige Thätigfeit verbreitet fi über die ganze Natur: 
lehre. Man muß ihm zugeftehen, daß er gute Entdedungen 
gemacht, Entvedtes glüdlich bearbeitet habe; dod) ift er Fein 
theoretifcher Kopf, nicht einmal ein methodifcher. 

Die Lehre von Licht und Farben ijt ipm Manches fehulbig. 
Er beobadhtete die brechende Kraft des Eifes, bemerft mit Gri- 
maldi die Ablenftung des Lichtes, und thut Vorfchläge wie man 
die Sonne anfchauen Tünne ohne geblendet zu werben, richtet 
eine tragbare Camera obfcura zu bequemerer Abzeichnung ein 

und bemüht fi ums veflectivende Teleffop. -
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Seine Farbenlehre ift freilich barod. Er nimmt nur zwei 
Farben an, Blau und Roth; diefe follen durch fchiefe oder un- 

gleiche Erjcütterung aufs Auge erregt werden. Seitdem Des 

cartes die Lehre von dem Lichte materialifirt und medhanifirt 

hatte, jo fönnen fich die Denker nicht wieder aus diefem Kreife 

herausfinden: denn diejenigen, melde Licht und Farben nicht 

materiell nehmen wollen, müffen doch zur mechanischen Erflärung 
greifen, und fo jhwanft die Lehre immer fort in einem unfrucdt: 

baren Raume, fie mag fi nach der dynamifchen oder atomi: 

ftifchen Seite neigen. 
Das Capitel der Farben, die wir epoptifche genannt 

haben, ift ihm Pandherlei fhuldig. Er macht auf den Berfuh 
mit den Seifenblajen aufmerffam, auf die farbigen Kreife im 

Ruffiihen Glafe und zwifchen den aneinander gebrüdten Glas- 

platten. Doc fonnte er diefe Erfheinungen nicht zufammen: 
bringen nod rubriciren. 

Was von ihm als Secretär der Londoner Sortetät und als 

Gegner Neiwtons zu fagen ift, wird Fünftig beigebracht werben. 

  

Nicolas Malebrande, 

geb. 1638, geft. 1715. 

Röflexions sur la lumiöre et les couleurs et la genera- 

tion du feu, par le P&re Malebranche. Me&moire de P’Aca- 

demie Royale, 1699. 

„Die Bhilofphie hat das Soch der Autorität völlig abge: 
orfen, und die größten Philofophen überreden uns nur nod) 
durch ihre Gründe. So Icharffinnig au das Syftem über das 

Licht von Herin Descartes feyn mag, fo hat es doch der Pater 

DMalebrande verlaffen, um ein anderes aufzuftellen, das nad 
dem Syftem des Tones- gebildet ift, und diefe Wehnlichkeit felbft 

Tann für die Wahrheit defjelben zeugen bei folchen, welchen be 

Tannt ift wie jehr die Natur, was die allgemeinen PBrincipien 
betrifft, gleichfürmig je. 

„Dan ift überzeugt, daß der Ton hervorgebracht wird durd 
das Zittern oder Schwingen unmerfliher Theile des Hingenven
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Körpers. Größere oder Kleinere Schwingungen, d. b. foldhe, 

welche größere oder Feinere Bogen defjelben Kreifes machen, be: 

geben fi für die Empfindung in gleichen Beiten, und bie Töne, 

telche fie hervorbringen, Tünnen nicht unterfchieden jeyn als daß 
fie ftärker oder [hmwächer find. Die ftärfern erden Durch, die 

größeren Schwingungen hervorgehradit, die fchwachen durd) die 

Hleinern, Gejegt aber, e8 entftehe zu gleicher Zeit eine größere 
Anzahl Schwingungen in einem Körper als in einem andern, 

fo werden diejenigen, welche in größerer Zahl entitehen, meil fie 
gebrängter und fo zu fagen Iebhafter find, von einer verjchie: 
denen Art feyn als die andern. Die Klänge alfo find auch der 

Art nach verichieven: und das ift, wa3 man die Töne nennt, 

Die fchnelliten Vibrationen bringen bie hohen Töne hervor, und 

die Iangfamiten die tiefen. Diefe Grundfäge, melde von allen 

Philofophen angenommen werben, Iaffen ich leicht auf das Licht 

und die Farben anmwenven. Alle die Hleinften Theile eines leuch- 

tenden Körpers find in einer fehr fchnellen Bewegung, melde 

von Augenblid zu Augenblid durch) fehr Iebhafte Erfchlitterungen 

die ganze Außerft zarte, bis zum Auge reichende Materie zufam: 

menbrüdt und in ihr, nach Pater Malebrande, Schwingungen 

des Druds hervorbringt. Sind diefe Schwingungen größer, fo 

erfcheint der Körper Ieuchtender oder mehr erhellt; find fie fchneller 

oder Tangfamer, fo ift er von diefer oder jener Farbe, und daher 

fommt, dep der Grab des Lichtes gewöhnlich nicht die Art der 

Farben verändert, und daß fie bei ftärferer oder fchwächerer Ber 

leuchtung immer als diefelben erjcheinen, obgleich mehr oder wer 

niger lebhaft. Können nun diefe Schwingungen, welde zu 
gleicher Zeit hervorgebracht werden, aber an Bahl verichieden 
find, nad) aller möglichen Art von Zahlenverhältnifien verfehieben 

feyn, fo Fann man deutlich erfennen, daß aus diefer unendlichen 
Berfchievenheit der Berhältniffe auch die Verfchiedenheit der Farben 
entftehen muß, und daß die berfchiedenften Farben aud) aus den 
verfehiedenften und am Weiteften von der Gleichheit entfernten 

Berhältniffen entjpringen müffen; 3. B. wenn ein gefärbter Körper 

vier Schwingungen de Druds auf die zarte Materie hervor: 

bringt, inbeffen ein anderer nur zwei, fo wird er an Yarbe davon 

verfchiedener feyn als wenn er nur drei Schwingungen madhte.
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„Man bat in der Mufif die Verhältniffe der Zahlen 
bejtimmt, welche die verfchiedenen Töne hervorbringen; aber 

es Täßt fih nicht hoffen, daß diefes aud) bei den Farben 
gelinge. ‘ 

„Die Erfahrung belehrt uns, daß, wenn man einige Zeit 

die Sonne oder einen andern ehr erleuchteten Gegenftand ange: 

fehen und darauf das Auge fchließt, man erft Weiß fieht, fo- 
dann Gelb, Rotb, Blau, endlih Schwarz; Daher man denn 

folgerecht jchließen Fan, vorausgefegt, daß Diefe Ordnung immer 

diefelbige fey, daß die Farben, melche zuerft erfcheinen, durd 

fchnellere Schwingungen hervorgebracht werben, weil die Beive- 
gung, welche auf der Neshaut durch den leuchtenden Gegenftand 

getoirtt wird, fi immerfort vermindert. 

„Bei diefer Gelegenheit erzählte Herr Homberg der Akademie 
eine Erfahrung, die er über die Ordnung und die Folge der 

verihiedenen Farben gemacht hatte, Er nahm nämlich ein Glas, 
das von beiden Seiten rauf und deshalb wenig burchfichtig war. 

Er bradite es vor eine Deffnung und ließ e3 vom Lichte be- 
iheinen. Sndem er nun durd das Slas bindurhfah, Fonnte 

er draußen nur die weißen Gegenftände bemerfen, Teinesmwegs 

aber Die von einer andern Farbe. Nun polirte er ein wenig das 
Glas und fah nun das Weiße befier, mobet fi das Gelbe zu 

zeigen anfing. “se mehr er nun das Glas glättete, wurden die 
übrigen Farben in folgender Ordnung fihhtbar: Gelb, Grün, 
Roth, Blau und Schwarz. 

„Nah dem Syftem de3 Herrn Descartes wird das Licht 

durch die Kügeldhen des zweiten Elements fortgepflanzt, melde 

die zarte Materie des leuchtenden Körpers in gerader Linie fort: 
ftößt. Was aber die Farben bildet, ift der Umftand, daß diefe 
Kügeldhen, außer der directen Bewegung, beftimmt find, ich zu 

drehen, und daß aus der verfchiedenen Berbindung der directen 
und cirkelnden Bewegung die verfchiedenen Farben entftehen. Da 
aber diefe Kügelhen nad gedachtem Syftem hart feyn müßten, 

tie Tann nun baffelbige Kügelchen zu gleicher Zeit fich auf ver- 
jhiedene Art herummälgen, welches doch nöthig feyn müßte, 
toenn die verfhiedenen Strahlen, welche verfchtedene Farben nad 
dem Auge bringen, fih in einem Punkte Freuzen follten ohne fid
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zu beriwirren und zu zerftören, weldjes fie doc; nicht thun, tie 
uns die Erfahrung lehrt. 

„Destwegen hat der Pater Malebrandie an die Stelle diefer 
harten Kügelchen Kleine Wirbel von fubtiler Materie gejeßt, welche 
fh Teiht zufammenprüden lafjen und an ihren verfchiedenen 
Seiten auf verfchiedene Weife zufammengedrüdt werben Fönnen: 
denn fo Hein man fie fi auch) denkt, fo haben fie Theile: denn 
die Materie ift ins Unendliche theilbar, und die Heinfte Sphäre 
Tann fih auf allen Punkten mit der größten, die man fich denfen 
mag, berühren.” 

Sohann Chriftopy Sturm, 

geb. 1635, geft. 1708. 

Physica electiva sive hypothetica. Norimbergae 1697. 

Die Lehre von den Farben behandelt er tie die übrigen 
Rubriken. Erft bringt er ohne fonderliche Orbnung und Me: 
thode die Phänomene vor, wie fie ihm die Echriftfteller über- 
lieferten; dann die Meinungen der Alten und Neuern, jedod 
feineötveg3 vollftändig;, zulegt wählt er fi) aus alle dem bisher 

Gefagten und Theoretifirten dasjenige, womit er fich nothrürftig 

über die Erfcheinungen hinauszubelfen glaubt. Es ift überall 
nur Drud und Papier und nirgends Natur. Wie fehr wäre 
zu wünfdhen gewejen, Daß ein geiftreicher Mann viefe Arbeit 

übernommen und feinen Nacfolgern durchgreifender vorgent- 

beitet hätte! 

Fohann Caspar Fund, 

geb. 1680, geit. 1729. 

De coloribus coeli. Ulmae 1716. Eine frühere Ausgabe 
bon 1705 ift mir nicht zu Geficht gefommen. 

Daß etwas Schattiges zum Lichte oder zum Hellen hinzu: 
treten müfje, damit Farben entfiehen fönnen, hatte Kiccher fehr 

umftändlih zur Sprache gebradt. Einer feiner Beitgenofien, 

Honoratus Fabri, gleichfalls Sejuit, tft von berfelben Ueber 
Goethe, Were XXXV. ıl
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zeugung durhdrungen. - Er wendet fi) aber, um die Sache näher 
zu bejtimmen, und die verfchiedenen Farben entftehen zu lafien, 
zu einer quantitativen Erklärung, auf welche Axiftoteles jchon 
bingebeutet, und nimmt an, dab vom Weißen daS reine ge 

drängte Licht zurüdftrahle, daß Roth aus gleichen Theilen von 
Licht und Schatten beftehe, Gelb aus zwei Theilen Licht und 

einem Theil Schatten, Blau aus zivei Theilen Schatten und 

einem Theil Licht. 
Auf demfelben Wege geht Fund, indem ev von den atınd 

fphärifchen Farben handelt. Unfere Xefer, denen befannt ift, wie 

fi die meiften farbigen Himmelserfcheinungen fürzlich und be 
quem aus der Lehre von den trüben Mitteln herleiten lafjen, 
möchten fi) wohl wundern, wie ein ganzes Büchlein darüber zu 
fehreiben gemwefen. 

Der Berfafler geht freilich eiwas umftändlich zu Werke. Erft 

leitet er, wie feine Vorgänger, die farbigen Erfcheinungen von 

einer Berbindung des Hellen und Dunkeln, von einer Vermäh: 

lung des Lichtes mit dem Schatten, fodann die atmofphärifhen 
von einer Wirkung der Sonne auf Nebel und Wolfen ber. Allein 
der nothiwendige Gegenfag, mwodurd an der einen Seite das 

Gelbe, an der andern das Blaue nahe bi an den Purpur ger 
fteigert werden, war ihm nicht deutlich geworden. Er fah wohl 
ein, daß vom Gelben bi3 zum PBurpur und rüdwärts eine Art 

von quantitativem Verhältniß ftattfinde ; aber er wollte auf eben 
diefem Wege über den Purpur hinaus ins Blaue, um jo mehr 

als wirklich die Sonne auf der höcften Stufe der Mäkigung 

ihres Lichtes durch trübe Dünjte eine Art von bläulihem Schein 

anzunehmen genöthigt werden Fann. Allein e8 gelang ihm die 

Ableitung der jchönen Himmelsbläue nicht, und fein ganzes 

Wert wird dazu unzugänglid. Er polemifirt mit fi) felbft 

und Andern, Teineswegs zivedios und ungefhict, aber weder 
ftringent no glüdlid). 

Da er fi von der quantitativen Steigerung überzeugt hat, - 
fo fängt er an, die Farben mit Zahlen und Brüchen auszu: 
drüden, woburd denn der Vortrag nur Fraufer wird ohne daß 
für die Behandlung jelbft der minvefte Gewinn entipränge.
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Franzöfifcher Priefter, aeg e t, 

überhaupt mit Phyfif, und Ließ in das fogerräuheichäftigte fi 

Trevoux, April 1705, p. 675, einen Auffag über Farben 48 

rüden, den wir liberfegt und mit einigen Anmerkungen begleitet 
mittheilen. Das Wahre, tva8 er enthält, ift, wie jo mandes 

Andere, was in diefem Journal Plas gefunden, bei Seite ge: 

drängt worden, weil diefe in vielen Etüden parteitfche Zeitichrift 

fich einer mächtigern Partei, der afademifchen, entgegenjebte. 

Sp wird im Journal des Savans, im Supplement zum 

Suli 1707, der Beichreibung eines neuen Thermometers gedacht, 

twelche Nuguet 1706 herausgegeben, worin er fich über bie Er: 

findung vielleicht mit allzu großer Selbftgefälligfeit mochte ge 

äußert haben. Man perfiflirt fein Thermometer, und bei Diefer 

Gelegenheit auch fein Farbenfyftem, wobei man um feine et: 

wanigen Berdienfte herabzufegen, ihm die Ehre der Erfindung 

abfpricht und bemerft, daß "Honoratus Jabri jchon das Vehn: 

liche behauptet, al3 wenn e3 nicht verbienftlich genug färe, ein 

richtiges Apercu aufzufaffen, das Andere Ihon gehabt, und das 

was fie bis auf einen gewifjen Grad geförbert, weiter auszu: 

arbeiten und auf den rechten Bunkt hinzuführen. Wir wollen 

ihn vor allen Dingen felbft hören. 

Auguets Farbenfyfen. 

„Um mich einmal gründlich von der wahrhaften Urfache der 

Farben und von dem, was ihren Unterfchied madt, zu unter: 

vichten, glaubte ich nichts Befferes thun zu fünnen, als deshalb 

die Natur zu befragen, indem ich mit Sorgfalt die vorzüglichiten 

Veränderungen bemerkte, die fi) zeigen, wenn Zarben hervor 

treten und wechfeln, damit ich nachher ein Syitem feititellen 

fönnte, das auf gründlichen Unterfugungen rubte, welche Har 

und unziweideutig die Wahrheit bezeugten. Und fo bemerkte ich 

„eritih daß alle Farben in der Finfterniß verfchwanden. 

Daraus war ich bereshtigt zu Schließen, daß das Licht zu den 

Farben wejentlic erforberlich jeh; 

„zweitens daß feine Farben entftehen in einem völlig durch
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fihptigen Mittel, fo fehe e8 auch erleuähtet ey, ht mußte ic 
nichts zugegen ift als Licht ohne To"iwefentlih den Farben feh 
ichließen, daß der =" 
als das. mens bemerkte ih, daß verfhiedene Farben entitehen 
gerade in der Gegend, wo Licht und Schatten fich verfchieventli 
vermifchen, 3. B. wenn die Lichtftvahlen auf irgend einen hun- 

feln Körper fielen oder dur) das dreifeitige Prisma durchgingen. 
Daher fchloß ich fogleich, daß die Farben einzig und allein aus 

der Vermifhung des Lichtes und des Schattens, und ihre Ber: 

Ihiedenheit aus der Verfchiedenheit diefer beiden entfprängen. 
„BSerner um zu beftimmen, worin jede Farbe befonders 

beftebe, fo ftellte ich mancherlei Verfuche an, aus denen man 
nit allein erkennt, worin ganz genau jede Urfarbe von allen 
andern unterfhieben ift, fondern die auch zugleich ganz un: 
umftößlich beiweifen, daß die Farben nichts anders find als 
Schatten und Licht zufammengemifcht. Hier find nun die vor: 
züglichiten. 

nl. Wenn id durch ein Brennglas mehrere Lichtftrahlen auf 
ein jchtvarzes Tuch verfammelte, fo bemerkte ich, daß der Dit, 
wo die Strahlen fid) vereinigten, merklich weiß erfchten; dagegen 
aber, wenn ich eine Zlafche vol Waffer zwifchen ein angezüns 
dete3 Licht und ein weiß Papier fehte, fo erjchienen die Etellen 
de3 Papiers, vo nur wenige Etrahlen zufammenfamen, fhwarz; 
daraus ziehe ich die Folge, daß das Weiße aus Lightitrahlen 
beitand, die wenig oder gar feinen Schatten enthielten, vas 
Schwarze dagegen aus reinem Schatten, oder doch nur mit wenig 
Licht vermifcht; fodann überzeugte ih mich, daß Schwarz und 
Weiß die erfte Materie aller Farben fey, aber daß fie, um eigent- 
Üc) zu reden, felbft nicht wirkliche Farben feyen. 

„I. Wenn man ein Glas rothen Wein auf ein weiß Tapier 
jest, und dann eine brennende Kerze dergeftalt richtet, daß ihr Licht 
durch den Wein geht, und fich auf irgend einem Bled des Papiers 
endigt, fo wird man bafelbft ein fehr glänzendes Roth fehen ; 
nähert man aber diefem Roth ein anderes brennendeg Licht, fo 
tvird e3 merklich gelb. Eben fo verwandelt fih das Roth des 
prismatifchen Farbenbildes, dag glänzend und tief an einem
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fchattigen Orte tft, fogleich in Gelb, wenn man das Bild auf 

einen Sled fallen läßt, auf den die Strahlen der Sonne un- 

mittelbar auffallen. Daraus fonnte ich johließen, daß das Noth 

mehr Schatten und weniger Licht enthalte als das Gelb. 
„II. Wenn man durd einen Brennfpiegel mehrere Sonnen: 

Strahlen zufammenzieht und fie auf ein prismatifches Sarbenbild 

toirft, das man vorher in einem mittelmäßig erhellten Zimmer 

dur ein Prisma fehr glänzend farbig hervorgebracht, fo ver: 

fchwinden diefe Farben fogleich; melcdes ganz Deutlich bemweift, 
daß die urfprünglichen Farben nothiwendigerweife einen gemiljen 

Antheil Schatten mit fidy führen, der, wenn er Dur die häufig 

auf diefe Farbe verfammelten Strahlen zerftreut und aufgehoben 

wird, fie au) fogleich verfhmwinden läßt. 
„IV. Nimmt man fünf Blätter Papier von fünf verfchie: 

denen Farben, nämlich ein violettes, blaues, rothes, grünes 

und gelbes, und man ftellt fie über einander in verjihiedenen 

Reiben an einen Drt, wohin man das prismatifche Farbenbilo 

bringen Fann, fo wird man deutlich jehen, daf das Rothe diefes 

Sarbenbildes dunkler und tiefer ift auf dem violetten Papier als 

auf dem blauen, auf dem blauen mehr als auf dem rothen, auf 

dem rothen mehr als auf dem grünen, auf dem grünen mehr 

als auf dem gelben. Diefe Erfahrung, Die ich jehr oft mit dem: 

Selbigen Erfolg wiederholt habe, ift ein überzeugender Beweis, 

dab das Violette mehr Schatten als das Blaue, das Blaue mehr 

als das Nothe, das Nothe mehr als das Grüne, das Grüne 
mehr als das Gelbe in fich enthalte: denn eine Farbe verfinftert 

fi nur nad) Maßgabe des Schattens, mit dem fie fi) vermifcht. 

„V. Hat man Acht auf die Art und Weife, wie die Licht: 
ftrahlen turh3 Prisma hinburchgeben, auf die Brechungen, 
welche diefe Strahlen erleiden, auf die Schatten, die eine natürs 

liche Folge diefer Brechungen find, fo bemerft man, daß das 

Gelbe des prismatifchen Farbenbildes mehr Licht und weniger 
Chatten als alle übrigen Farben enthält, das Grüne mehr Licht 
und weniger Schatten als das Blaue, das Blaue mehr Licht 

und meniger Schatten als das Violette, das Violette mehr 

Schatten und weniger Licht als alle übrigen Farben des Prismas. 
Denn die Erfahrung hatte mich gelehrt, daß das Rothe und
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Violette von beiden Seiten dur Strahlen hervorgebracht wurde, 
die unmittelbar von Schatten umgeben waren, verurjadht durch) 

Brechungen, welche dieje Etrahlen beim Durchgang durchs Prisma 

erlitten hatten; mit dem einzigen Unterfchiev, daß diejenigen 
Strahlen, weldhe das Violette verurfachten, durch die Bredung 

fih dem Schatten näherten, an den fie anitießen, anftatt daß 

diejenigen, die das Nothe bildeten, fich durd; die Brecbung vom 

Schatten entfernten, der fie unmittelbar umgab. Daher fchloß 

ih, a) daß die Strahlen, melde das Violette berborbringen, 

mehr Schatten enthalten als Diejenigen, die das Nothe bilden, 
weil dieje fih durd; die Wirfung der Refraction vom Schatten 
entfernen, ber fie umgab, anftatt daß fich Die andern dem 

Schatten annäherten, der ihnen unmittelbar nach der Bredhung 

nahe lag. Sch folgerte, b) dab das Gelbe weniger Schatten 

enthalte al3 das Nothe, das Blaue weniger als das Biolette ; 

ce) daß das Grüne, das nur ein Gemifch des Gelben und Blauen 
ift, weniger Schatten enthalte als das Blaue und mehr als das 

Gelbe; d) endlich, daß das Violette mehr Schatten enthalte als 

feine andere Farbe, weil e3 dur Etrahlen gebildet war, die 
fi) der Brechung gemäß gegen den chatten beivegten, der ihnen 

unmittelbar begegnete. Die Furze und natürliche Erklärung 

der prismatifchen Farben ift augenscheinlich befräftigt buch fol: 
genden Verfuch, der fo angenehm als leicht auszuführen ift. 

„VI Um diefen Verfuch zu maden, wählte ich die Zeit, ala 

die Sonne auf Häufer traf, Die dem Fenfter einer ziemlich dun- 

fein Kammer, wo ich mich damals befand, entgegenftanden, der: 

geitalt daß die zurücgemworfenen Eonnenftrahlen die eine Seite 
des Fenfters bebeutender erhellten als die andere. Auf einen 
Ti, der nicht Weit von ber Deffnung ftand, Iegte ich fodann 
ein weißes Papier, worauf das Licht der zwei Zurüdftrahlungen 
fiel. Nachdem ih das Fenfter geichlofjen hatte, erhob ich meine 
Hand ein wenig über das Papier, um auf beiden Seiten Schatten 
zu erregen, und fogleich bemerkte ich auf dem Papier vier deut: 
liche Farben: Gelb, Blau, Grün und Niolett. Das Gelbe ex: 
Ihien jedesmal an der Stelle, two das ftärkfte Licht fih mit 
dem Shwäcften Schatten verband, d. b. auf der Seite der ftärk- 
ften Wiederftrahlung; das Blau dagegen zeigte fih nur an der
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Stelle, wo das fchwächfte Licht ich mit dem ftärkften Schatten 

vereinigte, d. b. an der Seite der geringiten Wiederftrahlung; 

das Violette zeigt fi immer an der Stelle, two die Schatten 

der zwei Wiederftrahlungen zufammenliefen, und das Grüne ent: 

ftand dur) die Bermifchung des Gelben und Blauen. Alle diefe 

Farben entftanden nur aus den verfchiedenen Vermifhungen von 

Licht und Schatten, tvie 3 offenbar ift, und fie verfchmanden 

fogleich, nachdem die Sonne aufgehört hatte auf bie Häufer zu 

leuchten, die dem Zimmer, wo ich den VBerfuch machte, entgegen 

ftunden, obgleich fonft der Tag noch fehr heil war. Um nun 

aufs Neue diefelben Farben mieder darzuftellen, ohne Daß man 

Zurüdftrahlungen der Sonne von gleicher Kraft nöthig hätte, 

nahm ich ein angezündetes Licht und ein Buch in Duart, das 

mir Schatten auf das Papier gäbe, um verfhiedene Mifchungen 

de3 Tageslichtes und feines Schattens mit dem Kerzenlicht und 

defien Schatten hervorzubringen: denn ich vermuthete, daß auf) 

bier fi Farben zeigen müßten; weldes mir vollfiommen gelang. 

Denn das Tageslicht und der Schatten des Kerzenlichtes bildeten 

Blau duch ihr Zufammentreffen ; der Schatten des Tageslichtes 

und das Lit der Kerze brachten das Gelbe hervor, und wenn 

man fodann das Gelbe mit dem Blauen verband, welches jehr 

Yeicht war, fo entftand ein fehr deutlih Grün. 

„Diefe drei leiten Berfuche beweifen ganz Har: einmal daß 

die Farben in nichts Anderem beftehen al in Miihung von Licht 

und Schatten, und ihre Verfchiedenheit in der Berfchiedenheit 

der Mifchungen, die man machen Tann; fobann daß das Violette 

von den andern urfprünglichen Farben fi) Dadurd) unterjcheibet, 

daß e3 mehr Schatten hat als die übrigen; das Gelbe, daß es 

weniger Schatten hat als die andern; da3 Orüne, daß e8 mehr 

Schatten hat als das Gelbe, und weniger als alle übrigen; das 

NRothe, da e8 mehr Schatten enthält ald Gelb und Grün, 

weniger al3 Blau und Violett; das Blaue zulest, daß «8 

weniger Schatten enthält als das Violette, und mehr als die 

übrigen urfprünglichen Sarben. Und meil in diejen drei Der: 

fuchen diefelbigen Farben immer entiprangen durch Diefelbigen 

Mifcyungen von Schatten und Licht, und da fie Sogleich verfchwan: 

den, wenn jene beiden aufgehoben waren, jo fehen wir darin
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eine überzeugende Probe von der Wahrheit des borgefchlagenen 
Spitems, 

„Und da man in diefem Ehftem eine fichere Urfache der 
Natur der Farben überhaupt umd einer jeden urfprünglichen be: 
Jonder3 angeben Fann, fo ift es unnöthig, zu unbefannten Ur: 
lachen feine Zuflucht zu nehmen, wie 3. B. die ftärfern oder 
Ihwädern Schwingungen einer fubtilen Materie oder die ver: 
Ihiedenen Umdrehungen der Fugelartigen Materie, welches bloße 
Victionen des Geiftes find, die feinen Grund in der Natur 
haben, und deren Eriftenz weder vom Pater Malebrandhe, dem 
Erfinder der erften, noch von Descartes, dem Erfinder der an- 
bern, ift dargetban worden, 

„Aus allem vorher Gejagten folgt alfo, daß alle Farben 
aus Gelb und Blau zufammengefegt find: denn das Grüne ift 
nur eine Vermifchung von Gelb und Blau, wie denn gelbes und 
blaues Glas, aufeinander gelegt, ein Grünes hervorbringt; 
das Rothe ift nur ein Gelb, mit Schatten gemischt, tie e3 früher 
beiiefen worden; das Violette ift nur eine Mifhung von vielem 
Blau mit wenig Roth, tvie man erfahren fann, wenn man 
mehrere blaue Gläfer und ein rothes zufammenlegt. Weil aber 
das Blau felbft nur eine Mifchung von Schatten und wenigem 
Licht, das Gelbe eine Mifhung von vielem Licht und menigem 
Schatten ift, wie twir oben gezeigt haben, fo ift offenbar, daf 
alle Farben urfprünglich von dem Schwarzen und Weiken ber: 
fommen, oder was einerlei ift, von Licht und Schatten. 

„Weil man aber das Wort Farbe in verfchiedenem Sinne 
nimmt, fo bettaten mir, um alle Smweideutigfeit zu vermeiden, 
die Farben unter vier verfchiedenen Bedingungen, nämlich im 
gefärbten Gegenftande, im burchfichtigen Mittel, im Sehorgan 
und in der Eeele, 

„Die Farben in dem gefärbten Gegenftanve find, nach dem 
aufgeftellten Syitemn, alles dasjenige, ivas Gelegenheit giebt, daß 
ih auf erforderliche Weife Licht und Schatten zu Farben ver: 
binden, e8 mögen nun die Körper, toelche zu folchen Vermifchungen 
Gelegenheit geben, durchfichtig oder undurhfichtig feyn. 

„Die Farben, betrachtet in dem Mittel, wodurd fie zu ung 
gelangen, beftehen auch in Verbindung des Schattens und bes
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Richtes, oder welches dafjelbe ift, in den verfchiedenen Entfernungen 
der Lichtftrahlen bezüglich untereinander. 

„Die Zarben von der Seite de3 Drgans find nichts Anvers 

als eine Erfhütterung von mehr oder weniger Nervenfafern, die 
fih in der Proportion von einander entfernen, wie die Ent: 

fernung der Lichtftrahlen untereinander war, welche die Retina 

erjhütterten. 
„Endlih die Farben in Bezug auf die Seele beftehen in 

verichiedenen Perceptionen der Seele, welche verurfacht werben 

durch die Erfihütterungen bon mehr oder weniger Nervenfafern 

des Auges. 
uDiefes vorausgefegt, fo läßt fi nad unferm Syitem gar 

leicht von einer Erfahrung NRechenfehaft geben, welche der Bater 

Malebrandhe vorbringt, um das feinige zu beftärten, das auf 

nichts al3 auf die Analogie der Farbe mit den Tönen gegründet 

ift. Diefe Erfahrung befteht darin, daß wenn Jemand, nad: 

dem er in die Sonne gefeben und alfo der optifche Nerv ftarf 

erfchüttert worden, fodann die Augen fihließt, oder fi an einen 

dunfeln Ort begiebt, ihm in einer Folge verfchiedene Farben er: 

Scheinen, erit Weiß, dann Gelb und fo fort Roth, Blau und 

Schwarz. Denn die Erfchütterungen, melde auf verfchiedene 

Fafern des optischen Nerven erregt worden, endigen nach und 

nach, eine nad) der andern, und fo wird der optifche Nero immer 

in weniger Theilen erjchüttert feyn je mehr Zeit verflofjen ift, 

als man die Augen zugebrüdt hat; und darin beiteht die Folge 

und die Abwechslung der Farben, die man alsdann fieht. Sch 

weiß nicht, wie der Pater Malebrandhe diefes Beifpiel anführen 

mochte, um die Berfchiedenheit der Farben dur Analogie mit 

den Tönen zu erflären: denn ein Ton bleibt immer derfelbe auf 

derjelben Biolinfaite, ob er gleich immer unmerflich fh mwächer wird. 
„Zum Schluffe will ich hier zu bemerken nicht unterlafjen, 

daß die Erfahrung, welche Boyle vom nephritifchen Holge'erzäblt, 

und tele Herr Bourchot gleichfalls wiederholt, jehr unficher, 

dabei aber nicht fo felten jey, al3 diefe Philofophen glauben. 
„Die Erfahrung befteht darin, daß man eine Nacht über 

eine getiffe Portion nephritifchen Holzes, mit reinem Brunnen 

waffer übergoffen, ftehen läßt, und mit diefem Aufguffe jodann
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ein rundes gläfernes Gefäß anfüllt. Diefes Gefäß fell, nad) 
dem Bericht obgedachter beider Beobachter, gelb erfcheinen, wenn 

e8 fich zwifchen dem Auge des Betrachters und dem äußern Lichte 

befindet; blau Hingegen, wenn das Auge zwifchen das Licht und 
die Flaiche gebracht wird. ch habe diefen Verfud; öfters und 

faft auf alle möglihe Weife gemadht ohne jauch nur irgend 

etwas zu bemerken, was dem Blauen ji) einigermaßen näherte. 

Wohl zeigte fih das MWaffer gelb, aber au Stroh würde es 

gelb maden, wenn man davon eine Infufion bereitete. Herr 
Poliniere, Doetor der Arzneikunft, hat mich verfichert, daß er 

diefen Berfuch gleichfalls ohne den mindeiten Erfolg vorgenommen 

habe. Aber wenn er auch) richtig wäre, jo wäre e3 nichts Außer: 
ordentliches: denn getwilje Eleine gläferne Gefhirre, deren man 

fh bebient, um Confituren hineinzuthun, haben alle jene Eigen: 

Ichaften, melde die Herren Boyle und Pourhot ihrem nephri- 

tiihen Holze zufchreiben. Vielleicht Famen diefe verfchiedenen 

Varben, die fie in ihrem Aufguffe wollen gefehen haben, bloß 

von der Flajhe, welche vielleiht ein Glas von der Art war, 

tie ich eben erwähnte; welches denn ein bedeutender Strthum 
feyn würde.” 

 Betraptungen über vorfichende Abhandlung. 

Wenn der denfende Gefchichtsforfcher mit Betrübniß bemerken 
muß, daß Wahrheit jo wenig als Glüd einen dauerhaften Eit 
auf der Erde gewinnen Fünne, da diefes mit mandhem Unheil, 

jene mit manchem Jrrthum beftändig abzumechfeln hat, fo ift 

e3 ihm defto erfreulicher, zu fehen, wenn die Mahrheit auch in 

Zeiten, wo fie nicht Durdbringen fan, nur gleichfam eine Brote: 

ftation einlegt, um ihre Redite, wo nicht zu behaupten, bod 
zu verivahren. 

Mit diefer vergnüglichen Empfindung Iefen mir vorftehenvde 
Schrift, die wir den Freunden der Wiffenfchaft nicht genug 
empfehlen fünnen. Sie ift verfaßt von einem unbekannten, un: 
bedeutenden Franzöfiichen Geiftlichen, der zu derfelben Zeit ven 
echten Zundamenten der Farbenlehre ganz nahe tritt, und feine 
Ueberzeugungen einfach und naiv ausfpriht, als eben Neivton,
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bon allem Slanze des NRuhms umgeben, feine Optik bekannt 
madt, um mit dem wunderlichften aller Srrthümer ein ganzes - 
Sahrhundert zu ftempeln. 

Ein folder Vorgang tft Teinestivegs wunderbar: denn außer: 
ordentlihe Menfchen üben eine folde Gewalt aus, daß fie ganz 
bequem ihre zufälligen Srrthümer fortpflanzen, indes weniger 
begabte und beglücte feine Mittel finden, ihren wohleingejehenen 
Wahrheiten Raum zu machen. 

Da fih Nuguet jedod dem rein Wahren nur anzunähern 
vermag, da ihm eine volffommene Einfiht abgeht, da er hie 
und da in Schwanfen und Srren geräth, fo bedarf man gegen 
ihn einer durdhgehenden Nachfiht. Hier muß man einen EC hritt 
meiter gehen, hier ihn fuppliven, bier ihn vectificiren. Sn: 
dem mir diefe unterhaltende und übende Bemühung unfern 
Lefern überlafjen, maden fir nur auf einige Hauptmomente 
aufmerffam., 

Sn feinem fünften Bunfte bemerkt er ganz richtig, daß im 
prismatifhen Bilde Gelb und Blau mehr dem Lichte, Roth und 
Violett mehr dem Schatten angehören, daß das Rothe fi) von 
dem Schatten entfernt, daß das Violette fi gegen den Schatten 
bewegt, der ihm unmittelbar begegnet. Freilich entfteht, nad) 
unferer gegenwärtigen Einficht, da8 Rothe, weil fich ein trübes 

Doppelbild über das Licht, das PViolette, weil fi} ein trübes 
Doppelbild über das Dunkle beivegt, und fo fprechen wir die 

nächte Urfache diefer Farbenerfheinung aus; aber wir müffen 

do Nuguet zugeftehen, daß ihm die nothiwendige Bedingung 
der Erfcheinung vorgefchivebt, daß er auf dasjenige, ivas dabei 
vorgeht, beffer al3 einer feiner Vorgänger aufgemerft. 

Sein fehster Bunft enthält die fämmtlichen Elemente der 
farbigen Schatten. Hier ift ihm nicht aufgegangen, was dabei 

phyfiologifh ift; auch hat er nicht einmal die zufälligen Erfchei: 
nungen, twelde ihm durch die feiner Ganera obfeura gegenüber: 
ftehenden Häufer geboten worden, genugfam in mwiederholbare 
Berfuhe verwandelt. 

Wenn ihm ferner der Verfudh mit dem nephritifhen Holze 
nicht gelingen wollen, fo fcheint uns die Urfache darin zu liegen, 
daß er Fein echtes erhalten fönnen. Denn eben fo ift e3 ung
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auch ergangen, ob wir uns gleih aus vielen Apotheken ein fo: 
genanntes nephritifches Hol angeihafft haben. An dem Ber: 

fuche, den Kirher und nach ihm Andere fo deutlich befchreiben, 

hat man feine Urfache zu zweifeln; allein darin hat Nuguet 
völlig Recht, daß er auf mehr als Eine Art an feften und 
flüffigen Mitteln zu twiederholen ift: man darf ihnen nur auf 

eine oder die andere Weife eine reine Trübe mittheilen, tvie wir 

in unferm Entwurf umftändlid angezeigt haben. 
Nachdem wir nun am Ende des fiebzehnten Jahrhunderts 

noch ganz unerwartet ein erfreuliches Wahre bervorbliden jehen, 
bereiten wir uns zu einem verdrießlihen Durchwandern jener 
Srrgänge, aus welchen die Naturforficher des achtzehnten Jabr: 
hundertS fi) herauszufinden weder vermochten noch geneigt waren.
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Sünfte Abtheilung. 

Achtzehntes Jahrhundert. 

Erfte Epode. 

Don Newton bis auf Dollond. 

Bisher befchäftigten fich die Glieder mehrerer Nationen mit 
ver Farbenlehre: Ktaliäner, Sranzofen, Deutjche und Engländer; 

jett haben twir unfern Blid vorzüglich auf die legtere Nation zu 
wenden: denn aus England verbreitet fi eine ausjchließende 

Theorie über die Melt. 

Rondoner Eovrietüt. 

Wenn wir den Zuftand der Naturwijfenfhaft in England 

während ber zweiten Hälfte des fiehzehnten Jahrhundert? uns 

vergegenmärtigen wollen, fo ift e8 für unfere Zivede hinreichend, 

mit flüchtiger Feder Urfprung und Wahsthum der Londoner 

Akademie darzuftellen. Hiezu geben uns hinlängliche Hülfsmittel 

Sprat, Bird und die philofophifchen Transactionen. Nach 

diefen liefern wir eine Sfizze der Gejchichte der Societät bis 
auf die Königliche Confirmation, und den Umriß einer Gefchichte 
der Willenfchaft in England, früherer Zeit. 

Thomas Sprat, 
geb. 1654, geft. 1713. 

History of the Royal Society of London. Die Ausgabe 

von 1702, deren wir und bedienen, fcheint nicht Die erfte zu fen.
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Das Bub war für den Augenblid gejchrieben, und gewiß jo- 

gleich gebrudt. Auch ift Die franzöfifche Ueberfegung fchon 1669 
zu Genf herausgefommen. 

Thomas Sprat, nachmals Bifchof, war ein frühzeitiger 

guter Kopf, ein talentooller, munterer, leivenfchaftlicher Lebemann. 

Er hatte das Glüd, als Süngling von vielen Hoffnungen 

den frühern Verfammlungen der Gejelichaft in Oxford beizu- 

wohnen, woburh er alfo Urfprung und Wahsthbum berfelben 

aus eigener Theilnahme Fennen lernte. AlS man jpäterbin etivas 
über die Societät ins Publicum bringen wollte, ward er zum 
Sprecher gewählt, und wahrfcheinlih von Didenburg, der das 

Amt eines Serretärs befleidete, mit Nachrichten und Argumenten 

berfehen. So fehrieb er die Gefhichte derjelben bis zur König: 

lihen Confirmation und etwas weiter, mit vielem Geift, guter 

Zaune und Lebhaftigkeit. 

Als Echriftfteller betrachtet, finden wir ihn mehr geeignet, 

die Angelegenheiten einer Partei in Brofchüren muthig zu verfec)- 
ten (wie er denn fein Vaterland gegen die Zudringlichkeiten eines 
Branzöfifchen Keifenden, Sorbiere, in einem eigenen Bändchen 

mit großer Heftigfeit zu fchüßen fuchte), alö daß er ein Buch zu 
Ichreiben fähig gewvefen wäre, meldes man für ein bevächtiges 
Kunftwert anfprehen könnte. Wer folhe Forderungen an ihn 
macht, wirb ihn unbillig beuriheilen, wie e8 von Montucla ge- 

fiheben. (Histoire des Math&matiques, Paris, 1758. Part IV. 
Liv. 8. pag. 486. Note a.) 

Doch ift auf alle Falle die erfte Hälfte des Buchs forgfältiger 
gefchrieben und methodifcher georhnet alS Die zweite: denn leider 
wird jeine Arbeit dur) Yas doppelte große Unglüd ver Seuche 
und des Brandes zu London unterbrochen. Von da an fcheint 
das Buch mehr aus dem Stegreife gefchrieben und fieht einer 
Compilation jhon ähnlicher. Doc hat er ein großes Vervienft 
um feine Beit wie um die Nachwelt. 

Denn alle Hinderniffe, welche der Soeietät im Wege ftehen, 
juht er ins Klave zu bringen und zu befeitigen; und gewiß hat 
er bazu beigetragen, daß manche Neigung erhöht und mandes
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Vorurtheil ausgelöiht worden. Was uns betrifft, fo lernen wir 
den Gang der Gefellihaft, ihre Lage, ihre Grundfäße, ihren 

Geift und Sinn aus ihm recht wohl kennen. Ihre Handlungs: 
teife nach innen, ihre Verhältniffe nad) außen, die Vorftellung, 

die fih das Publicum von ihren Mitgliedern machte, uns man 

ihr entgegenfegte, was fie für fi anzuführen hatte, das alles 

liegt in dem Werke theils far und unbeiwunden ausgebrüdt, 

theil3 rednerifch Fünftlich angedeutet und verftedt. 

Glaubt man aud) manchmal eine fachtwalterifche Declamation 

zu hören, jo müßten toir uns Doc fehr irren, wenn nit audı 

öfters eine Jronie burchichiene, Daß er nämlich die Societät wegen 

verfchiedener Tugenden preift, nicht fowohl meil fie Tolche befikt 

als weil fie foldhe Zu erwerben denken joll. 

Der Berfafjer zeigt durchaus einen heitern, lebhaften Geift, 
ein vorbringendes leibenschaftliches Gemüth. Er hat feine Ma: 

terie vecht wohl inne, fehreibt aber nur mit laufender Feder, im 

Gefühl, daß ihm fein Vorhaben leiblid gelingen müjje. 
Eine befjere Weberfegung als die Franzöfifche ift hätte er 

auf alle Fälle verdient. 

Thomas Bird, 

History of tbe Royal Society of London. Bier Bände 
in Quart, ber erfte von 1666. 

Diefes Werk ift eigentlich nur ein Abruf der Protofolle 

der Societätsfeffionen bis 1687, und wenn wir den erfigenann: 

ten Sprat al3 einen Sacjwalter anjeben, und feine Arbeit nur 

mit einigem Mißtrauen nußen, fo finden wir dagegen hier die 

fhäßbarften und untrüglichften Documente, welche, indem fie alle 

Verhandlungen und Sefjionen unfhuldig und troden anzeigen, 

uns über das was gejchehen den beiten Auffchluß geben. Aus 

ihnen ift die zeritückelte Manier zu erfennen, womit die Societät 

nad) ihrer Weberzeugung verfuhr und die Wiffenfchaften verfpätete, 

indem fie. für ihre Beförderung bemüht war.
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Philofophifhe TIransactionen. 

Diefe find Das Archiv dejjen, mas man bet ihr niederlegte. 

Hier findet man Nachrichten von den Unternehmungen, Studien 

und Arbeiten der Sorfcher in manchen beveutenden Weltgegenden. 

Diefes allgemein befannte Werk hat nad und nach für die Freunde 

der Wiffenfchaft einen unfchägbaren Werth erhalten. Denn ob: 

gleich jedes zufällige und empirische Sammeln anfangs nur ver: 

wirrt und die eigentliche wahre Kenntniß verhindert, fo ftellt fidh, 
wenn e8 nur immer fortgefegt wird, nach und nach die Dethode 
von felbft her, und das, mas ohne Ordnung aufbewahrt worden, 

gereicht dem, der zu ordnen weiß, zum größten Bortheile, 

Ungewilje Anfänge der Societät. 

Der Urfprung wichtiger Begebenheiten und Erzeugniffe tritt 
fehr oft in eine undurchbringliche mytbologifche Nacht zurüd; die 

Anfänge find unfheinbar und unbemerkt, und bleiben dem fünf: 
tigen Forfcher verborgen. 

Der patriotiihe Engländer möchte den Urfprung der ©o: 

cietät gern früh feftiegen, aus Eiferfudt gegen gewiffe Sranzofen, 

welche fi) gleichzeitig zu foldhem Zmede in Paris verfammelt. 

Der patriotifche Zondoner gönnt der Univerfität Oxford die Ehre 
nicht, als Wiege eines fo merkwürdigen Inftituts gerühmt zu iverden. 

Man fest daher ihre früheften Anfänge um das Jahr 1645 
nad Zondon, wo fih namhafte Naturfreunde wöchentlich einmal 
verfammelten, um, mit Ausfchließung aller Staats: und Reli: 
gionzfragen, welde in der unglüdlichen Zeit des bürgerlichen 
Kriegs die Nation leivenichaftlich befhäftigten, fi über natür: 
liche Dinge zu unterhalten. Botle Sol diefer Zufammenfünfte, 
unter dem Namen des unfichtbaren oder philofophifchen 
Collegiums, in feinen Briefen gevenfen: 

an den jahren 1648 und 49 entftand zu Oxford ein 
ähnlicher Kreis, den die von London dahin verjeßten Glieder 
jener erften Gejellichaft entiweber veranlaßten oder erweiterten. 
Auch hier verfammelte man fi, um durch Betrachtung der eivig
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gejegmäßigen Natur fidh über die gefeglofen Bewegungen der 

Menidhen zu tröften oder zu erheben. 

Die Univerfitäten zu Cambridge und Oxford hatten fid,, 

al Verwandte der bifchöflichen Kirche, treu zu dem König ge 

halten, und deshalb von Crommwell und der republicanifchen 

Bartei viel gelitten. Nach der Hinrichtung des Königs 1649 

und dem vollfommenen Siege der Gegenpartei hatten die an 

beiden Afademieen verfammelten Gelehrten alle Urfache, til zu 

bleiben. Sie hielten fih an die unjdhuldige Natur feft, ver: 

bannten um fo ernftlicher aus ihren Zufammenfünften alle Strei- 

tigfeiten fowohl über politifche als religiöfe Gegenftände, und 

begten bei ihrer reinen Liebe zur Wahrheit ganz im Stillen jene 

Abneigung gegen Schwärmerei, religiöfe Phantafterei, daraus 

entjpringende Weiffagungen und andere Ungeheuer des Tages. 

So lebten fie zehn Sahre nebeneinander, famen anfangs 

öfter, nachher aber feltener zufammen, mobei ein jeder das, 

was ihn befonders intereffirte, da8, worauf er bei feinen Stu: 

dien unmittelbar geftoßen, treulich den Uebrigen mittheilte, ohne 

daß man deshalb an eine äußere Form oder an eine innere 

Drdnung gedacht hätte. 
Der größte Theil der Mitglieder diefer Orforder Gefelligaft 

warb 1659 nach London zurüd und in verfchiedene Stellen 

gejebt. Sie hielten immerfort mit hergebrachter vertraulicher 

Gewohnheit an einander, verfammelten fich regelmäßig jeden 
Donnerstag in Grefham College, und e3 dauerte nicht lange, fo 

traten manche Londoner Naturforfher hinzu, darunter fich meh: 

tere aus dem hohen und niedern Abel befanden. 

Beide Elafjen des Englifhen Adels waren mit zeitlichen 
Gütern reichlich gefegnet. Der hohe Adel befak von Alters her 

große Güter und Bequemlichkeiten, die er ftetS zu vermehren im 

Sall mar. Der nievere Adel mar feit langer Zeit genöthigt 

worden, gut hauszuhalten und feine Glüdsumftände zu ver: 

befiern, indem ihn zwei Könige, Sakob und Karl, auf feinen 
Gütern zu wohnen und Stadt: und Hofleben zu meiden ange: 

halten hatten. Viele unter ihnen waren zur Naturforfchung 

aufgeregt, und Fonnten fi mit Ehren an die neuverfammelten 
Gelehrten anschließen. 

Goethe, Werke XXXV. . 12
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Nur kurze Zeit wurde das Wahsthum, Die Mittheilung 

diefer Gejellfhaft geftört, indem bei den Unruhen, melde nad 

der Abdankung von Crommells Sohn entjtanden, ihr Berjamm 

lung3ort in ein Soldatenquartier verivandelt ward. Doch traten 

fie 1660 gleich ivieber zufammen, und ihre Anzahl vermehrte fid. 
Den 18. November diefes Yahrs bezeichnet die erite biele 

große Anstalt begründende Situng. Ungefähr funfzehn PVerfonen 
waren gegenwärtig; fie beftimmten bie Zeit ihrer Verfammlung, 
die Eintritts: und wöchentlichen Zufchußgelver, erwählten einen 

Präfiventen, Schagmeifter und Secretär; zwanzig aufzunehmende 
Perfonen wurden vorgefchlagen. Bald darauf orbneten fie, als 

Männer, die Gelegenheit genug gehabt hatten, über Gonftitu 
tionen nachzudenken, die übrigen zur äußern Form gehörigen 
Einrichtungen vortrefflihd und zwedmäßig. 

Kaum hatte König Karl IL vernommen, daß eine Ber: 
fammlung folder ihm von jeher zugethaner Männer fich Zu einer 

Gejellfchaft conftituirt, fo ließ er ihnen Beftätigung, Schuß und 

alfen Borfchub anbieten, und bekräftigte 1662 auf die ehrenvollfte 
MWeife die fämmtlihen Statuten. 

Natnrwiffenfgaften in England. 

Die Theilnahme des Königs an den natürlichen Wiffen- 
Tchaften Tam eben zur vechten Zeit: denn mie bisher theils die 
Wiffenfhaften überhaupt theils die natürlichen verfpätet tuorben, 

davon fol und der Bifchof Sprat eine flüchtige Ueberficht geben. 
„Bi8 zur Verbindung ber beiden Häufer Norf und Lancafter 

wurden alle Kräfte unferes Landes zu häuslichen Kriegen zii: 

ihen dem König und dem Adel oder zu mwüthenden Kämpfen 

zwifchen jenen beiden getrennten Familien verivendet, ivenn nicht 
irgend einmal ein muthiger Fürft ihre Kräfte zu fremden Er: 

oberungen zu gebrauchen wußte. Die zwei Hofen waren in der 
Perfon des Königs Heinrich VIL. vereinigt, deffen Negierung, 
wie feine Oemüthsart, heimlich, ftreng, eiferfüchtig, geizig, aber 
dabei fiegreih und meife war. Wie wenig aber diefe Zeit fid) 
zu neuen Ehtdedungen vorbereitet fand, fieht man daraus, fie
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gering er das Anerbieten des Chriftoph Columbus zu Ichäben 

mußte. Die Regierung Heinrichs VIIL war Fräftig, kühn, prächtig, 

freigebig und gelehrt, aber die Veränverung der Religion trat 

ein, und dieß allein war genug, den Geift der Menfchen zu be 

ichäftigen. 
„Die Regierung Königs Eduard VI. war unruhig wegen des 

Biviefpalts derer, die während feiner Minverjährigkeit regierten, 

und die Kürze feines Lebens hat uns jener Früchte beraubt, die 

man nad) den bewundernsmwerthen Anfängen diefes Königs hoffen 

fonnte. Die Regierung der Königin Maria war fchwah, me: 

Yandolifch, blutbürftig gegen die Proteftanten, verbunfelt dur 

eine fremde Heirath und unglüdlich durd) den Verluft von Calais. 

Dagegen war die Regierung der Königin Elifabeth Lang, trium: 

phirend, friedlich nad} innen und nad außen glorreich. Da zeigte 

fich, zu mwelder Höhe die Engländer fteigen Fünnen, wenn fie ein 

Fürft anführt, der ihren Herzen fo gut al® ihren Händen ge: 

bieten Fann. In ihren Tagen febte fi die Reformation feit; 

der Handel ward geregelt und die Schifffahrt erweiterte fie. 

Aber obgleich die Wifjenichaft fhon etwas Großes hoffen Tieß, 

fo war doch die Zeit noch nicht gefommen, daß den Natur: 

erfahrungen eine öffentliche Aufmunterung hätte zu Theil werden 

fönnen, indem die Schriften des Alterthums umd die Streitig: 

feiten ztoifchen uns und der Nömifchen Kirche nod) nicht völlig 

ftudirt und befeitigt waren. 
„Die Regierung des Königs Jakob war glüdlih in allen 

BVortheilen des Friedens und reich an Perfonen bon tiefer 8: 

teratur; aber, nach dem Beifpiele des Königs, endeten fie vor 

‚ ziglic ihre Aufmerkfamfeit auf die Verhandlungen der Religion 

und der Streitigfeiten, fo daß felbit Mylord Bacon, mit allem 

Anfehen, dag er im Staate befaß, fein Collegium Salomo3 

nur als eine Schilderung, al3 einen Roman zu Stande bringen 

Eonnte. Zwar fing die Zeit Karla I. an, zu folchen Unterneh: 

mungen teifer zu fverben, ivegen deö Weberfluffes und der glüd: 

lichen Zuftände feiner erften Jahre, auch wegen der Fähigkeit 

des Königs jelbft, der nicht nur ein unnadhahmlicher Meifter in 

Berftand und Revefunft war, fondern ber au in verjihiedenen 

praftifhen Rünften fi) über die gewöhnliche MWeife der Könige,
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ja fogar über den Fleiß der beiten Künftler erhob. Aber ad! 

er wurde von den Studien, von Ruhe und Frieden hinweg zu der 

gefährlichern und rühmlihern Laufbahn des Märtyrers berufen. 
„Die lebten Zeiten des bürgerlichen Kriegs und der Ber: 

wirrung haben zum Erfaß jenes unendlichen Jammers den Bor: 

theil hervorgebracht, daß fie die Geifter der Menjchen aus einem 

langen Behagen, aus einer müßigen Ruhe herausgeriffen, und 

fie thätig, fleißig und neugierig machten. Und gegentvärtig, feit 

der Nüdfehr des Königs, ift die Berblendung vergangener Jahre 
mit dem Sanımer ber legten verfchwunden. Die Menfchen über: 

haupt find mübe der Meberbleibfel des Alterthums, und gefättigt 

von Religionsftreitigfeiten. Ihre Augen find gegenwärtig nicht 
allein offen und bereitet zur Arbeit, Sondern ihre Hände find es 
aud. Man findet jegt ein Verlangen, eine allgemeine Begierde 

nad einer Wiffenfchaft, Die friedlich, nüglich und nährend jey, 

und nicht, wie die der alten Secten, welche nur fchiwere und 

unverdaulide Argumente gaben oder bittere Streitigfeiten ftatt 
Nahrung, und die, wenn der Geift des Menfchen Brot verlangte, 

ihm Steine reichten, Schlangen oder Gift.“ 

Henpere Vortheile der Eorietät. 

Der Theilnahme des Königs folgte fogleich die der Prinzen 
und reihen Barone. Nicht allein Gelehrte und Forjcher, fon: 

dern aud Praftifer und Technifer mußten fi) für eine folche 

Anjtali bemühen. Weit ausgebreitet war der Handel; die Gegen- 

ftände bejjelben näher fennen zu lernen, neue Erzeugnifje fremder 

 BWeltgegenden in Umlauf zu bringen, war der Bortheil jämmt: 

licher Kaufmannihaft. Wißbegierigen Reifenden gab man Yange 
Negifter von Fragen mit; eben dergleichen fendete man an die 
Englifhen Refidenten in den fernften Anfievelungen. 

Gar bald drängte fi nunmehr von allen Seiten das Merk: 
mürdige herzu. Durch Beantivortung jener Fragen, durd) Ein: 
fendung von SInftrumenten, Büchern und andern Seltenheiten 
ward die Gefellfehaft jeden Tag reicher und ihre Einwirkung be: 
Deutender.



Fünfte Abtheilung Adtzehntes Jahrhundert. 181 

Fımere Mängel der Societät. 

Bei allen diefen großen äußern Vortheilen war auch Manches, 

das ihr mwiderftand. Am meiften fhabete ihr die Jurdt vor 

jeder Art von Autorität. Ste fonnte daher zu Feiner innern 
%orm gelangen, zu Teiner zwedmäßigen Behandlung desjenigen, 
was fie befaß und was fie fich vorgenommen hatte. 

Dur Bacons Anlaß und Anftoß war der Sinn der Zeit 

auf das Neale, das Wirkliche gerichtet worden. Diejer außer: 

. ordentliche Dann hatte das große Verdienft, auf die ganze Breite 

der Naturforfhung aufmerffam gemacht zu haben. Bei einzelnen 

Erfahrungen drang er auf genaue Beobadhtung der Bedingungen, 

auf Erwägung aller begleitenden Umftände. Der Bli in bie 

Unendlichkeit der Natur war geöffnet, und zwar bei einer Nation, 

die ihn fowohl nad) innen als nad außen am Lebhafteften und 

MWeiteften umberivenden fonnte. Sehr Viele fanden eine leiden: 

Schaftliche Freude an folhen Verfuchen, welche die Erfahrungen 

wieberholten, ficherten und mannigfaltiger machten; Andere ev 

gebten fi) hingegen an der näcdhften Ausficht auf Anwendung 

und Nugen. 
Wie aber in der mwiffenfchaftlichen Welt nicht leicht ohne 

Trennung gewirkt werden Tann, fo findet man auch bier eine 

entjchiedene Spaltung zwischen Theorie und Praxis. Man hatte 

no in frifchem Andenken, mie die meihende Scholaftif durd 

eine jellfame Philofophie, dur den Gartefianismus, jogleih 

wieder erfegt worden. Hier fah man aufs Neue ein Beifpiel, 

ton ein einziger treffliher Kopf auf Andere zu wirken, wie er 

fie nad) feinem Sinne zu bilden im Stande ift. Wie entfernt 

man fey, die Gefinnungen eines Einzelnen gelten zu Laffen, 

prüdte die Societät unter ihrem Wappen dur den Wahlfpruh 

aus: Nullius in verba; und damit man ja vor allem Allge: 

meinen, vor Allem, was eine Theorie nur von fern anzudeuten 

fchien, fiher wäre, fo fprah man den DBorfa beftimmt aus, 

die Phänomene fo wie die Experimente an und für fi) zu beob- 

achten, nebeneinander, ohne irgend eine fünftlich fcheinende Ver: 

bindung, einzeln ftehen zu lafien. 
Die Unmöglichkeit, viefen Borfak auszuführen, fahen jo
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Huge Leute nicht ein. Man bemerkte nicht, daß fehr bald nad 

den Urfachen gefragt wurde, daß der König felbft, indem er der 

Societät natürliche Körper verehrte, nad) dem Wie der Wir- 

Zungen fi) erfundigte. Man fonnte nit vermeiden, fi jo gut 

und {hlimm als e8 gehen twollte einige Rechenschaft zu geben; 

und nun entftanden partielle Hypothejen, die medanifhe und 

machiniftifche Vorftellungsart gewann die Oberhand, und man 

glaubte noch; immer, wenn man ein Gefolgertes ausgeiprochen 

hatte, daß man den Gegenstand, die Erjheinung ausfprede. 
Smdem man aber mit Furcht und Abneigung fich gegen jede 

theoretifche Behandlung erklärte, fo behielt man ein ‚großes Zu: 
trauen zu ber Mathematik, deren methobifche Sicherheit in Be 

handlung förperliher Dinge ihr, felbit in den Augen der größten 
Bieifler, eine gemwiffe Realität zu geben jchien. Man Eonnte 

nicht läugnen, daß fie, befonders auf tehnifche Probleme ange: 

ivendet, vorzüglich nüßlih war, und fo ließ man fie mit Ehr: 
furdt gelten ohne zu ahnen, daß, indem man fich vor dem 
Speellen zu hüten fuchte, man das Jdeellfte zugelaffen und bei- 

behalten hatte. 
Sp wie das, was eigentlih Methove jey, den Augen der 

Gefellen faft gänzlich verborgen war, fo hatte man gleichfalls 

eine forglofe Abneigung vor einer Methode zu der Erfahrung. 

Die Unterhaltung der Gefellihaft in ihren erften Zeiten war 

immer zufällig gewejen. Was die Einen als eigenes Studium 

befchäftigte, was die Andern als Neuigfeit intereffirte, brachte 

Seder unaufgefordert und nad) Belieben vor. Eben fo blieb es 
nad der übrigens fehr förmlich eingerichteten Gonftitution. Jeder 
theilt mit wa3 gerade zufällig bereit ift; Ericheinungen der Natur: 

lehre, Körper der Naturgefchichte, Operationen der Technik, alles 

zeigt fich bunt durcheinander. Manches Unbeveutende, anderes 
dur einen wunderbaren Schein Sintereffirenvde, anderes bloß 

Euriofe findet Plat und Aufnahme; ja fogar werden Berfuhe 

mitgetheilt, aus deren nähern Umftänden man ein Geheimnif 

madt. Dean fieht eine Gefellfchaft ernithafter, würdiger Männer, 

die nach allen Richtungen Streifzüge duch das Feld der Natur: 
wiffenjchaft vornehmen, und weil fie das Unermeßliche deffelben 

anerkennen, ohne Plan und Maßregel darin herumfchtweifen.
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Shre Seffionen find öfters Quodlibets, über die man fi des 

Lächeln, ja des Lachens nicht enthalten Tann. 

Die Angft der Sorietät vor irgend einer rationellen Ber 

handlung war fo groß, daß fi Niemand gefraute, aud nur 

eine empirische Abtheilung und Drönung in das Gefhäft zu 

bringen. Man durfte nur die verfchiedenen Clafjen der Öegen: 

ftände, man durfte Phyfif, Naturgefhichte und Technik vonein- 

ander trennen und in diefen die nothiwendigften Unterabtheilungen 

madjen, fodann die Einrichtung treffen, daß in jeder Seffion 

nur Ein Fach bearbeitet werden follte, jo war der Sache jchon 

fehr geholfen. 

Borta hatte fchon hundert Jahre vorher die phyficaliichen 

Phänomene in Rubrifen vorgetragen. Man konnte biefes Bud 

bequem zum Grunde legen, das alte Wunderbare nad und nad 

fihten und auslöfchen, das in der Zwifchenzeit Erfundene nad: 

tragen, fodann das jedesmal bei der Societät Vorfommende aus 

den PVrotofollen an Ort und Stelle eintragen, fo entging man 

mwenigftend der größten Vertvirrung, und tar ficher, daß ji 

nichts verftedte oder verlor, wie e8 3. B. mit Mahows Erfah: 

zungen ging, bon welchen die Societät Notiz hatte, fie aber 

vernachläffigte und freilich das Genauere nicht erfuhr, weil fie 

den von Hoofe zum Mitglied vorgefhlagenen Mayom nicht 

aufnahm. . 

Sn feiner neuen Atlantis hatte Bacon für das natur: 

forfehende Salomonifche Collegium einen ungeheuern romantijchen 

Nalaft mit vielen Slügeln und Pavillons gebaut, worin fi 

denn wohl au mancher äußert phantaftifche Saal befand. Dieje 

Andeutungen Fonnten freilich einer Gefellfchaft, die im mirflichen 

Seben entfprang, wenig Vortheil gewähren; aber beftimmt genug 

hatte er am Ende jener Dichtung die Nothivendigfeit ausgefprochen, 

die verfehiedenen Zunctionen eines folhen Unternehmens unter 

mehrere PVerfonen zu theilen, oder wenn man will, diefe June 

tionen als voneinander abgefondert, aber doch immer in gleichem 

MWerthe nebeneinander fortfchreitend zu betrachten. 

„Wir haben zwölf Gefellen,“ fagte er, „um uns Bücher, 

Materialien und Borichriften zu Experimenten anzumerben. Drei 

haben wir, welche alle Berfuche, die fi in Büchern finden, zu:
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fammenbringen; drei, melde die Verfuche aller mecanifchen 

Künfte, der freien und praftifchen Wifienfchaften, die noch nicht 

zu einer Einheit zufammengefloffen, fammeln. Wir haben drei, 

die fich zu neuen Verfuchen anfchiden, wie es ihnen nüglid zu 

feyn feheint; drei, welche die Erfahrungen aller diefer fchon ge: 

nannten in Rubriken und Tafeln aufftellen, daß der Geift zu 

Beobachtungen und Schlüffen fie defto bequemer vor fid) finde. 

Drei haben wir, welche diefe fämmtlichen VBerfuche in dem Sinne 

anfehen, daß fie daraus folhe Erfindungen ziehen, die zum Ge 

brauche des Lebens und zur Ausübung dienen; dann aber drei, 
die nad) vielen Zufammenfünften und Rathichlüffen der Gelel- 

fchaft, worin das Vorhandene durchgearbeitet iworben, Gorge 

tragen, daß nach dem, tva8 fihon vor Augen liegt, neue, tiefer 

in die Natur dringende Verfuche eingeleitet und angejtellt werben; 
dann drei, melde folhe angegebene Experimente ausführen und 
von ihrem Erfolg Nachricht geben. Zulest haben mir drei, die 

jene Erfindungen und Dffenbarungen der Natur dur Verfucde 
zu böhern Beobachtungen, Ariomen und Aphorismen erheben 
und befördern, welches nicht anders als mit Beirath der jämmt- 
lichen Gefellfehaft gefchteht." 

Bon diefer glücklichen Sonderung und Zufammenftellung tft 
feine Spur in dem Verfahren der Societät, und eben geht e3 
auch mit ihren nad) und nad) fich anhäufenden Befigungen. Wie 
fie jeden Naturfreund ohne Unterfchied des Ranges und Standes 
für foeietätsfähig erflärt hatte, ebenfo befannt war es, daß fie 

alles, was fi) nur einigermaßen auf Natur bezog, annehmen 
und bei fi) aufbewahren wolle. Bei der allgemeinen Theilnahme, 

die fie erregte, fand fi ein großer Zufluß ein, wie es bei allen 

empirifhen Anhäufungen und Sammlungen zu gefchehen pflegt. 
Der König, der Abel, Gelehrte, Defonomen, Reifende, Kauf 
leute, Handierfer, alles drängte fich Zu, mit Gaben und Merl 

mürdigfeiten. Aber auch bier fcheint man vor irgend einer Orb 
nung Scheu gehabt zu haben; menigftens fieht man in ber 
frühern Zeit feine Anftalt, ihre VBorräthe zu rangiren, Katalogen 

darüber zu maden und dadurch auf Bolfftändigfeit auch nur von 
ferne hinzudenten. Wi man fie durch die Befchränftheit und 
Unficherheit ihres Locals entfchuldigen, fo laffen mir diefen Ein:
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murf nur zum Theil gelten: denn durd) einen wahren Drdnungs: 
geift twären diefe Hinberniffe wohl zu überwinden geivefen. 

Sede einfeitige Marime muß, wenn fie aud zu gewifen 
Sweden tauglich gefunden wird, fi} zu andern unzulänglich, ja 
Ihädlich erzeigen. Eprat mag mit no) fo vieler Beredjamfeit 
den Borfag der Gefellichaft, nicht zu theoretifiren, nicht zu methobi: 
firen, nicht zu oronen, rühmen und vertheidigen, hinter feinen 
vielen Argumenten glaubt man nur fein böfes Gewiffen zu ent: 
deden; und man darf nur den Gang des Societätsgefchäftes in 
den Protofollen einige Jahre verfolgen, fo fieht man, daß fie 
die aus ihrer Marime entfpringenden Mängel gar twohl nad) 
und nad bemerkt und dagegen, jedoch; leider unzugängliche, An: 
ordnungen macht. 

Die Experimente follen nidyt aus dem Stegreife vorgelegt, 
fondern in der vorhergehenden Seffion angezeigt werben; man 

ordnet Berfuche in gewiffen Folgen an, man jet Comit63 nieber, 

welde, int Vorbeigeben fey e3 gejagt, in politifehen und praf 

tifchen Fällen gut feyn mögen, in wifjenschaftlichen Dingen aber 

gar nicht? taugen. Neigung oder Abneigung, vorgefaßte Mei: 
nung der Commiffarien find hier nicht fo leicht wie dort zu con- 
teoliven. Ferner verlangt man Gutahten und Ueberfichten; da 
aber nichts zufammenhängt, jo wird Eins über das Andere ver: 
geljen. Selten gefhieht, was man fich vorgefeßt hatte, und ivenn 
e3 gefchieht, fo ift e8 meiftentheils nicht auslangend noch hin: 
teihend. Und nach weldem Maßftab fol e3 gemeffen, von wen 
Toll e8 beurtheilt werben? 

Vielleicht ift hieran au der im Anfang monatliche Prä: 
fidentenwechiel Schuld; fo wie au bier die Ungemißheit und 

Unzulänglicfeit des Local, der Mangel eines Laboratoriums, 
und was andere daraus entfpringende Hinderniffe find, zur Ent: 
Shuldigung angeführt werben fönnen. 

Mängel, die in der Umgebung und in der Zeit Tiegen. 

Bon Manchem, was fi) einem regelmäßigen und glüdlichen 
Fortfepritt der Societät entgegenfeßte, haben wir freilich gegen:
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wärtig Faum eine Ahnung. Man hielt von Seiten der Menge, 

und zivar nicht eben gerade des Pöbels, die Naturmiffenjchaften 

und befonders das Experimentiren auf mancherlei Weife für Ihäb: 

Yich, Ichädlich der Schullehre, der Erziehung, der Religion, dem 
praftifchen Leben, und ivas dergleichen Beichränktheiten mehr 

waren. 
Sngleichen Stellen wir uns nicht vor, wenn ivir von jenen 

Englifhen Experimentalphilojophen jo Vieles Iefen, wie weit man 

überhaupt zu Eude des fiebzehnten Sahrhunderts noch im Experi- 

mentiren zurüdftand. Von der aldymiftifchen Zeit her war no 

die Luft am Geheimniß geblieben, von meldhdem man bei zu 
nehmender Technik, beim Eingreifen des Wiffens ins Leben, 
nunmehr manche Bortheile hoffen fonnte. Die Werkzeuge, mit 
denen man operirte, waren nod bödhft unvolllommen. Wer 

fieht dergleichen Snftrumente aus jener Zeit in alten phyfica 

lichen Rüftfammern und ihre Unbehülflichfeit nicht mit Ver: 
wunderung und Bedauern? 

Das größte Uebel aber entfprang aus einer gemwifjen Ver: 
fahrungsart felbft. Man hatte faum den Begriff, daß man ein 

Phänomen, einen Berfuh auf feine Elemente reduciren Tönne, 

daß man ihn zerglievern, vereinfachen und wieder bermannig 

faltigen müfje, um zu erfahren, wohin er eigentlid) deute. Die 
fleißigften Beobachter der damaligen Zeit geben Anlaß zu diefer 
Reflerion, und Nemwtons Theorie hätte nicht entitehen Fünnen, 

wenn er für diefe Hauptmarime, die den Experimentirenden leiten 
fol, irgend einen Sinn gehabt hätte. Man ergriff einen ber 
widelten Berfuh und eilte fogleidh zu einer Theorie, bie ihn 
unmittelbar erflären follte: man that gerade Das Gegentheil von 

dem, was man in Mund und Wappen führte, 

Nobert Hoofe. 

Hoofe, der Experimentator und Secretär der Societät, war 

in demfelben Falle, und ob ihm gleich die Gejellfichaft Manches 
fhuldig tft, fo hat ihr doch fein Charakter viel Nachtheil ge- 

bracht. Er war ein Iebhafter, unruhig thätiger Mann, von den
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ausgebreitetften Kenntnifjen; aber er wollte auch) nichts für neu 
oder bedeutend gelten Iafjen, a3 irgend angebracht oder mit- 
getheilt wurde. Er glaubte e3 entivever felbft fchon zu Fennen 
oder etwas Anderes und Befjeres zu toiffen. 

Sp viel er au that, ja im Einzelnen durdharbeitete, fo 
war er doch durchaus unftet, und wurde e3 noch mehr durd) 
feine Lage, da die ganze Erfahrungsmafje auf ihn eindrang und 
er, um ihr geivachien zu fehn, feine Kräfte bald dahin, bald 
dorthin wenden mußte. Dabei war er zerftreut, nachläffig in 
feinem Anmte, obgleih auf feinem eigenen Wege immer thätig. 

Viele Jahre müht fi die Soeietät vergebens mit ihm ab, 
Sehr eruftlih wird ihm auferlegt, er foll regelmäßig Berfuche 
machen, fie vorher anzeigen, in den folgenden Sefjionen wirk 
lich darlegen; wobei die gute Societät freilich nicht bedenkt, daß 
Seffionen nicht dazu geeignet find, Berfuche anzufiellen und fich 
von den Erfcheinungen volftändig zu überzeugen. Wie ihnen 
denn aud einmal ein Vogel den Gefallen nicht thun will, unter 
der Mayowfchen Glode ehe die Berfanmlung auseinandergeht 
zu fterben. \ 

Achnlide Fälle benugt Hoofe zu allerlei Ausflüchten. Er 
gehorcht nicht oder nur halb; man verfümmert ihm feine Benfion, 
er wird nicht gefügfamer, und wie e3 in foldhen Fällen geht, 
man ermübet ftveng zu feyn, man bezahlt ihm zulegt aus Gunft 
und Nachficht feine Nüdftände auf einmal. Er zeigt eine An: 
mandlung von Befjerung, die nicht lange dauert, und die Eade 
I&hleppt fi ihren alten Gang. 

So fah e3 mit der inmern Verfaffung eines OÖerichtShofes 
aus, bei defjen Entfeheidung über eine bedeutende und fveit ein- 
greifende Theorie fich die wiffenfchaftlihe Welt berubigen follte. 

Sfaaf Newton, 

geb. 1642, geft. 1727. 

Unter denen, welche die Naturtwiffenfchaften bearbeiten, lafjen 
fi vorzüglich ziveierlei Arten von Menfchen bemerken. 

Die erjten, genial, productiv und gewaltfam, bringen eine
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Welt aus fi) felbft hervor ohne viel zu fragen, ob fie mit der 
toirflichen übereinfommen werde? Gelingt e8, daß dasjenige, mas 
fi) in ihnen entwidelt, mit den Sdeen des Weltgeiftes zufammen- 

trifft, fo werden Wahrheiten befannt, movor die Menfchen er 

ftaunen und wofür fie Jahrhunderte lang dankbar zu jeyn Ur 
fache haben. Entfpringt aber in jo einer tüchtigen genialen Natur 
irgend ein MWahnbild, das in der allgemeinen Welt fein Gegen 
bild findet, fo ann ein folder Srrthum nicht minder gewaltjam 
um fi greifen und die Menfchen Sahrhunderte durch hinreißen 
und übervortbeilen. 

Die hon der zweiten Art, geiftreich, Icharffinnig, behutfam, 

zeigen fih als gute Beobachter, forgfältige Exrperimentatoren, 
vorfichtige Sammler von Erfahrungen; aber die Wahrheiten, 

welche fie fördern, wie die Serthümer, melde fie begeben, find 

gering. Ihr Wahres fügt fi zu dem anerkannten Richtigen oft 

unbemerft oder geht verloren; ihr Falfches wird nicht aufgenon: 
men, oder wenn es auch gefehieht, verlifcht es Leicht. 

Zu der eriten diefer Clafjen gehört Newton, zu der zweiten 
die befjern. feiner Gegner. Er irrt, und zwar auf eine ent 

fchiedene Weife. Erft findet er feine Theorie plaufibel, dann 

überzeugt er fih mit Uebereilung ehe ihm deutlich twird, welcher 
mühjeligen Runftgriffe e8 bebürfen werde, die Anwendung feines 

bypotbetiichen Apergus Durd) Die Erfahrung durchzuführen. Aber 
fchon bat er fie öffentlich ausgefprochen, und nun verfehlt er nicht, 

alle Gemwandtheit feines Geiftes aufzubieten, um feine “Thefe 
durdhgufeßen; wobei er mit unglaubliher Kühnheit das ganz 
Abfurde als ein ausgemacjtes Wahre der Welt ins Angeficht 
behauptet. 

Mir haben in der neuern Gefchichte der Wifjenfchaften einen 

ähnlichen Fall an Tyco de Brabe, Diefer hatte fi gleichfalls 
vergriffen, indem er das Abgeleitete für das Urfprüngliche, das 

Untergeordnete für das Herrjchende in feinem Weltiyjtem geftellt 

hatte. Auch er war zu gefchwind mit diefer unbaltbaren Grille 

hevvorgetveten; feine Freunde und gleichzeitigen Verehrer fehreiben 
in ihren vertraulichen Briefen darüber ganz unbeivunden und 
fprechen deutlich aus, daß Tyco, wenn er nicht jchon fein Shftem 
publieirt und eine Zeit lang behauptet hätte, das Copernicanifche
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wahrscheinlich annehmen und dadurch der Willenjchaft großen 

Dienft leiften würde; dahingegen nunmehr zu fürchten fen, daß 
er den Himmel öfter nach feiner Lehre ziehen und biegen merbe. 

Schon die Beitgenoffen und Mitarbeiter Tychos befreiten 

fich von feiner ängftlichen, verwirrenden Meinung. Uber Neivton 

theilte feine Weberzeugung fo tvie feine Hartnädigfeit feinen Schü: 

lern mit, und wer den Rarteigeift Tennt, wird fih nicht ver: 

wundern, daß diefe Feine Augen und Ohren mehr haben, fondern 

das alte Credo immerfort wiederholen, wie es ihnen der Meifter 

eingelernt. 
Der Charakter, die Fähigkeiten, das Benehmen, die Schid- 

fale feiner Gegner können nur im Einzelnen vorgetragen werben. 

Zum Theil begriffen fie nicht, worauf e8 anfam, zum Theil 

fahen fie den Sırthum wohl ein, hatten aber weder Kraft-nod) 
Gefchidl no Opportunität, ihn zu zerjtören. 

Wir finden 1666 Neivton, ala Studivenden zu Cambridge, 
mit BVerbefferung ver Teleffope und mit prismatifchen Verfuchen 

zu diefem Zived bejchäftigt, wobei er feine Farbentheorie bei fich 

feftfegt. Von ihm felbft haben mir hierüber drei Arbeiten, aus 

welchen mir feine Denfweife überjehen, dem Gange, den er ge: 

nommen, folgen fünnen. 
, 

Lectiones Opticae. 

Nachdem er 1667 Magifter, 1669 Brofeffor der Mathematik 
an Barroivs Stelle getvorden, hält er in diefem und den beiden 

folgenden Zahren der ftudivenden Jugend Borlefungen, in welden 

er das Phofifche der Sarbenphänomene dur mathematifche Be: 

handlung fo viel als möglich an dasjenige heranzuziehen jucht, 

was man von ihm in feiner Stelle erwartet. Er aubeitet diefe 
Schrift nachher immer weiter aus, läßt fie aber Liegen, fo daß 

fie erft nad feinem Tode 1729 gedrudt wird.
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Brief an den Secretür der Londoner Sorietät. 

Im Jahre 1671 wird er Mitglied der Londoner Societät, 
und legt ihr fein neues Fatoptrifches Teleffop vor und zugleich 

feine Sarbentheorie, aus welcher gefolgert wird, daß die diop- 

teiihen Kernröhre nicht zu verbeflern feyen. 

Diefer Brief eigentlich befhäftigt uns bier, meil Nemwton 

den Gang, den er genommen, fi) von feiner Theorie zu über: 
zeugen, darin ausführlich erzählt, und weil er überhaupt hin- 

teichend wäre, uns einen vollfommenen Begriff von der New 
tonjhen Lehre zu geben. 

An diefen Brief fchließen fi) auch Die erften Entwürfe gegen 

die Neimtonjche Lehre, welche nebft den Antivorten des Verfafiers 
bi3 1676 reichen. 

Die Optik 

Seit gedachten Jahre läßt fich Newton in meiter feine Con- 
troversö ein, fchreibt aber die Optif, meldhe 1705 herausfommt, 

da feine Autorität am Höchften geftiegen und er zum PBräfiventen 
der Societät ernannt war. In diefem Werke find die Erfah: 
rungen und Berfuche fo geftellt, daß fie allen Einwendungen die 
Stirn bieten follen. 

Um nunmehr dasjenige, worauf e3 bei der Sache anfommt, 
biftorifeh deutlich zu machen, müffen wir Einiges aus ver ver: 
gangenen Seit nachholen. 

Die Wirfung der Refraction war bon den älteften Zeiten 
ber befannt, ihre Verhältniffe aber bis in das fechzehnte Jahr: 
hundert nur empirifch beftimmt. Enellius entvedte das Gefet: 
liche daran, umd bediente fich zur Demonftration des fubjectiven 
Berfuds, den wir mit dem Namen der Hebung bezeichnet 
haben. Andere wählten zur Demonitration den objectiven Ver: 
fud, und das Kunftwort Brehung mird davon ausichlieplih 
gebraudt. Das Verhältnig der beiden Einus des Einfalle: und 
Brehungstvinkels wird rein ausgefprocdhen als wenn Fein Neben: 
umftand dabei zu beobachten märe,
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Die Refraction fam bauptfächlie bei Gelegenheit ber Fern: 

vöhre zur Sprade. Diejenigen, die fih mit Teleffopen und 

deren Berbefferung befchäftigten, mußten bemerken, daß durd) 

Dbjectivgläfer, Die aus Kugelfchnitten beftehen, das Bild nicht 

wein in Einen VBunft zu bringen ift, fondern daß eine gemifje 

Abweichung ftattfindet, modurd das Bild undeutlich wird. Man 

fchrieb fie der Form der Gläfer zu, und fehlug deswegen hüper- 

bolifche und elliptifche Oberflächen vor. 

Sp oft von Nefraction, befonders feit Antonius de Dominis, 

die Rede ift, wird auch immer der Farbenerfcheinung gedadt. 

Dan ruft bei diefer Gelegenheit die Prismen zu Hülfe, melde 

das Rhänomen jo eminent barftellen. Als Newton fi mit Ver 

bejjerung der Teleffope bejchäftigte und, um jene Aberration 

von Seiten der Zorm mwegzufhaffen, byperbolifche und elliptifche 

Gläfer arbeitete, unterfuchte er auch die Farbenerfcheinung und 

überzeugte fi, daß Diefe gleichfalls eine Art von Abweichung 
fey twie jene, doch von weit größerer Bedeutung, dergeftalt daß 

jene dagegen gar nicht zu achten fey, diefe aber, wegen ihrer 

Größe, Beftändigfeit und Untrennbarfeit von der Refraction, 

alle Verbeiferung der dioptrifchen Teleffope unmöglich made. 

Bei Betrachtung diefer die Nefraction immer begleitenden 

Sarbenerfcheinung fiel hauptlählig auf, daß ein rundes Bild 

wohl feine Breite behielt, aber in der Zänge zunahım. ES wurde 

nunmehr eine Erklärung gefordert, welche im fiebzehnten Jahr: 

hundert oft verfucht worden, Niemand aber gelungen mar. 

Newton feheint, indem er eine foldde Erflärung aufjuchte, 

fich gleich die Frage geihan zu haben, ob die Urfadhe in einer 
innern Eigenfchaft des Lichtes oder in einer äußern Bebingtheit 

deflelben zu fuchen fey? Auch läßt jih aus feiner Behandlung 

der Sade, wie fie uns befannt worden, jchließen, daß er fi 

fehr fchnell für die erftere Meinung entfchieven habe. 

Das Erfte, was er alfo zu tbun hatte, war, die Bebeut- 

famfeit alfer äußern Beringungen, die bei dem prismatifchen 

Verfuhe vorkamen, zu jchwächen oder ganz zu befeitigen. Jhm 
waren bie Heberzeugungen feiner Borgänger wohl befannt, welche 
eben diefen äußern Bedingungen einen großen Werth beigelegt. 

Er führt ihrer jechs auf, um eine nad) der andern zu verneinen.
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Wir tragen fie in der Drbnung vor, wie er fie felbft aufführt, 
und ald Fragen, wie er fie gleichfalls geftellt bat. 

Erfte Bedingung. Trägt die verfchienene Didfe des Glafes 
zur Farbenerfheinung bei? 

Diefe hier nur im Allgemeinen und Unbeftimmten aufge 

jtellte Frage ward eigentligy dadurd veranlaßt: Antonius de 

Dominis, Kicher und Andere hatten geglaubt, indem fie das 
Gelbe dur die Spie des brechenden Winkels oder näher an 
ihm, da3 Blaue aber zu oberft, wo das Prisma mehrere Maffe 
hat, hervorgebracht fahen, e8 feh die größere oder geringere 
Stärke de3 Glafes Urfacdhe der Farbenverfchiedenheit. Sie hätten 
aber nur dürfen beim Gebrauch eines größern Prismas daffelbe 
don unten hinauf oder von oben herunter nad und nad) zu: 
deden, jo würden fie gejehen haben, daß an jeder mittlern Stelle 
jede Farbe entftehen Fann. Und Newton hatte alfo ganz Recht, 
ivenn er in diefem Sinne die Frage mit Nein beantivortet. 

Do haben weder er noch feine Nachfolger auf den mid 
tigen Umftand aufmerffam gemacht, daß Die Stärke oder die 
Schmwähe des Mittels überhaupt, zwar nicht zur Entftehung 
der verfchiedenen Farben, aber do zum Wahsthum oder zur 
Verminderung der Erfcheinung jehr viel beitrage, wie wir am 
gehörigen Orte umftändlih ausgeführt haben (E. 209— 217). 
Diele Bedingung ijt alfo Feinestwegs als vollfommen bejeitigt 
anzufehen, fie bleibt vielmehr in einem Sinne, an den man frei: 
lich damals nicht gedacht, als höchft beveutend beiteben. 

Zweite Bedingung. Imiviefern tragen größere oder 
Hleinere Deffnungen im Senfterladen zur Geftalt der Erfcheinung, 
bejonders zum Verhältniß ihrer Länge zur Breite bei? 

Newton will auch diefe Bedingung unbedeutend gefunden 
haben, welches fi; auf Feine Weife begreifen läßt als daß man 
annimmt, er habe, indem er mit Heinen Prismen operirt, die 
Deffnungen im Fenfterladen nicht von fehr derichiedener Größe 
machen fünnen. Denn obgleich das Verhältniß der Länge zur 
Breite im prismatifchen Bilde von mancherlei Urfacden abhängt, 
jo ift bocdh die Größe der Deffnung eine ver bauptfächlichiten: 
denn je größer die Deffnung wird, deito geringer wird das Ber: 

-hältniß der Länge zur Breite, Man jehe, mas mir hierüber im
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polemifchen Theil (92) umftändlih und genau ausgeführt haben. 
Diefe ziveite Frage wird alfo von ung auf das Entfchiedenfte mit 
Sa beantmwortet. 

Dritte Bedingung. Tragen die Gränzen des Hellen 
und Dunkeln eitmas zur Erfcheinung bei? 

Das ganze Capitel unferes Entwurfs, meldhes die Farben 
abhandelt, die bei Gelegenheit der Refraction entjteben, ift durch: 
aus bemüht, zu zeigen, daß eben die Grängen ganz allein bie 
Sarbenerfcheinung hervorbringen. Wir wiederholen hier nur das 
Hauptmoment. 

E35 entfpringt Feine prismatifche Farbenerfcheinung als wenn 
ein Bild verrüdt mwird, und e8 fan fein Bild ohne Gränge fepn. 
Bei dem gewöhnlichen prismatifchen Verfuch geht durd) die Fleinfte 
Deffnung das ganze Sonnenbild dur, das ganze Sonnenbilb 
wird verrüdt; bei geringer Brehung nur an den Rändern, bei 
ftärferer aber völlig gefärbt. 

Durch welde Art von Unterfuhung jedoch Neroton fich über: 
zeugt habe, daß der Gränze fein Einfluß auf die Farbenerfchei- 
nung zuzufchreiben fey, muß Jeden, der nicht verwahrloft ift, zum 
Erftaunen, ja zum Entfeßen bewegen, und mir fordern alle 

günftigen und ungünftigen LZefer auf, diefem Punkte die größte 
Aufmerffamkeit zu widmen. 

Bei jenem befannten Verfuche, bei melden das Prisma 
innerhalb der dunfeln Kammer fich befindet, geht das Licht, oder 
bielmehr das Sonnenbild, zuerft durd die Deffnung und dann 

durh3 Prisma, da denn auf der Tafel das farbige Spectrum 
eriheint. Nun ftellt der Experimentator, um gleichfam eine 
Probe auf feinen erften Berfud) zu machen, das Prisma hinaus 
vor die Deffnung, und findet in der dunfeln Kammer, vor vie 
nad, fein gefärbtes verlängertes Bild. Daraus fchließt er, die 
Deffnung habe einen Einfluß auf die Färbung deffelben. 

Bir fordern alle unfere gegenwärtigen und fünftige Gegner 
auf diefe Stelle. Hier wird von nun an um die Haltbarkeit 
oder Unhaltbarfeit des Nemtonichen Syftems gefämpft, bier, 
glei am Eingange des Labyrinth, und nicht drinnen in ben 
derioortenen Jrrgängen, bier, wo uns Newton felbft aufbewahrt 
hat, tvie ex zu feiner Neberzeugung gelangt if. 

Goethe, Werl. XXXV. 13
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Wir wiederholen daher was fhon oft von uns bibaktifd, 
und polemifch eingefhärft worden: das gebrochene Licht zeigt 
feine Sarbe als bis e3 begrängt ift; das Licht nicht als Licht, 
jondern infofern e8 als ein Bild erfcheint, zeigt bei der Brechung 
eine Farbe, und e3 ijt ganz einerlei, ob erjt ein Bild entftebe, 
das nachher gebrochen wird, oder ob eine Bredhung vorgehe, 
innerhalb welcher man ein Bild begrängt. 

Dan gewöhne fi, mit dem großen Wafferprisma zu ope- 
viren, welches uns ganz allein über die Sache einen vollfom: 
menen Aufihluß geben fann, und man wird nicht aufhören, fid) 
zu wundern, dur welch einen unglaublichen Fehlfchluß fich ein 
To borzügliher Mann nicht allein zu Anfang getäufcht, fondern 
den Srethum fo bei fih feftwurzeln Iafjen, daß er wider allen 
Augenschein, ja wider befjer Wiffen und Gewifjen, in der Folge 
dabei verharrt, und einen ungehörigen Berfuch nad) dem andern 
erjonnen, um feine erfte Unaufmerffamfeit vor unaufmerffamen 
Schülern zu verbergen. Man jehe, was von uns im polemifchen 
Theile, bejonbers zum zweiten Theil des erften BuchS der Optif, 
umftändlicher ausgeführt worden, und erlaube uns bier, den 
Triumph der guten Cache zu feiern, den ihr die Schule, mit 
aller ihrer Halsftarrigkeit, nicht Iange mehr verfümmern wird. 

gene drei nunmehr abgehandelten Fragepunfte beziehen fich 
auf Aeußerungen älterer Naturforfcher. Der erfte fam borzüg: 
lich durd) Antonius de Dominis,- der zweite und dritte durd) 
Kircher und Cartefius zur Sprache, 

Außerdem waren nody andere Bunkte zu befeitigen, andere 
äußere Bedingungen zu läugnen, die wir nun der Ordnung nad 
vorführen, wie fie Neiwton beibringt. 

Vierte Bedingung. Sind vielleicht Ungleichheiten und 
Fehler des Glafes Schuld an der Erjheinung? 

Nod in dem fiebzehnten Sahrhunderte find uns mebrere 
Forfcher begegnet, welche die prismatifchen Erfcheinungen bloß 
für zufällig und vegellos hielten. Neivton beftand zuerft mit 
Madt darauf, daß fie regelmäßig und beftändig feyen. 

Wenn Ungleicpheiten und Fehler des Glafes unregelmäßig 
Iheinende Farben herborbringen, fo entitehen fie doch ebenfogut 
dem allgemeinen Gejege gemäß als die entjchiedenen de reinften
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Glafes: denn fte find nur Wiederholungen im Kleinen von der 

größern Farbenerfcheinung an den Rändern des Prismas, indem 

jede Ungleichheit, jede undurchfichtige Fafer, jeder dunkle Punkt 

als ein Bildchen anzujehen ift, um welches her die Farben ent: 

ftehen. Wenn alfo die Haupterfcheinung gefeglih und conftant 
ift, fo find es Diefe Nebenerfcheinungen au; und wenn Neiwton 

völlig Necht hatte, auf dem Geleglichen des Phänomens zu be: 

ftehen, io beging er doch den großen Fehler, das eigentliche 

Fundament diefes Gejeglichen nicht anzuerkennen. 
Fünfte Bedingung. Hat das verfchiedene Einfallen ber 

Strahlen, melde von verfchievdenen Theilen der Sonne herab: 

fommen, Schuld an der farbigen Abweihung? 
€3 war freilich diefes ein Bunkt, welcher eine genaue Unter: 

fuhung verdiente. Denn faum hatte man fi an ber durd 

Hupgens befannt gewordenen Entdedung des Snellius, twodurd) 

dem Einfalswinkel zu dem gebrochenen Winfel ein beftändiges 

Berhältnig zugefichert worden, Taum hatte man fi) daran er 

freut, und bierin ein großes Fundament zu Fünftigen Unter 

fuchungen und Ausübungen erblit, al& nun Newton auf einmal 

die früher faum geachtete farbige Aberration fo fehr bebeutend 
finden wollte, Die Geifter bielten feft an jener Vorftellung, dab 

meidenz und Bredhung in beftimmtem Verhältnifje ftehen müfle, 
und die Frage war natürlich, ob nicht etwa auch; bei diefer fchein- 

bar aus der Regel Ichreitenden Erfcheinung eine verfchtedene in: 

eidenz im Spiele fey? 

Neivton wendete alfo hier ganz zwedmäßig feine mathe: 
matifhe Genauigfeit an diefen Punkt, und zeigte, fo viel wir 

ihn beurtheilen Fönnen, gründlich, obgleich mit etwas zu viel 

Umftändlichfeit, daß die Farbenerfcheinung feiner diverfen In- 

eidenz zugefchrieben werden Tönne; worin er denn auch ganz Recht 

bat, und wogegen nicht meiter zu fagen ift. 

Sehöte Bedingung. Db vielleicht die Strahlen nad) 

der Refraction fih in Frummen Linien fortpflanzen, und aljo 

da2 fo feltjam verlängerte Bild herborbringen? 

Duck, Gartefius und Andere, welche zu mechanischen Er: 

Härungsarten geneigt twaren, fam beim Lichte, beim Schall und 
bei andern fihwer zu verfinnlichenden Bervegungen das in mecha:
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nischen Fällen übrigens ganz brauchbare Beifpiel vom Ballichlag 
zur Sprade. Weil nun der gejchlagene Ball fich nicht in ge 

rader Linie, jondern in einer Frummen bewegt, fo Tornte man 

nad jener globularen Vorftellungsart denfen, das Licht erhalte 

bei der Nefrastion einen folden Schub, daß eö aus feiner gerad: 

linigen Bewegung in eine Frummlinige überzugehen veranlaßt 
werde. Gegen diefe Vorftellung argumentirt und erperimentirt 

Newton, und zwar mit Recht. 

Da nunmehr Newton diefe fechs äußern Bedingungen völlig 
vemovirt zu haben glaubt, jo fehreitet er unmittelbar zu dem 

Schluffe, e8 fey die Farbe dem Licht nicht nur eingeboren, fon: 

dern die Farben in ihren fpecifiiden Zuftänden feyen in dem 

Licht als urfprüngliche Lichter enthalten, welche nur burd; die 

Kefraction und andere äußere Bedingungen manifeftirt, aus dem 

Lichte hervorgebracht und in ihrer Uranfänglichfeit und Unver: 
änberlichfeit nunmehr vargeftellt würden. 

Daß an diefen dergeftalt entwidelten und entdedten Lichtern 
feine weitere Veränderung vorgehe, davon fucht er fich und Andere 
dur) das Experimentum crucis zu überzeugen; toorauf er denn 
in dreizehn PVropofitionen feine Lehre mit allen Glaufeln und 
Gautelen, ivie fie hernacd) völlig Stehen geblieben, vorträgt, und 

da er. die Farben zuerft aus dem weißen Licht entwidelt, zulegt 

fih genöthigt fieht, das weiße Licht wieder aus ihnen zufammen- 

zufeßen. 

Diejes glaubt er vermittelft der Linfe zu leiften, die er ohne 
teitere Vorbereitung einführt, und fi für volfommen befriedigt 

hält, wenn er das im Brennpunkt aufgehobene farbige Bild für 

. das wieder zufammengebrachte, vereinigte, gemifchte ausgeben Tann. 

Die Solgerung, die er aus allem Diefem zieht, ift fodann, 

daß e8 unnüß fey, fih mit Verbeflerung der dioptrifchen Fern: 

röhre abzugeben, daß man fich vielmehr bloß an die Eatoptrifchen 

halten müffe, wozu er eine neue Vorrihtung ausgefonnen. 

Diefe erften Eonfeffionen und Behauptungen Remtons wur: 

den in jenem bon uns angezeigten Briefe an die Königliche 
Soeietät der Wiffenfhaften gebracht, und durch die Trans:
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actionen öffentlich befannt. Cie find das Erfte, mas bon 

Newtons Lehre im PBublicum erfcheint, und uns in mandem 

Sinne merkwürdig, befonders aud deshalb, weil die eriten Ein- 

wendungen feiner Gegner vorzüglich gegen biefen Brief gerichtet find, 
Nun haben wir gefehen, daß jein Hauptfehler darin be 

ftanden, daß er jene Fragen, die fih hauptjählich Darauf be= 
ziehen, ob äußere Bedingungen bei der Farbenerfcheinung mit: 

wirken? zu jchnell und übereilt befeitigt und verneint ohne auf 

die nähern Umftände genauer binzufehen. Deswegen haben mir 

ihm bei einigen Punkten völlig, bei andern zum Theil und aber: 

mals bei andern nicht mwiderfprechen müffen und fönnen; und 

wir haben deutlich zu machen gefucht, welche Bunfte und inivie- 

fern fie haltbar find, oder nicht. Widerftrebt nun Einer feiner 

eriten Gegner irrigeriveife den haltbaren Bunften, jo muß er bei 

der Controvers verlieren, und es entfteht ein gutes Vorurtheil 

für das Ganze; wiberftrebt ein Gegner den unhaltbaren Bunften, 

aber nit Fräftig genug, und auf die unrechte Weife, fo muß 

er ivieder verlieren, und das Faljhe erhält die Eanction des 

Wahren. 

Schon in diefem Briefe, wie in allen Beantiwortungen, die 

er gegen jeine erften Gegner richtet, findet fich jene von uns in 

der Bolemif angezeigte Behandlungsart feines Gegenftandes, die 

er auf feine Schüler fortgepflangt hat. E3 ift ein fortvauerndes 

Segen und Aufheben, ein unbebingtes Ausfprechen und augen: 

biliches Limitiren, jo daß zugleich alles und nicht? wahr ift. 

Diefe Art, melche eigentlich bloß bialeftifch ift, und einem 

Sophiften ziemte, der die Xeute zum Beiten haben mwollie, findet 

fih, fo viel mir befannt geivorden, feit der jcholaftifchen Zeit 

wieder zuerft bei Newton. Seine Borgänger, von den mieber: 
auflebenden Wifjenfchaften an, waren, wenn auch oft befchränft, 

doch immer treulich dogmatifch, wenn auch unzulänglih, doch 

veblich didaftifch; Nemtons Vortrag hingegen befteht aus einem 
ewigen Sinterftzuvörberfi, aus den tollften Transpofitionen, 

Wiederholungen und Berfchränfungen, aus dogmatifirten und 

vidaftifirten Widerfprüchen, die man vergeblich zu falfen frebt, 

aber doch zulegt auswendig lernt, und alfo etwas mirklich zu 

befiten glaubt.
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Und bemerken wir nicht im Leben in mandjen andern Fällen, 

wenn wir ein falfches Aperou, ein eigenes oder fremdes, mit 

Lebhaftigkeit ergreifen, fo Fann e3 nad) und nad) zur fizen Sdee 

werben, und zulet in einen völligen partiellen Wahnfinn aus: 

arten, der fih bauptfäghlic dadurd manifeftirt, daß man nicht 

allein alles einer folchen Vorftellungsart Günftige mit Leivenjchaft 

feithält, alles zart Widerfprechende ohne Weiteres befeitigt, Jon: 

dern auch das auffallend Entgegengefeßte zu feinen Gunften auslegt! 

Nrewtons VBerhältniß zur Eocietät. 

Nerwtons Verbienfte, die ihm fchon als Süngling eine be: 

deutende Lehrftelle verfchafft, wurden durchaus höchlich geachtet. 

Er hatte fih im Stillen gebildet, und lebte meift mit fich jelbit 

und feinem Geifte, eine Art zu feyn, die er au in jpätern 
Zeiten fortfegte. Er hatte zu mehrern Glievern der Königlichen 

Soeietät, die mit ihm beinahe von gleichem Alter twar, bejonders 

aber zu Oldenburg, ein fehr gutes Verhältnig. 
Oldenburg, aus Bremen gebürtig, Bremifcher Conful in 

Zondon während des langen Parlaments, verließ feine öffentliche 

Stelle und ward Hofmeifter junger Evelleute. Bei feinem Auf: 

enthalte in Oxford ward er mit den vorzüglichiten Männern be 
fannt und Freund, und als die Afademie fi bildete, Eerretär 

derselben, eigentlich der auswärtigen Angelegenheiten, wenn Hoofe 

die Innern anvertraut waren. 

Als Welt: und Gefchäftsmann herangefommen, war feine 
Thätigkeit und Drbnungsliebe völlig ausgebildet. Er hatte fehr 

ausgebreitete Verbindungen, correfpondirte mit Aufmerfjamteit 

und Anbaltfamkeit. Durch ein Fluges, folgerechtes Bemühen 

beförverte vorzüglich er den Einfluß und Ruhm der Königlichen 
Societät, bejonder3 im Auslande. 

Die Gefellichaft Hatte Faum einige Zeit beftanden, als Neiv: 
ton in feinem vreißigften Jahre darin aufgenommen wurde. Wie 

er aber feine Theorie in einen Kreis eingeführt, der alle Theo: 

rieen entjchieden verabfcheute, diefes zu unterfuchen ift wohl des 
Gefdhichtforfhers werth,
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Des Denfers einziges Befisthum find die Gedanken, die aus 

ihm felbft entfpringen; und wie ein jebes Apereu, da und an- 

gehört, in unferer Natur ein befonderes Moblbefinden verbreitet, 

fo tft au der Wunfcdh ganz natürlich, dab e8 Andere als das 

unfrige anerkennen, indem wir badurd; erft etfva3 zu erben 

fcheinen. Daher werden die Streitigkeiten über die Briorität einer 

Entvdeung fo lebhaft; vecht genau befehen, find e8 Streitigfeiten 

um bie Eriftenz felbit. 

Schon in früherer Zeit fühlte jeder die Michtigfeit Diejes 

Punktes. Dean fonnte die Wiffenfchaften nicht bearbeiten ohne 

fih) Mehrern mitzutbeilen, und dodh waren die Mehrern felten 

groß genug, um das, was fie empfangen hatten, alö ein Em: 

pfangenes anzuerkennen. Sie eigneten fi) das Berbienft jelbit 

zu, und man findet gar manden Etreit wegen folder Pränccu: 

pationen. Galilei, um fich zu verwahren, legte feine Entvefungen 

in Anagrammen mit beigefchriebenem Datum bei Freunden nie: 

der, und ficherte fich fo Die Ehre des Befikes, 

Sobald Mfademieen und Societäten fich bildeten, wurden 

fie die eigentlichen Gerichtshöfe, die dergleichen aufzunehmen und 

zu bewahren hatten. Man meldete feine Erfindung; fie wurde 

zu Protofol genommen, in den Xcten aufbewahrt, und man 

fonnte feine Anfprücdhe darauf geltend madhen. Hieraus find in 

England fpäter die Vatentdecrete entftanden, wodurd man bem 

Erfinder nicht allein fein geiftiges Recht von Wiffenfchaft wegen, 

fondern aud) fein Bfonomifches von Staats wegen zufiderte, 

Bei der Königlichen Eocietät bringt Neiwton eigentlih nur 
fein neuerfundenes Tatoptrifches Teleflop zur Sprache. Er legt 

e3 ihr vor und bittet, feine Rechte darauf zu wahren, Seine 

Theorie bringt er nur nebenher und in dem Sinne heran, daß 
er den Werth feiner teleffopifchen Erfindung dadurd noch mehr 

begründen till, weil Durch die Theorie die Unmöglichkeit, diop- 
trifche Sernröhre zu verbeffern, außer allem Zweifel gejebt wer: 

den foll. 
Die falihe Maxime der Societät, fi) mit nichts Theore: 

tischen zu befaffen, leidet hier fogleich Gefahr. Man nimmt das 

Newtonfche Eingefendete mit Wohlivollen und Achtung auf, ob 

man fich gleich in feine nähere Unterfuhung einläßt. Hoofe
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jedoch) wiberfpricht fogleich, behauptet, man komme ebenfogut, ja 
beifer mit feiner Zehre von den Erfihütterungen aus. Dabei ver: 
fpricht er neue Phänomene und andere bedeutende Dinge vor: 

zubringen. Newtons Verfuche hingegen zu eniwideln fällt ihm 

nicht ein; auch läßt er die aufgeführten Erfeheinungen als Farta 

gelten, wodurd) denn Newton im Stillen viel gewinnt, obgleid) 

Hoofe zulebt do die Tüde ausübt und das erfte Spiegeltelejfop, 
nach dem frühern Borfchlag des Gregory, forgfältig zu Stande 
bringt, um den Werth der Nemwtonfcen Erfindung einigermaßen 

zu verringern. 
Bople, der nad) feiner Stillen, zarten Weife in der Societät 

mitwirft und bei dem monatlichen Präfiventenmwechfel auch wohl 
einmal den Stuhl einnimmt, fcheint von der Neivtonfchen Farben: 

Iehre nicht die mindefte Notiz zu nehmen. 
Sp fieht e8 im Innern der Königlihen Eocietät aus, in: 

befjen nun auch Fremde, durd; jenen Brief Neivtons von feiner 
Theorie unterrichtet und babucch aufgeregt, fowohl gegen bie 

Berfuche als gegen die Meinung Manches einzuwenden haben. 
Auch hievon das Detail einzufehen ift höcdhft nöthig, weil das 
Recht und Unrecht der Gegner auf fehr zarten Bunkten beruht, 
die man jeit vielen Jahren nicht mehr beachtet, fondern alles 

nur zu Öunften der Nemwtonfchen Lehre in Baufh und Bogen 
genommen bat. 

Erite Gegner Newtons, denen er felbft antwortete, 

Wenn wir uns von vergangenen Dingen eine rechte Bor: 
ftellung maden wollen, jo haben wir die Zeit zu bevenfen, in 
welcher etivas gejchehen, und nicht etiva die unfrige, in der mir 
die Sache erfahren, an jene Stelle zu jeßen. So natürlich diefe 
dorderung zu feyn fcheint, fo bleibt e8 doch eine größere Schwie- 
vigfeit al3 man gewöhnlich glaubt, fi) die Umftände zu ber: 
gegenwärtigen, mobon entfernte Handlungen begleitet wurden. 
Deötvegen it ein gerechtes Hiftorifches Urtheil über einzelnes per: 
fönliches Verbienft und Unverbienft fo felten. Ueber Refultate 
ganzer Mafjenbewegungen Yäßt fi) eher iprechen. 

Den Shlehten Zuftand phyficalifcher Snfteumente überhaupt
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in der zweiten Hälfte des fiebzehnten Sahrbunderts haben mir 

Tchon erwähnt, fo wie die Unzulänglichkeit der Nemtonfchen Bor: 

richtungen. Er bediente fich Feines überdacdjten, ausgefuchten, 

fiieten Apparat; desivegen er noch in der Optik faft bei jedem 

Verfuhe von vorn anfangen muß, feine Einrichtung umftändlic 

zu bejchreiben; was ihm gerade zufällig zur Sand liegt, wird 

fogleich mit gebraudht und angemwenbet; daher feine Verfuche voll 

unnüger Nebenbedingungen, die das Kauptinterefje nur ver: 

mwirren. m polemifchen Theile finden fi genugfame Belege zu 

diefer Behauptung; und wenn Newton fo verfuhr, wie mag es 

bei Andern ausgefeben haben! 

Menden wir ung vom Technifhen zum Innern und Geiftigen, 
fo begegnen uns folgende Betrachtungen. 

Als man beim Wiederaufleben der Wiffenihaften fi nad) 

Erfahrungen umjah und fie Durch Berfucdhe zu wiederholen trady: 

tete, bediente man fich diefer zu ganz verfchiedenen Zieden. 

Der fhönfte war und bleibt immer der, ein Naturphänomen, 

das uns verfchiedene Seiten bietet, in feiner ganzen Totalität 

zu erfennen. Gilbert brachte auf diefem Wege Die Lehre vom 

Magneten weit genug, fo wie man au, um die Elafticität der 

Luft und andere ihrer phyfiichen Eigenjchaften Fennen zu lernen, 

eonfequent zu Werke ging. Manche Naturforfcher hingegen ar 

beiteten nicht in diefem Sinne: fie fuchten Phänomene aus den 

allgemeinften Theorieen zu erflären, wie Cartejius die Kügelden 

feiner Materie, und Boyle feine Körperfacetten zur Erklärung 
ber Farben antvendete, Andere wollten wieder Dur Phänomene 

einen allgemeinen Grundfag beftätigen, wie Grimaldi burd un- 

zählige Verfuche nur immer dahin deutete, daß das Licht wohl 
eine Subjtanz jeyn möchte. 

Nertong Verfahren hingegen war ganz eigen, ja unerhört, 
Eine tief verborgene Eigenfchaft der Natur an den Tag zu bringen, 
dazu bedient er fich nicht mehr als dreier Verfuche, durch welche 

keineswegs Urphänomene, fondern böchft abgeleitete bargeftellt 
wurden. Dieje dem Brief an die Societät zum Grunde liegen: 

den drei Verfuche, den mit dem Spectrum durch das einfache 

Prisma, den mit zwei Prismen, Experimentum crueis, und 

den mit der Linfe ausfchließlich zu empfehlen, alles Andere aber
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abzumeifen, darin befteht fein ganzes Manöver gegen die erften 
Gegner. 

Wir bemerken hiebei, daß jener von uns oben ausgezogene 
Brief an die Gocietät eigentlich das erfte Document var, fvos 

dur; die Welt Neivtons Lehre Fennen lernte. Wir fönnen uns, 
da feine Leetiones opticae, feine Optil nunmehr vor ung liegen, 

da die Sache fo taufendmal durdgefproden und durdhgeftritten 

torden, Teinen Begriff maden, wie abrupt und abftrus die 

Nemwtonjhe Vorftelungsart in der wiffenihaftlihen Welt er 

fcheinen mußte, 
Aud Fönnen die Gelehrten fih in die Sache nicht finden, 

Im Braftifchen will es Niemand in den Kopf, daß die dioptrifchen 
Vernröhre, denen man jo viel verdankt, ganz verworfen werben 

Sollten. Im Theoretifchen hängt man an allgemeinen Bor: 

ftelungsarten, die man Neivton entgegenjebt, oder man madt 

bejonbere Einwendungen. Mit feinen Verfuchen Tann man ent: 

meber nicht zurecht fommen oder man fehlägt andere vor, davon 

die mwenigften zum Biel, zu irgend einer Entfcheidung führen. 
Was und nun von Nemwtons Controvers mit feinen erften 

Gegnern überliefert ift, tragen mir fürzlih auszugsweife vor, 
infofern e8 überhaupt bebeutend feyn Tann; wobei wir alles 

fallen lafjen, was die Ausficht nur vervirren und eine weit 
umftändlichere Wohandlung nöthig machen würde. Die Weten: 
ftüde Tiegen aller Welt vor Augen; wir werben fie unter Num- 

mern und Buchftaben orbnen, damit man, was fich auf die 
berfchtedenen Gegner bezieht, befjer überfehen fönne, wobei wir 
doch jedesmal die Nummer angeben, wie fie in Newtons Kleinen 
Schriften, aus den philofophifden Transactionen abge: 
brudt, bezeichnet find. 

‚senes Hauptdocument, der angeführte Brief, macht den 
eriten Artilel aus. Bis zum neunten folgen Bemerkungen und 
Berhandlungen über das Fatoptrifche Telefkop, die uns bier weiter 
nicht berühren; die folgenden jedoch verdienen mehr oder weniger 
unfere Aufmerffamteit. 

1. Ein Ungenannter. Kann eigentlich nicht als Wider: 
jfacher Newtons angefehen werben. 

A. Artifel X. Denn er fchlägt nod) einige Berfude vor,
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deren Abfiht man nicht geradezu begreift, die aber auf mehrere 

Bewährung der Neivtonfchen Lehre zu dringen fcheinen. 
B. Art. XI. Newton erflärt fi ganz freundlich darüber, 

fucht aber anzudeuten, daß er das hier Geforderte fon genug: 

fam bei fih bedacht habe. 

I. Senatius Gaftoen Bardies, geboren 1636, geftor: 
ben 1673. 

©. Art. XII. Er will die Erfcheinung des verlängerten 
Bildes aus der verjchiedenen Sneidenz erflären.. Auch hat er 

gegen das Experimentum crucis Einwendungen zu machen, wobei 
er gleichfalls die Sncidenz zu Hülfe ruft. Zugleich gebenft er 

des befannten Hoofejhen Berfuch mit den zwei Feilfürmigen, an 

einander gejihobenen farbigen Prismen. 

D. Art. XIU. Nemton removirt die beiden erften Bunte 

und erflärt daS Iestere Phänomen zu feinen Gunften. Tabei 

nimmt er eö übel, daß man feine Lehre eine Shpothefe und nicht 

eine Theorie nennt. 
E. Urt. XIV. Neivton, unaufgefordert, jendet an den 

Herausgeber einen Heinen Aufjab, welcher eigentlich feine Theorie, 

in acht Fragen eingeichloffen, enthält, Am Echluffe verlangt er, 

dab man vor allen Dingen prüfen möge, ob feine Berfudhe hin: 

reichen, Diefe Fragen zu bejahen, und ob er fich nicht etwa in 

feinen Schlußfolgen geirrt; fodann aud, daß man Experimente, 

die ihm gerade entgegengefegt wären, auffuchen jolle. Hier fängt 

er fchon an, feine Gegner auf feinen eigenen Weg zu nöthigen. 

F. Art. XV. Pater Pardies antwortet auf das Schreiben 
des XI. Artikels und giebt höflich nad, ohne eigentlich über: 
zeugt zu fcheinen. 

G. Art. XVI, Newton erflärt fi umftändlih und ver: 
barrt bei feiner erften Erflärungsart. 

H. Pater Parvies erflärt fidh für befriedigt, tritt von dem 
polemifchen Schauplage und bald nachher aud; von dem Schau: 

plage der Welt ab. 
IN. Ein Ungenannter, vielleicht gar Hoofe felöft, macht 

verfchiedene Einwendungen gegen Netstons Unternehmung und 

Lehre. Der Aufjag wird in den philofophifhen Trans 

actionen nicht abgebrudt, meil, wie eine Note bemerkt, der
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Inhalt defjelben aus Newtons Antwort genugfam hervorgebe. 
Doch für uns ift der Verluft deffelben höchlich zu bedauern, weil 
die fonft bequeme Einficht in die Sache dadurd) erfchwert wird. 

I. Urt. XVIL. Nemtons umftändliche Verantivortung gegen 
borgemeldete Erinnerung. Wir veferiren fie punftiveife, nad) der 

Drbnung der aufgeführten Nummern. 

1) Netoton vertheidigt fich gegen den. Vorwurf, daß er an 

der Verbefjerung der dioptrifchen Fernröhre ohne genugfamen Be: 
dacht verzweifelt habe. 

2) Newton fummirt, iva3 von feinem Gegner borgebradt 

tworden, welches er im Folgenden einzeln burchgeht. 

3) Newton läugnet behauptet zu haben, das Licht fey ein 

Körper. Hier wird die von uns fchon oben bemerkte eigene Art 
feiner Behandlung auffallender. Sie befteht nämlich darin, fich 
ganz nahe an die Phänomene zu halten, und um diefelben herum 
fo viel zu argumentiren, daß man zulest glaubt, das Argumen: 
tirte mit Augen zu fehen. Die entferntern Hypothefen, ob das 

Licht ein Körper oder eine Energie fen, läßt er unerörtert; doc) 
deutet er darauf, daß die Erfcheinungen für die erftere gün: 
ftiger feyen. \ 

4) Der Widerfacher hatte die Öypothefe von den Schwingungen 
borgebraht, und ließ daher, auf diefe oder jene Meife, eine 
Harbe anders als die andere fchtwingen. Newton fährt nunmehr 
fort zu zeigen, daß diefe Hhpotheje auch noch Teidlich genug zu 
feinen Erfahrungen und Enunciaten paffe; genug, die colorififen 
Lichter ftedten im Licht, und würden buch Nefraction, Re 
flerion 2c. berausgelodt. 

5) Hier wird, to nicht gezeigt, doch angedeutet, daß jene 
Chmwingungstheorie, auf die Erfahrungen angeivendet, manche 
Unbequemlichfeit nach fich ziehe. 

6) E35 je überhaupt Feine Hhpothefe nöthig, die Lehre New: 
ton3 zu beftimmen oder zu erläutern. 

7) Des Öegner3 Einwendungen werden auf drei Fragen 
rebueitt. 

8) Die Strahlen iverden nicht zufällig getheilt over auf fonft 
eine Weife ausgedehnt. Hier tritt Newton mit mehrern Ber:
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fuchen berbor, die in den damals noch nicht gebrudten optifchen 

Lectionen enthalten find. 
9) Der uriprünglihen Farben feyen mehr als zwei. Hier 

wird von der Berlegbarfeit und Nichtzerlegbarkeit der Farben ge: 
hanbelt. 

10) Daß die weiße Farbe aus der Mifhung der übrigen 
entfpringe. Weitläufig behauptet, auf die Weife, Die uns bei 

ihm und feiner Schule fchon miberlich genug geivorden. Er ver: 

fpricht eivig Weiß, und es wird nichts als Grau daraus. 

11) Das Experimentum crucis fey ftringent bemweifend, und 
über alle Einmwürfe erhoben. 

12) Einige Schlußbemerfungen. 

IV. Ein Ungenannter zu Paris, 

K. Art. XVII. Nicht durchaus ungereimte, bo} nur proble- 

matifch vorgeiragene Einwürfe. Man könne fi) mit Blau und 

Gelb ald Grundfarben begnügen. Man fünne vielleiht aus 

einigen Farben, ohne fie gerade alle zufammenzunehmen, Weiß 

machen. Wenn Neivtons Lehre wahr wäre, jo müßten die Tele 

flope lange nicht die Bilder jo deutlich zeigen als fie wirklich 

thäten. 
Was Das Erfte betrifft, jo Tarın man ihm, unter gewifjen 

Bedingungen, Recht geben. Das Bmeite tjt eine alberne, nicht 

zu Töfende Aufgabe, wie Sevem gleich ins Gefiht fällt. Bei dem 

Dritten aber hat er volllommen Ned. 
L. Urt. XIX. Neivton zieht fich wegen des erften Bunftes 

auf feine Lehre zurüd. Was den zweiten betrifft, fo wird «8 

ihm nicht fchwer, fich zu vertheibigen. Den dritten, jagt er, 

babe ex felbft nicht überfehen und jchon früher erwähnt, daß er 

fi) verwundert habe, daß die Linfen noch fo deutlich zeigten als 

fie thun. 

Man fieht, wie fehr fih Netvton fchon gleich anfangs ver: 

ftodt, und in feinen magifchen Kreis eingefchloffen haben müffe, 
daß ihn feine Bersöunderung nicht felbft zu neuen Unterfuhungen 

und aufs Rechte geführt. 

M. Art. XX. Der Ungenannte antwortet, aber freilich auf 

eine Weife, die nur zu neuen Weiterungen Anlaß giebt. 
N. Art. XXL Newton. erlärt fi) abermals, und um die
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Sabe ivieder ins Enge und in jein Oebiet zu bringen, berfährt 
er nun mit Definitionen und PVropofitionen, mwodurd er alles 
Dasjenige, was noch erjt ausgemacht werden foll, fchon als ent: 

Tchieden aufitellt, und fobann fi wieder Darauf bezieht und 
Volgerungen daraus herleitet. Sn diefen fünf Definitionen und 
zehn Propofitionen ift wirkflih abermals die ganze Nemwtoniche 
Lehre verfaßt, und für diejenigen, melde die Befchränftheit diefer 
Lehre überfehen oder melde ein Glaubensbefenntniß derfelben 

auswendig lernen wollen, gleich nüglich und hinreichend. Wäre die 
Sache wahr geivejen, fo hätte e8 feiner weitern Ausführung bedurft. 

V. Franciseus Linus, Sefuit, geb. 1595 zu London, geft. 

1676 zu Lüttih, wo er, am Englifhen Collegium angeftellt, 

Hebräifche Sprache und Mathematik gelehrt hatte. Die Schwäche 

feines theoretifchen Bermögens zeigt fih jchon in frithern Eontro: 
verjen mit Bogle; nunmehr als Greis von adıtzig Jahren, dev 

zwar früher fid) mit optifchen Dingen bejhäftigt und vor dreißig 

Sahren die prismatifchen Experimente angeftellt hatte, ohne ihnen 

jedod) weiter etwas abzugeivinnen, war er freilich nicht der Mann, 

die Nemwtonfche Lehre zu prüfen. Auch beruht feine ganze Oppo: 

fition auf einem Mißverftändnip. 

0. Art. XXI. Schreiben dejjelben an Didenburg. Er 
behauptet, das farbige Bild fey nicht länger als breit, wenn mar 
das Experiment beim hellen Sonnenjchein anftelle, und das Prisma 
nahe an ber Deffnung ftehe; hingegen Tönne es wohl länger als 

breit werben, wenn eine glänzende Wolfe fi) vor der Sonne 

befinde, und das Prisma jo weit von der Deffnung abjtehe, daß 

das von der Wolfe fich berfchreibende Licht, in der Deffnung fi 

freuzend, das ganze Prisma erleuchten fünne. 

Diefe jalbaderifche Einwendung fann man anfangs gar nicht 

begreifen bi3 man endlich einfieht, daß er Die Länge bes Bildes 
nicht vertical auf dem Brisma ftehend, fondern parallel mit dem 

Prisma angenommen habe, da doc) jenes und nicht diejes Neiv: 
tons Borridtung und Behauptung ift. 

P. Art. XXI Der Herausgeber verweilt ihn auf die 
zweite AUntivort Newtons an Parbies. 

Q. Art. XXIV. Linus beharrt auf feinen Einwendungen 
und Tommt von feinem Srrthum nicht zurüd.
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R. Art. XXV. Neiton an Divenburg. Die beiden Schrei: 
ben des Linus find fo ftumpf und confus gefaßt, daß man 
Neivton nicht verargen Tann, wenn ihm das Mikverftändniß 

nicht Har wird. Er begreift deswegen gar nicht, wie fi) Linus 

müfje angeftellt haben, daß er bei hellem Sonnenjdeine das 

prismatifche Bild nicht länger als breit finden wolle. Neioton 
giebt den Verfuch nochmal? genau an, und erbietet fih, einem 

von der Sorietät, auf melden Linus Vertrauen fee, das Er 
periment zu zeigen. 

VI Wilhelm Gascoigne. Wirkt in der Mitte des fieb: 

zehnten Jahrhunderts. Er hatte fich mit dioptrifchen Sernröhren 
abgegeben, und e3 mochte ihm nicht angenehm feyn, daß Nemton 
fie fo gar fehr herunterfegte, Hier tritt er auf als Schüler und 
Anhänger des Linus, twelcher indeffen geftorben war. Neivton 

hatte zu verftehen gegeben, der gute alte Mann möchte toohl die 

Berfuche vor alten Zeiten einmal gemadt haben, und hatte ihn 

erfucht, fie zu wiederholen. 
8. Art: XXVI Gascoigne, nad dem Tode des Linus, 

vermehrt die Confufion, indem er verfichert, Linus babe das 

Experiment vor Kurzem angeftellt und Sedermann feben lafen. 
Die beiverfeitigen Experimente beftünden alfo, und er twiffe faum, 

toie die Sache vermittelt werden folle. 
T. Art, XXVIL Newton beruft fi) auf fein vorber- 

gehenbes Schreiben, und weil ihm das obwaltende Mißverftändnif 
nod) verborgen ‚bleibt, fo giebt er fih abermals fehr ernftliche 

Mühe, den Gegnern zu zeigen, wie fie fich eigentlich benehmen 

müßten, um das Experiment zu Stande zu bringen. 
UV. Art. XXVIO. Noch umftändlicder wird Netoton über 

diefe Sache, alö er jenen Brief des Linus Art. XXIV. in den 

Transactionen abgedrudt Kieft. Er gebt denfelben nochmals 

auf da3 Genauefte durch und läßt Teinen Umftand unerörtert, 
VI. Antonius Lucas zu Lüttich, Schüler des Linus und 

Gejelle des Gascoigne, der erite helle Kopf unter Den Gegnern 
Nemtons. . 

V. Art, XXIX. Er fieht das Mißverftändnik, teldhes 
obmwaltet, ein, und fpricht zum erftenmal beutfidh aus, Linus 

habe die Länge des Bildes parallel mit der Länge des Priamas
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und nicht vertical auf derjelben verftanden. Da e3 nun Newton 

auf die Iehtere Weife anfehe, jo hab er vollfommen Recht, und 
fey über diefe Sache nichts meiter zu jagen. Nur habe er, Lucas, 

die Länge diefes verticalen Bildes niemals über drei Theile zu 
feiner Breite bringen Ffönnen. 

Sodann giebt er mehrere Verfudhe an, welche er der Netv: 

tonfchen Lehre für fchädlich und verderblich hält, monon mir die 
bebveutendften und Harften ausziehen. 
a) Er bringt zwei verfchiedenfarbige feidene Bänder unter 

das Mikroffop. Nach Newtons Lehre dürften fie nicht zugleich 

deutlich erfcheinen, fondern das eine früher, das andere fpäter, 

je nachdem fie zu den mehr oder weniger vefrangibeln Farben 

gehören. Er fieht aber beide zugleich, eins jo deutlich als das 

andere, und concludirt mit Recht gegen die Nemwtonfche Lehre. 
Man erinnere fih, mas wir umftändlidh gegen das zweite Er: 

periment der Newtonfhen Dptif ausgeführt haben. Wahr: 

feheinlich ift e8 duch diefen Einwurf des Lucas veranlagt worden: 

denn e$ findet fi, wenn wir uns recht erinnern, noch nicht in 

den optiihen Lectionen. 

b) Bringt er ein fehr geiftreiches, der Nemwtonfchen Lehre 
direct entgegenftehendes Experiment vor, das wir folgendermaßen 
nadgeahmt haben. 

Pan verichaffe fich ein längliches Blech, das mit den Farben 
in der Drbnung des prismatifhen Bildes ber Reihe nach ange: 
ftrichen ift. Man kann an den Enden Schwarz, Weiß und ver: 

fchiedenes Grau hinzufügen. Diefes Blech legten wir in einen 

vieredten blehenen Kaften, und ftellten uns fo, daß es ganz 

von dem einen Nande defjelben für das Auge zugededt mar. 

Wir ließen alsdann Maffer hineingießen und die Reihe der 
fämmtlichen Farbenbilver ftieg gleihmäßig über den Rand dem 
Auge entgegen, da doch, wenn fie Divers vefrangibel wären, die 

einen borauseilen und die andern zurüdbleiben müßten. Diejes 
Experiment zerftört die Nemwtonfhe Theorie von Grund aus, jo 

wie ein anderes, daS wir hier, weil es am Plage ift, einjchalten. 

Man verfchaffe fich zwei etwa ellenlange runde Stäbrhen, 

von der Stärke eines Heinen Fingers. Das eine mwerve blau, 
das andere orange angeftrichen; man befeitige fie an einander, 

S
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und lege fie fo nebeneinander ins Wafjer. Wären diefe Farben 

diverö vefrangibel, fo müßte das eine mehr als das andere nad) 
dem Auge zu gebogen erfcheinen, welches aber nicht gefchieht; fo 

daß alfo an diefem einfachften aller Berfuche die Nemtonfche Lehre 

fheitert. Die fehr leichte Vorrichtung zu beiden Darf fünftig bei 

feinem phyficaliihen Apparat mehr fehlen. 
c) Zulegt fommt Lucas auf die Spur, daß bie prismatifche 

Farbe eine Nanderfcheinung fey, die fi) umfehre, jenachbem dem 

Bilde ein hellerer oder dunflerer Grund, als es jelbft ift, unter: 

liegt. Man fann ihm alfo nidit abläugnen, daß er das wahre 

Zundament aller prigmatifchen Erfcheinungen erfannt habe, und 

e3 muß und unendlich freuen, der Wahrheit, die fih aus Eng: 

land flüchten muß, in Lüttich zu begegnen. Nur bringt fretlid 

Zucas die Sache nicht ind Enge, weil er immer noch mit Licht 

und Lichtftrahl zu operiren glaubt; doc ift er dem Necdten jo 

nahe, daß er es wagt, den fühnen Gebanfen zu äußern, wenn 

es möglich wäre, daß hinter der Sonne ein hellerer Grund her: 

borträte, fo müßte das prismatifche Bild umgekehrt erfeheinen. 

Aus diefem wahrhaft grandiofen Apergu ift Klar, daß Lucas für 

feine Rerfon der Sache auf den Grund gefehen, und es ift Schade, 

daß er nicht beharrlicher gewefen, und die Materie, ohne weiter zu 

eontrovertiren, durchgearbeitet. Wie e3 zugegangen, daß er, bei fo 

fhönen Einfihten, die Sache ruhen laffen, und weder polemifch. 

noch didaftifch vorgetreten, ift uns leider ein Geheimniß geblieben, 

W. Art, XXX, Eine Antwort Newton auf vorgebacten 
Brief, an Oldenburg gerichtet. Den größten Theil nimmt der 
in unfern Augen ganz gleichgültige Nebenumftand ein, wie fich 

dem Maße nach das prismatifche Bild in feiner Länge zur Breite 

verhalte. Da wir im bivaftifhen und polemifchen Theil um: 

ftändlich gezeigt haben, daß diefes Verhältnig durch mandherlet 
Bedingungen fi abändern Tann, und eigentlich gar nicht der 
Nede werth ift, fo bedarf e3 hier feiner Wiederholung. 

Bedeutender hingegen ift die Art, mie fih Nemton gegen 
die neuen Experimente benimmt: denn bier ift gleichfam ber Text, 

welchen die Neiwtonfche Schule ein ganzes Jahrhundert durch 
theil3 nachgebetet theils amplificirt und paraphrafirt hat. Wir 

wollen den Meifter felbft veben laffen. 
Goethe, Werte XXXV. 14
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„Was des Heren Lucas übrige Experimente betrifft, fo weiß 
ih ihm vielen Dank für den großen Antheil, den er an ber 
Sade nimmt, und für die fleißigen Weberlegungen derjelben, ja 
ich bin ihm um fo mehr verpflichtet al3 er der erfte ift, der mir 
Berfuche zufendet, um die Wahrheit zu erforfchen; aber er wird 

fih Schneller und vollfommener genugtbun, wenn er nur bie 
Methode, die er fich vorfchrieb, verändert, und ftatt vieler an: 

dern Dinge nur das Experimentum cfueis verfucht: denn nicht 
die Zahl der Experimente, fondern ihr Gewicht muß man an: 

fehen, und wenn man mit Einem ausreiht, mas follen uns 
mebrere? 

„Hätte ich mehrere für nöthig gehalten, fo hätte ich fie bei 

bringen fönnen: denn bevor ich meinen erften Brief über die 

Farben an Dich fehrieb, hatte ich die Verfuche ehr umftändlid 

bearbeitet, und ein Buch über diefen Gegenftand gefehrieben, in 

welchem die vornehmften von mir angeftellten Experimente aus: 

führlich erzählt werden, und da trifft fihs, daß unter ihnen 
fich die vorzügliciten, welche Lucas mir überjendet hat, mit be- 

finden. Was aber bie Berfuche betrifft, die ich in meinem erften 
Briefe bortrage, fo find eö nur die, welche ic) aus meinem 

geößern Auffas auszumählen für gut befunden. 

nenn aber au in jenem an Dich; gerichteten Briefe der 
fämmtliche Vorrath meiner Berfuche enthalten wäre, fo würde 
doch Lucas nicht wohl thun, zu behaupten, daß mir Experimente 

abgehen, biß er jene wenigen felbft verfudht: denn wenn einige 

darunter eine völlige Bemweisfraft haben, fo brauchen fie feine 

meitern Helferähelfer, noch Lafjen fie Raum, über dasjenige, was 
fie beiwiejen haben, weiter zu ftreiten.” 

Diefes wären denn die Verhandlungen, welche zwifchen 
Newton und feinen erften Widerfachern vorgefommen, und 
tweldyer die Schule ftet3 mit großem Triumphe gedacht hat. Wie 
e3 fich aber eigentlich damit verhalte, werden unfere Lefer nun 
wohl aus unferer furzen Erzählung überfehen Eünnen. Mir 
haben den Gang nur im Allgemeinen bezeichnet, und ung auf 
die jogenannten merita causae nicht eingelaffen, teil dieles in 
unferm divaltiihen und polemifchen Theil genugfam geichehen. 
Wen die Sache näher intereffirt, der wird an dem bon ung
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gezogenen Faden das Labyrinth ficherer und bequemer durchlaufen. 
Eine kurze Rüdweifung wird hiebei nicht überflüffig feyn. 

Unter den anonymen Gegnern zeichnet fich feiner auf eine 

vorzügliche Weife aus, Daß die dioptrifchen Fernröhre nicht fo 
ganz zu veriverfen feyen, fühlen und glauben fie wohl alle; 

allein fie treffen doch den Bunft nit, warum diefe in ihrem 

damaligen Zuftande Doch meit mehr leiften als fie nad) Nemtons 

Lehre leiften dürften. Die übrigen Einwendungen biefer unbe: 

fannten Männer find zwar zum Theil nicht ohne Grund, doch 

feineswegs gründlich vorgetragen und durchgeführt. 

PBater Bardies und Linus, zwei alte Männer, ohne Scharf: 

finn und ohne theoretifches Vermögen, taften nur an der Sade 

umher ohne fie anzufaffen, und ihre fämmtlichen Einmwürfe ver- 

fhmwinden, fobald ihre Mißverftändniffe fi offenbaren. Oas- 

coigne, der in die Mängel des Linus fuccebirt, verbient Faum 

eine Erwähnung. 
Dagegen fann Lucas, von dem ivir Übrigend menig mifjen, 

nicht hoch genug gepriefen werden. Seine Folgerung aus ber 

Nemtonfchen Lehre, daß eine Reihe farbiger Bilder fi nad der 

Refraction ungleich über einen mit ihnen parallel ftehenden Rand 

erheben müßten, zeugt von einem fehr geiftreichen Manne, jo 

wie feine Gegenfolgerung, als das Experiment nicht erwarteter 

maßen abläuft, die Newtonfche Lehre jey nicht, haltbar, ganz 

untadelig if. Seine Einfiht, daß die Sonne bloß als Bild 

mwirfe, ob er e8 gleich nicht fo ausorüdt, ift beivundernämerth, 

fo wie der fühne Gebanfe, ein helleres Licht hinter der Sonne 

bervortreten zu laffen, um fie zu einem halbvunfeln Körper zu 

machen, beneidenswerth. Das, was er hier beabfichtigt, haben 

mir in unferm dibaftifchen Theil durch graue Bilder auf fchwar: 

zem und weißem Grunde darzuthun gefuct. 

Nun aber haben mir noch fehließli zu betrachten, wie fh 

denn Newton gegen diefe Wiverfacher benommen. Cr bringt in 

dem erften Briefe an die Societät aus dem Vorrathe feiner Er: 

perimente, die in ben optifchen Lectionen enthalten find, 

nur drei vor, weldhe er feine Lehre zu begründen für hinreichend 

hält, und verlangt, daß die Gegner fi) nur mit diefen beicpäf; 

tigen follen. Schmweifen biefe jevoch ab, fo zeigt er nod; Eins
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und das Andere von feinem heimlichen Vorrath, Fehrt aber immer 

zu feinem Berfahren zurüd, indem er feine Gegner auf die tve: 
nigen Verfuche beichränfen will, von welchen freilich das Expe- 

rimentum erucis S$eden, der die Sade nicht von Grund aus 

durchgearbeitet hat, zum lauten oder fehweigenden Beiftimmen 
nöthigt. Daher mieberholt Newton aber: und abermals, man 
folle zeigen, baß diefe wenigen Berfuche feine Lehre nicht be 

“ weifen, ober folle andere Verfuche beibringen, die ihr unmittel: 

bar entgegenftehen. 

Mie benimmt er fi) denn aber, als diejes von Lucas wirf: 

lich gefieht? Er dankt ihm für feine Bemühung, verfichert, Die 
vorzüglichften von Lucas beigebrachten Verfuche befänden fich in 
den optifchen Xectionen, welches feineswegs der Wahrheit 
gemäß ift, befeitigt fie auf diefe Meife, dringt immer mieber 
darauf, daß man nur den eingeleiteten Meg gehen, fi) auf 
demfelben vorgefhriebenermaßen benehmen folle, und will jede 

andere Methode, jeden andern Weg, der Wahrheit fich zu nähern, 
ausschließen. Wenige Experimente follen bemweifen, alle übrigen 

Bemühungen unnöthig maden, und eine über die ganze Welt 
ausgebreitete Naturerfcheinung fol aus dem Zauberfreife einiger 

Formeln und Figuren betrachtet und erklärt werden. 

Wir haben die wichtige Stelle, womit fi diefe Controvers 

fchlteßt, überfegt. Neivton erfcheint nicht wieder polemifch, außer 

infofern die Optik polemifcher Natur if. Aber feine Schüler 

und Nachfolger wiederholen diefe Worte des Meifters immerfort. 

Erft fegen fie sub- und obrepticie was der Lehre günftig ift 
feft, und dann verfahren fie ausfchließend gegen Natur, Sinne 

und Menjhenverftand. Crft Iafjen fi Einzelne, dann läßt 
jich3 die Menge gefallen. Newtons übrige große Verdienfte er: 
vegen ein günftiges Vorurtbeil auch) für die Farbentheorie, Sein 
Ruf, fein Einfluß fteigt immer höher: er wird Präfivent der 
ESocietät. Er giebt feine Fünjtlich geftellte Optif heraus; dur 
Glarfes Lateinifche Meberjegung wird auch diefe in der Welt ver: 
breitet, und nad und nad) in die Schulen eingeführt. Experi- 
mentivende Techniker fchlagen fich auf feine Seite, und fo mird 
diefe enggefaßte, in fich felbft erftarıte Lehre eine Art von Arde 
des Herin, deren Berührung jogleih den Tod bringt.
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Ev verfährt nun au, theils bei Nemwtong Leben theils 

nad jeinem Tode, Desaguliers gegen alles, was die Lehre an: 
zufechten wagt, wie nunmehr aus ver geihichtlichen Darftellung, 

in der mwir meiter fortfchreiten, fi umftändlicher ergeben wird. 

Ehnme Mariotte, 
geboren zu oder bei Dijon. Afadenift 1666, gejtorben 1684. 

Trait& de la nature des couleurs. Paris 1688. Schier:- 

lid) die erfte Ausgabe; doch tft nach diefer der Abbrud in jeinen 

gefammelten Werfen gemacht, weldhe zu Haag 1717 und 1740 

veranftaltet worden. 
Wir haben wenig Nadrichten von feinem Leben. Seinen 

Arbeiten fieht man die ungeftörte Ruhe an. Er ift einer ber 

erften, welche die Experimentalphyfil in Frankreich einführen, 

Mathematiker, Mechaniker, Bhyfifer; wo nicht Philofoph, doch 

veblicher Denker, guter Beobachter, fleipiger Sammler und Drd- 

ner von Beobachtungen, fehr genauer und gewiffenhafter Expe- 

vimentator, ja gemwiffenhaft bis ins Uebertriebene: denn ihm in 

fein Detail zu folgen, wäre vielleicht nicht unmöglich; doch möchte 
8 in unferer Zeit Sevem höchft befchwerlih und fruchtlos er- 

Tcheinen. 
Durch Beobahtungen, Experimentiven, Mefien und Be: 

rechnen gelangt er zu den allgemeinften, einfachiten Ericheinungen, 

die er Principien der Erfahrung nennt. Er läßt fie empirifch 
in ibrer reinften Einfalt ftehen, und zeigt nur, mo er fie in 

complicirten Fällen tieberfindet. Dieb märe ihön und gut, 

wenn fein Verfahren nicht andere Mängel hätte, bie fi uns 

nad) und nach entdeden, ivenn tvir an fein Werk felbft geben, 

und davon einige Rechenschaft zu geben fuchen. 

Er theilt die Farben in apparente und permanente, Unter 

den erften verfteht er bloß diejenigen, die bei der Nefraction er: 

feinen, unter den andern alle übrigen. Man fieht Teicht, wie 

disproportionirt diefe Haupteintheilung ift, und mie unbequem, 

ia falfch die Unterabtheilungen werden müfjen.
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Erfie Abtheilung. 

Er bat Kenntnig von Nemwtons Arheiten, mahrjheinlih 
durch jenen Brief in den Transactionen. Er erwähnt nidt 
nur defien Lehre, fondern man glaubt durhaus zu bemerken, 
daß er hauptfächlich durch fie zu feiner Arbeit angeregt worden: 

denn er thut den Phänomenen der Nefraction viel zu viel Ehre 

an, und arbeitet fie allein Höchft forgfältig durd. Er Fennt redht 

gut die objectiven und fubjectiven Erjeheinungen, giebt Rechen: 
Ichaft von unzähligen Berfuchen, die er anftellt, um das All: 
gemeine diefer Phänomene zu finden, welches ihm denn aud) bis 

auf einen gewifjen Punkt gelingt. Nur ift fein Allgemeines zu 

abftract, zu Tahl, die Art, eS auszudrüden, nicht glüdlich, be- 

fonders aber ift e8 traurig, daß er fi vom Strahl nicht Los: 

machen fann. Er nimmt leider bei feinen Erflärungen und De: 
monftrationen einen dichten Strahl an (rayon solide), Wie 
wenig damit zu thun jey, ift allen deutlich, welche fich die Lehre 

von Berrüdung bes Bildes eigen gemadht haben. Außerdem 
bleibt er vaburdh zu nahe an Nemwtons Lehre, mweldjer auch mit 

Strahlen operirt, und die Strahlen durd) Nefraction afficiren läßt. 
Eine eigene Art, diefen dichten Strahl, wenn er refrangirt 

wird, anzufehen, giebt den Grund zu Mariottes Terminologie. 
Man denke fih einen Stab, den man bridt, ein Nobr, das 
man biegt, jo wird. an benfelben ein einfpringender und aus: 

fpringender Winkel, eine Concavität, eine Converität zu fehen 

feyn. Nach diefer Anficht fpriht er in feinen Erfahrungsfägen 
die Erfcheinung folgendermaßen aus. 

An der convexen Seite erfcheint immer Roth, an der con: 

caven Violett. Zunädft am Nothen zeigt fih Gelb, zunächft am 

Bioletten Blau. Folgen mehrere Refractionen im gleichen Sinne, 
fo gewinnen die Farben an Lebhaftigleit und Schönheit. Alle 
diefe Farben erjheinen in den Halbjhatten; biß an fie hinan ift 
feine Farbe im Lichte merklich. Bei ftarfen Nefractionen erfcheint 
in der Mitte Grün, dur) Vermifhung des Blauen und Gelben. 

Er ift alfo, wie man fieht, infoweit auf dem rechten Nege, 
daß er zwei entgegengejegte Reihen als Nanderfcheinungen aner- 
fennt. Auch gelingt e8 ihm, mehrere objectine und fubjeetive



Fünfte Abtheilung. Achtzehntes Jahrhundert. 215 

Sarbenerfcheinungen auf jene Principien zurüdzuführen, und zu 
zeigen, toie nach denjelben die Farben in jedem befondern Falle 
entjtehen müfjen. Ein Gleiches thut er in Abficht auf den Regen- 
bogen, wobei man, foweit man ihm folgen fann und mag, feine 
Aufmerkfamkeit, Fleiß, Scharffinn, Reinlichkeit und Genauigkeit 
der Behandlung beiwundern muß. 

Allein e3 wird Einem dod) dabei jonderbar zu Muthe, wenn 
man fieht, twie wenig mit fo vielem Aufiwande geleiftet wird, 
und tie das Wahre, bei einer fo getreuen, genauen Behand: 
lung, jo mager bleiben, ja werben Tann, daß es fast null wird. 
Seine Prineipien der Erfahrung find natürlich und wahr, und 
fie feinen deshalb fo fimpel ausgefproden, um die Nemwtonfche 
Theorie, melde Teineswegs, wie wir fon oft wiederholt, von 
den einfachen Erfheinungen ausgegangen, fondern auf das zu: 
fammengefegte, abgeleitete Gefpenft gebaut ift, verdächtig zu 
machen, ja in den Augen bejenigen, der eines Apergus mit 
allen feinen Folgerungen fähig wäre, fogleich aufzuheben. 

Das Aehnlihe hatten wir in unfern Beiträgen zur 
DOptif verfuht; e3 ift aber uns fo wenig als Mariotte ge: 
lungen, dadurch Senfation zu erregen. 

Ausprüdlich von und gegen Neivton fpricht er wenig. Er 
gebenft jener Lehre der biverjen Refrangibilität, zeigt gutmüthig 
genug, daß einige Phänomene fi dadurch erflären laffen, be: 

hauptet aber, daß andere nicht daburd; erflärbar feyen, befon- 
der3 Folgendes. - 

Wenn man weit genug von feinem Urfprung das fogenannte 
prismatifche Spectrum auffange, fo daß e8 eine anfehnliche Länge 
gegen feine Breite habe, und das Violette weit genug vom Rothen 

entfernt, und durch andere Farben völlig von ihm getrennt ey, 

fo daß man e3 alfo für hinreichend abgeschieden halten Tönne; 

wenn man alsdann einen Theil diefes violetten Scheines dur) 

eine Deffnung gehen, und durd) ein zweites Prisma in derfelben 

Richtung vefrangiren lafje; fo erfcheine unten abermals Roth 

(Gelbroth), welches doc nach der Theorie Feinesivegs ftattfinden 
fönne; beöiwegen fie nicht anzunehmen fey. 

Der gute Mariotte hatte freilich hierin vollfommen Recht, 
und das ganze Räthjel löst fih dadurch, daß ein jedes Bild, es



216 . Materialien zur Gefchichte der Farbenlehre, 

fey von meldher Farbe e8 wolle, wenn e3 verrüdt wird, gejäumt 
ericheint. Das violette Halblicht aber, das durch die Kleine Deff- 

nung durdhfällt, ift nur als ein violettes Bild anzufehen, an 

weldhem ver gelbrothe Rand mit einem purpurnen Schein gar 
deutlich zu bemerfen ift; die übrigen Randfarben aber fallen ent- 
tveder mit der Farbe des Bildes zufammen oder iwerden von 
derjelben verfchlungen. 

Der gute, natürliche Mariotte Tannte die Winfelzüge New: 
tong und feiner Schule nit. Denn nad diefem Iaffen fi die 

Farben zwar fondern, aber nicht völlig: Violett ift zwar violett, 
allein e3 ftedfen die übrigen Farben auch nod) darin, melde nun 
aus dem violetten Licht bei ber zweiten Refraction, wie die 
fämmtlihen Farben aus dem meißen Lichte bei der erften Re 
fraction, gefchieden werben. Dabei ift denn freilih das Merl: 
mwürdige, daß das Violett, aus dem man nun das Roth ge 

fehieden, vollfommen fo violett bleibt wie vorher, fo wie au 

an den übrigen Farben Feine Veränderung vorgeht, die man in 

diefen Fall bringt. Doch genug hiervon. Mehr als Obiges be 

Darf e3 nicht, um deutlich zu machen, inwiefern Mariotte als 
Nemtons Gegner anzufehen fey. 

Bweite Abtheilung. 

Sn dieser fucht er alle übrigen Farben, melche nicht durd) 

Refraction hervorgebracht werden, aufzuführen, zu ordnen, gegen 

einander zu halten, zu vergleichen, fie aus einander abzuleiten, 

und daraus Erfahrungsfäge abzuziehen, die ex jedoch hier nicht 

Brineipien, fondern Regeln nennt. Die fämmtlihen Er: 
fcheinungen trägt er in vier Discurjen vor. 

Erfter Discurs. Bon Farben, die an leuchtenden Körpern 
erjcheinen. 

Berfchiedenfarbiges Licht der Sonne, der Sterne, der Flamme, 

des Glühenden, deö Erhigten; mobei vecht artige und brauchbare 
Berfuhe vorfommen. Die Erfahrungsregel, wozu er gelangt, 
ift ein Idem per idem, ivomit man gar nicht? ausrichten fann. 

Zweiter Discurd. Bon den dhangeanten Farben, die 
auf der Oberfläche der Körper entftehen.



Zünfte Abtheilung. Achtzehntes Jahrhundert. 917 

Hier führt er diejenigen Farben auf, welche wir die epop- 
tischen nennen, aneinander gebrüdte Glasplatten, angelaufenes 
Glas, Eeifenblajen. Er jhreibt diefe Phänomene durchaus einer 
Art von Refraction zu. 

Dritter Discurs. Bon firen und permanenten Farben, 
deren Erfheinungen er vorzüglich unter Negeln bringt. 

Hier werden unfere chemijchen Farben aufgeführt, und dabei 
etivad Allgemeines von Farben überhaupt. Weik und Schwarz, 
dazwischen Gelb, Roth und Blau. Er hat die Einficht, daß jede 
Sarbe ettvas weniger hell als das Meike, und etivas mehr heil 
als das Schwarze feyn müffe. 

In den Erflärungen verfährt er allzu realiftifch, wie er 
denn das Blau zur eigenen Farbe der Luft mat: dann aber 
wieder zu unbeftimmt: denn die fürperlichen Farben find ihm 

modificirtes Licht. Das Licht muß nämlich in den Körper ein: 

dringen, dort, zur befondern Farbenwirfung modifieirt, in unfer 
Auge zurüdfehren, und darin die Wirfung hervorbringen. 

Der chemie Oegenjas von Ncidum und Alkali ift ihm 
fehr bedeutend. Hier ftehen wieder jchöne und brauchbare Er: 
fahrungen, doch ohne Drdnung untereinander, worauf denn 
Ihtwache, nad) Corpuscularvorftellungsart fchmedende Erklärungen 
folgen. Ueber die Farben organifcher Körper macht er feine 
Bemerkungen. 

Bierter Discurd Bon Farbenerfcheinungen, die bon 

innern Modiftcationen der Organe des Eehens entfpringen. 
Hier wird aufgeführt, mas bei uns unter der Rubrik von 

phpfiologifchen Farben vorfommt: Dauer des Eindruds, -farbiges 

Abklingen und vergleichen; zulest die Diafrifis des Auges durch 
Licht, die Synkrifis durch Finfterniß. Und fomit hört er da auf, 

wo wir anfangen. 

Die aus dem Gapitel von den chemischen Karben auögezogenen 

fechs Kegeln überfegen wir, weil man daraus das borfichtige 

Benehmen diefes Mannes am Belten beurtheilen Tann. 
1) „Die firen Farben erfcheinen uns, wenn das Licht, durd) 

die Materie, welche diefe Farben hervorbringt, gedrungen, zu unfern 

Augen mit genugfamer Kraft zurüdtehrt.”



218 Materialien zur Gefchichte der Farbenlehre. 

Diefes bezieht fi auf die wahre Bemerkung, daß jede dhemifch 
fpeeificirte Farbe ein Helles hinter fich haben muß, um zu erfcheinen, 
Nur ift diefes nothwendige Erforberniß von Mariotte nicht genug 
eingefehen, noch deutlich genug ausgedrüdt. 

2) „Die Säfte von allen blauen und violetten Blumen wer: 
den grün durch die Alfalien, und fhön roth durch die Säuren,“ 

3) „Die Abfube rother Hölzer werden gelb durch die Säuren, 
violett durch die Alfalien; aber die Aufgüffe gelber Pflanzen 
werden dunkel durd) die Alfalien, und verlieren faft gänzlich ihre 
Varbe durh die Säuren,” 

4) „Die Begetationen, die in freier Luft vorgehen, find grün; 
diejenigen an unterirdifchen Dertern oder in der Sinfterniß find 
weiß oder gelb.” - 

5) „ES giebt viele gelbe oder dunkle Materien, melde fi 
bleichen, wenn man fie mechjelsmeife neßt und an der Sonne 
trodnet. Sind fie fodann weiß, und bleiben fie lange unbefeucjtet 
an der Luft, fo werden fie gelb.” 

6) „Sedifhe und fehivefelige Materien werden durch eine 
große Hige voth, und einige zulegt fhmarz. “ 

Hiezu fügt der Berfafjer eine Bemerkung, daß man fehr 
viele Farbenerfcheinungen auf diefe fechs Regeln zurüdführen und 
bei der Färberei fo wie bei Verfertigung des farbigen Glafes 
mande Anwendung davon machen fünne, Unfere Zefer werben 
fi erinnern, wie das Bewährte von diefen Regeln in unferer 
Abtheilung von hemifchen Farben beigebracht ift. 

Sm Ganzen läßt fich nicht abläugnen, daß Mariotte eine 
Ahnung des Rechten gehabt und daf er auf dem Wege dahin 
gewejen. Er hat uns manches gute Befondere aufbewahrt, fürs 
Allgemeine aber zu wenig gethan. Seine Lehre ift mager, feinem 
Unterricht fehlt Drbnung, und bei aller Vorfichtigfeit fpricht er 
dod mohl zulegt, ftatt einer Erfahrungsregel, etivag Hhypothe: 
tijhes aus. Aus dem bisher Vorgetragenen läßt fi nunmehr 
beurteilen, inwiefern Mariotte als ein Gegner von Neivton 
anzujehen jey. Uns ift nicht befannt getvorden, daß er-das, ivas 
er im Vorbeigehen gegen die neue Lehre geäußert, jemals wieder
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urgivt habe. Sein Aufjat über Die Farben mag furz vor feinem 

Tode herausgefommen jeyn. Auf welche Weife jedoch, die New: 
tonjche Schule ihn angefochten und um feinen guten Auf gebracht, 

wird fich jogleich Des Nähern ergeben. 

Zohann Theophilns Desaguliers, 

geb. 1683, geft. 1743. 

Die Bhilofophen des Alterthums, welche fich mehr für den 

Menfhen als für die übrige Natur intereffirten, betrachteten diefe 

nur nebenher und theoretifivten nur gelegentlich über diefelbe. 
Die Erfahrungen nahmen zu, die Beobachtungen wurden genauer 

und die Theorie eingreifender; doch brachten fie e8 nicht zur 
Miederbolung der Erfahrung, zum DVerfud). 

Sm fechzehnten Jahrhundert, nad frifcher Wiederbelebung 

der Miffenfchaften, erichienen die beveutenden Wirkungen ber 
Natur no} unter der Geftalt ver Magie, mit vielem Aberglauben 

umbüllt, in welchen fie fich zur Zeit ver Barbavei verfenft hatten. 

Sm fiebzehnten Jahrhundert wollte man, wo nicht erftaunen, 

doch fi immer noch verwundern, und die angeftellten Berfuche 

verloren fi in feltfame Künfteleien. 

Doc war die Sache immer ernfthafter geioorden. Wer über 

die Natur dachte, wollte fie auch fhauen. Jeder Denker machte 

nunmehr Berfuche, aber auch noch nebenher. Gegen das Ende 

diefer Zeit traten immer mehr Männer auf, die fi) mit ein 

zelnen Theilen der Naturmwiffenfchaft befhäftigten, und vorzüglich 

diefe durch Berfuche zu ergründen fuchten. 
Durch diefe Iebhafte Verbindung des Exrperimentirend und 

Theoretifivens entftanden nun diejenigen Perfonen, welche man, 

befonder3 in England, Natural: und Erperimentalphilofophen 

nannte, fo wie e8 denn aud eine Experimentalphilofophie gab. 

Ein Jeder, der die Naturgegenftände nur nicht gerade aus ber 

Hand zum Mund, wie etiwa ver Koch, behandelte, wer nur 

einigermaßen confequent aufmerffam auf die Erfcheinungen tvat, 

der hatte fchon ein gewifjes Recht zu jenem Ehrennamen, den 

man freilich in diefem Sinne Vielen beilegen Tonnte. Jedes all-
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gemeine Räfonnement, das, tief oder flach, zart oder crud, zu: 

fammenhängend oder abgerifjen über Naturgegenftände vorgebradht 
wurde, hieß Rhilofophie Ohne diefen Mißbrauch des Wortes 

zu fennen, bliebe e8 unbegreiflih, tie die Londoner Societät 
den Titel philofophifhe Transactionen für die unphile: 
fophifchfte aller Sammlungen hätte wählen Fünnen, 

Der Hauptmangel einer folden unzulänglichen Behandlung 

blieb daher immer, daß die theoretifhen Anfichten fo vieler Ein: 

zelmen vorwalteten, und dasjenige, was man fehen follte, nicht 

einem Jeden gleichmäßig erfchien. Uns tft befannt, mie fi) Boyle, 
Hoofe und Newton benommen. 

Dur die Bemühungen folder Männer, befonvers aber ber 

Londoner Soeietät, ward inzwifchen das Sntereffe immer allge: 
meiner. Das Publicum wollte nun auch fehen und unterrichtet 
fehn. Die Verfuhe follten zu jeder Zeit auf eines Jeden Er: 
fordern wieder bargeftellt werben, und man fand nun, daß Er 
perimentiren ein Metier iverden müffe, 

Dieß ward e3 zuerft durch Hatfsbee. Er machte in London 
öffentliche Verfuche der Electricität, Hydroftatif und Luftlehre, 

und enthielt fih vielleicht am Neinften von allem Theoretifchen. 
Keill ward fein Schüler und Nachfolger. Diefer erklärte fi aber 
Ihon für Nemwtons Theorie. Hätte er die Farbenlehre behandelt, 
wie Satwisbee die Lehre von der Electricität, fo würde alles ein 

anderes Anjehen geivonnen haben. Er wirkte in Orford bis 1710. 

Auf Keill folgte Desagulierz, der von ihm, feinem Meifter, 
die Fertigkeit, Newtonfche Experimente receptgemäß nachzubilven, 
fo wie bie Neigung zu diefer Theorie geerbt hatte, und defjen 
Kunftfertigfeit man anrief, wenn man Berfuche fihten, durd) 
Berfuche etivas bemeifen wollte. 

Desaguliers warb berühmt durch fein Gefchie zu experimen: 
tiven. S’Öravefande jagt von ihm: cujus peritia in instituendis 
experimentis nota est, Er hatte hinreichende mathematifche 
Kenntniffe fo wie aud) genugfame Einfiht in das, mas man 
damals Naturphilofopbie nannte.
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Desaguliers gegen Mariotte, 

Die Acta Eruditorum hatten 1706 ©. 60 Nachricht von 
der Dptif Netwtons gegeben, durd) einen gebrängten Auszug, 
ohne die mindefte Spur von Beifall oder Widerfpruch. 

Sm Zahr 1713 ©. 447 erwähnen fie, bei Gelegenheit von 
Rohaults Phyfik, jenes von Mariotte ausgefprochenen Einwurfs 
und äußern fi darüber folgendermaßen: „Wenn es wahr ift, 
daß ein aus dem Spectrum abgejondertes einzelnes farbiges Licht 
bei einer zweiten Bredhung aufs Neue an feinen Theilen Farben 
zeigt, fo periclitirt die Netvtonfche Lehre. Noch entfcheidender 
würde das Mariottefche Experiment jeyn, wenn das ganze blaue 
Licht in eine andere Farbe verwandelt inorden wäre.” 

Man fieht wohl, daß diefer Zweifel fi) von einer Berfon 
herfchreibt, die mit der Sache zivar genugfam befannt ift, fie 

aber nicht völlig durhdrungen hat. Denn jedes einfärbige Bild 

fann jo gut als ein fchmarzes, mweibes oder graues durch die ver- 

breiterten Säume zugebedt und feine Farbe dadurch aufgehoben, 
feineöiwegs aber in eine einzelne andere Farbe verivandelt werben. 

Genug, ein Aufruf diefer Art mar von zu großer Bedeutung 
für Neroton jelbjt und feine Schule, al® daß nicht daburd) hätten 

Bewegungen hervorgebracht werben follen. Diefes gefchah auch, 
und Desaguliers 'ftellte 1715 die Berfiuche gegen Mariotte an. 

Das Verfahren ift uns in den philvfophifchhen Transactio: 
nen Wr. 348 ©. 433 aufbewahrt. 

Mir müffen uns Gewalt anthun, indem wir von diefem 
Auffab NRechenfchaft geben, aus der hiftorifchen Darftellung nicht 
wieder in die polemifche Behandlung zu verfallen. Denn eigent: 

lich follte man Desaguliers gleichfalls Schritt vor Schritt, Wort 

vor Wort folgen, um zu zeigen, Daß er ivie fein Meifter, ja 

no fchlimmer als Diefer, fich. bei den Verfuchen benommen, 
Unbedeutende, unnüße Nebenumftände werden hervorgehoben, 
die Hauptbedingungen des Phänomens fpät und nur wie im 

Borübergeben erwähnt; e3 wird verfichert, daß man diejes und 

jenes leiften tolle, geleiftet babe und fodann, als. wenn e8 nicht? 

wäre, zum Echluffe eingeftanden, daß e3 nicht geichehen fen, daß
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Eins und Anderes noch beiher fidh zeige und gerade das, iuovon 
eben die Ktede war, dab es fidh nicht zeigen dürfe, 

Gegen Mariotte fol beiiefen werben, daß die Farben des 
Spectrums, wenn fie recht gefondert feyen, feine weitere Ber: 

änderung erleiden, aus ihnen feine andern Farben hervorgehen, 

an ihnen feine andere Farbe fi) zeige. Um nun die prisma: 
tifchen Farben auf diefen hohen Grab zu reinigen, mird ber 

Nemwtonihe eilfte Verfuch des erften Theils als genugthuend ans 
geführt, die Dort vorgefchlagene umftändliche Vorrichtung zivar 
als befchtwerlich und verbrießlich (troublesome) angegeben und, 

wie au Neiston fchon gethan, mit einer bequemern ausgetaufcht, 

und man glaubt nun, e8 folle direct auf den Gegner Ioögehen, 
eö werde dasjenige, was er behauptet, umgejtoßen, dasjenige, 

mas er geläugnet, bewiejen werden. 

Allein Desaguliers verfährt völlig auf die Neiwtonfche Manier, 
und bringt ganz unfchuldig bei, er wolle auch noch einige beglei- 
tende Verfuche (concomitant) vorführen, Nun ift aber an bie 
fem eilften Experiment gar nichts zu begleiten: wenn es beftehen 
fönnte, müßte e3 für fich bejtehen. Desaguliers Abficht aber 
ift, wie man wohl einfieht, die ganze Newtonjche Lehre von vorn 

herein feftzufegen, damit das, mas anı eilften Verfuche fehlt, 
gegen die fihon gegründete Lehre unbedeutend feheinen möge: 

eine Wendung, deren fich die Schule fortdauernd bedient hat. 

Er bringt daher nicht Einen, fondern neun Verfuche vor, melde 
fammtlih mit gewifjen Verfuchen der Dptif correfpondiren, die 

wir besiegen nur fürzlich anzeigen, und unjern Lefern dasjenige, 

was wir bei jedem einzelnen im polemifchen Theile zur Sprade 
gebracht, zur Erinnerung empfehlen. 

1) Verfuh mit einem rothen und blauen Bande, neben: 

einander, durch3 Prisma angefehen. Der erfte Verfuch des erften 

Theil mit einigen Veränderungen. Diefer wegen feiner Eıhein- 
barkeit Newton jo wichtige Berfuh, daß er feine Optif damit 

eröffnet, fteht auch hier wieder an der Epite. Der Erperimen: 
tator hält fi bei ganz unnöthigen Bedingungen auf, verficert, 
der Berfuch des Auseinanderrüdens der beiden Bänder jey vor: 

trefflih gerathen, und jagt erft hinterdrein: „Wenn der Grund 
nicht jchmwarz ift, fo geräth der Verfuch nicht fo gut.“ Daß der
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Grund hinter den Bändern fchmwarz fey, ift die unerläßfiche Be: 
dingung, welde obenan ftehen müßte. ft der Grund heller als 
die Bänder, fo geräth der Verfuch nicht etwa nur nicht fo gut, 
fondern er geräth gar nicht; e8 entfteht etivas Umgefehrtes, 
etivas ganz Anderes. Man wird an diefer ausflüchtenden Manier 
doch mohl fogleich den echten Zünger Netvtons erkennen. 

2) Ein ähnliches Experiment mit ven beiden PBapierftreifen, 
durch die Farben des Spectrums gefärbt, vergleicht fi) mit dem 
dreizehnten Verfuche des erften Theils. 

3) Das Bild biefer Yeßten violetten und gelbrothen Streifen 
‚buch eine Linfe auf ein Papier getvorfen, fodann berfelbe Ver: 
fuh mit gefärbten Papieren fommt mit dem zweiten Berfuche 
des eriten Theils überein. 

4) Verichiedene Längen und Directionen des prismatiichen 
Vildes nad den verfchiedenen Einfallsiwinfeln des reinen Lichtes 
aufs Prisma. Was hier ausgeführt und dargeftellt ift, twürbe 
zum dritten Verfuc, des erften Theils gehören. 

3) Das objectine Spectrum wird durchs Prisma angefeben; 
e3 jcheint heruntergerüdt und weiß. ft der eilfte Verfud des 
zimeiten Theile. 

6) Das Spectrum geht durch die Linfe durch, und erfcheint 
im Focus weiß. ft ein Glied des zehnten Verfuchs des zeiten 
Theil. 

7) Das eigentliche Experimentum crucis, das fechste des - 
eriten Theils. Hier gefteht er, was Mariotte behauptet hat, daß 
die zu einzelnen Bildchen feparitten prismatifchen Farben, wenn 
man fie mit dem Prisma anfieht, twieder Farbenränder zeigen. 

8) Nun fchreitet er zu der complieirten Vorrichtung des 
eilften Experiments des erften Theild, um ein Spectrum zu 
maden, das feiner Natur nach viel unfiherer und fchmwanfender 
ift als das erite, 

9) Mit diefem macht er nun ein Experiment, welches mit 
dem vierzehnten des erften Theil? zufammenfällt, um zu zeigen, 
daß nunmehr die farbigen Lichter ganz gereinigt, einfad, bo- 

mogen gefunden worden. Dieß fagt er aber nur: denn wer ihm 

aufmerfjam nachverfucht, wird das Gegentheil finden. 
Das, mas Desaguliers gethan, theilt fich alfo in zwei
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Theile: die fieben erften Berfuche follen die Diverje Refrangibilität 

beweifen, und in dem Kopf des Schauenden feitfeßen; unter der 

achten und neunten Nummer hingegen, welde erft gegen Mariotte 
. gerichtet find, foll das wirklich geleiftet feyn, mas verfprocden 

worden. Wie captiös und unredlih auch er hier zu Werke gehe, 

fann man daraus fehen, daß er twieberholt fagt: „Mit dem 

Rothen gelang mirs fehr gut, und fo auch mit den übrigen.” 

Warum fagt er denn nicht: „ES gelang mir mit allen Farben?” 
oder warum fängt er nicht mit einer andern an? Mlles diejes 
ift Schon von uns bis zum Heberdruß im polemifchen Theile aus: 

einandergefegt. Bejonders ift es in der fupplementaren Abhand- 
Yung über die Verbindung der Prisnten und Zinfen bei Experi- 
menten ausführlich gejchehen, und zugleich das eilfte Experiment 

wiederholt beleuchtet worden. 
Aber hier macht fich eine allgemeine Betrachtung nöthig. 

Das, was Desagulier3 gegen Mariotte und fpäter gegen NRizetti 
verfuht und vorgetragen, wird von der NRewtonjchen Schule feit 
hundert Jahren als ein Schlußverfahren angejehen. Wie war 

es möglih, daß ein folcher Unfinn fih in einer Erfahrungs: 
wiflenfchaft einfchleichen Tonnte? Diefes zu beantworten, müffen 

wir darauf aufmerffam machen, daß, tie fi in die Wilfen: 

fchaften ethiihe Beweggründe mehr al3 man glaubt einfchlingen, 
eben fo aud Staats: und Rechtsmotive und Mlarimen darin zur 

Ausübung gebradht werden. Ein jhliegliches Aburteln, ohne 
tettere Appellation zuzulafien, geziemt mohl einem Gerichtshofe. 
Wenn vor hundert Jahren ein Verbrecher vor die Gefchtorenen 

gebradht, von diefen fehuldig befunden und fodann aufgehangen 
tworden, fo fällt e8 uns nicht leicht ein, die Nevifion eines folden 

Procefjes zu verlangen, ob es gleich Fälle genug gegeben hat, 

wo das Andenken eines jhmählich Hingerichteten dur Recht 
und Urtheil rehabilitirt worden. Nun aber Berfuche, von einer 
Seite fo bedeutend, von der andern fo leicht und bequem anzu: 
ftellen, follen, weil fie vor hundert Jahren in England vor einer 
zwar anfehnlichen, aber tweber theoretifivend noc exrperimentirend 
völlig tactfeften Gefelichaft angeftellt tworden, nunmehr als ein: 
für allemal abgethan, abgemadht und fertig erflärt, und bie 
Wiederholung derfelben für unnüb, thöricht, ja anmaßlich aus
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gefchrieen merden! ft biebei nur der mindefte Sinn, was Er: 

fahrungsmwiffenfchaft jey, worauf fie beruhe, mie fie wachen fönne 

und müfje, wie fie ihr Falfches nach und nad) von felbft iveg- 

twerfe, wie durch neue Entverungen die alten fich ergänzen, und 

wie dur) das Ergänzen die ältern Borftellungsarten, felbit ohne 

Volemik, in fih zerfallen? 

Auf die lächerlichte und unerträglichfte Weife hat man von 

ebendiefen Desaguliersfchen Experimenten fpäterhin einfichtige 

Naturforicher weggefchredt, gerade mie die Kirche von Glauben®- 

artifeln die nafeweifen Keger zu entfernen jucht. Betrachtet man 

dagegen, ivie in der neuern Zeit Phyfifer und Chemiker die Lehre 

von den Zuftarten, der Electricität, des Galvanism mit unfäg- 

lichem Fleiß, mit Aufwand und mancherlei Aufopferungen bear: 

beitet, jo muß man fich fchämen, im chromatifchen Fach beinahe 

allein mit dem alten Snventarium von Traditionen, mit ber 

alten Rüftfammer ungefchidter Vorrihtungen fih in Glauben 
und Demuth begrügt zu haben. 

Johann Nizzetti, 

ein VBenezianer und aufmerffamer Liebhaber der Dioptrif, faßte 

ein ganz richtiges Apersu gegen Newton, und fühlte, wie natür- 

lich, einen großen Reiz, Andern feine Entvedung mitzutheilen 

und einleuchtend zu maden. Er verbreitete feine Meinung durch 

Briefe und reifende Freunde, fand aber überall Gegner. Sr 
Deutichland wurden feine Argumente in die Acta Eruditorum 

eingerüdt. Brofeffor Georg Friedrid Richter in Leipzig febte 

fi dagegen; in England egperimentirte und argumentirte Des: 

aguliers gegen ihn, in Frankreich Gauger, in Italien die Bo: 
Iognefer Societät, 

Er gab zuerft ein Diarium einer Reife durch Stalien vor 

dem Jahre 1724 mit Nächträgen heraus, wovon man einen Aus- 
zug in die Acta Eruditorum feßte (Suppl. Tom. VIII, p. 127). 

Bei Gelegenheit, da Nizzetti die Frage aufmwirft wie es 
möglich fey, daß man die Gegenftände mit bloßen Augen farblos 

fäbe, wenn e8 mit der von Newton bemerften und erklärten 

Goethe, Werke. XXXV. 15
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farbigen Aberration feine Richtigkeit habe? bringt er verfchievene 
Einwendungen gegen die Neiwtonfchen Experimente fo wie aud 
gegen bie Theorie vor. Richter fchreibt dagegen (Tom. eod. p. 226), 
Darauf läßt fich Rizzetti wieder bernehmen, und fügt nod) einen 
Anhang hinzu (p. 303 sq.) Aus einer neu veränderten Aus 
gabe des erften Nizzettifchen Auffages findet fich gleichfalls ein 
Auszug (p. 234) und ein Auszug aus einem Briefe des Nizzetti 
an die Londoner Sorietät (p. 286). 

Richter vertheidigt fich gegen Nizzetti (A. E. 1724, p. 27), 
Diefer giebt heraus: Specimen physico-mathematicum de In- 
minis affectionibus, Tarvisii et Venetis 1727. 8. Cinzelne 
Theile daraus waren früher erfchienen: De luminis refractione, 
auctore Rizzetto (fieh A. E. 1726. Nr. 10), De luminis re- 
flexione, auctore Rizzetto (fieh A. E. Suppl. Tom. IX, Sect. 
2. Nr. 4). . 

Gevachtes Werk darf Feinem Freunde der Farbenlehre Fünf: 
tighin unbefannt bleiben. Wir machen zu unfern gegenwärtigen 
hiftorifchen Ziveden daraus einen flüchtigen Auszug. 

Er nimmt an, das Licht beftehe aus Theilen, die fih un: 
gern von einander entfernen, aber doch durch Refraction von 
einander getrennt werben: daburd; entftehe die Difperfion bes: 
ielben, melde Grimaldi fi Icon ausgedacht hatte. Nizzetti 
nimmt leider auch noch Strahlen an, um mit denfelben zu opes 
viren. Man fieht, daß diefe Vorftellungsart viel zu nabe an der 
Nemtonihen liegt, um als Gegenfag derjelben Glüd zu maden, 

Nizzettis difpergivtes Licht ift nun ein Halblicht: es Fommt 
in ein Berhältniß zum Hellen oder Dunkeln; daraus enifteht die 
Barbe. Wir finden alfo, daß er auf dem rechten Mege war, 
indem er eben dafjelbe abzuleiten fucht, was wir durch Doppel: 
bild und Trübe ausgefprochen haben. 

Der mathematifche Theil feines Werks, fo wie das, was er 
im Allgemeinen von Refraction, Reflerion und Difperfion han: 
belt, liegt außer unferm Kreife. Das Uebrige, was uns näher 
angeht, fann man in den polemifchen und den didaktifchen Theil 
eintheilen. 

Die Mängel der Netwtonfchen Lehre, das Captiöfe und Un: 
zulängliche ihrer Experimente fieht Riszetti recht gut ein. Er
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führt feine Gontrover3 nad) der Ordnung der Dptif und ift 
den Neivtonfchen Unrichtigfeiten ziemlich auf der Spur; had) 
ducchdringt er fie nicht ganz und giebt 3. B. gleich bei dem erften 
Verfuch ungefchidter Weife zu, daß das blaue und rothe Bild 
auf dunfelm Grunde wirklich ungleid verrücdt toerbe, da ihm 
doch jonft die Erfheinung der Säume nicht unbefannt ift. Dann 
bringt er die beiden Papiere auf weißen Grund, vo denn frei- 
li duch ganz andere Säume für den Unbefangenen die Un- 
vichtigfeit, die fi auf fhwarzem Grunde verftedt, augenfällig 
werden muß. 

Aber fein Widerfacher, Richter in Leipzig, erhafdht fogleich 
das Argument gegen ihn, daß die unter diefen Bedingungen er: 
Icheinenden Farben fi vom ieißen Grunde berichreiben, eine 
ungejdhidte Behauptung, in mwelder fi) jedoch die Netwtonianer 
bis auf den heutigen Tag felig fühlen, und welche auch mit 
großer Selbftgenügjamteit gegen uns vorgebracht torden. 

Seiner übrigen Controvers folgen wir nicht; fie trifft an 
vielen Drien mit der unfrigen überein, und mir gedenken nicht 
zu läugnen, daß. mir ihm Manches fhuldig geworden, fo wie 
noch fünftig Manches aus ihm zu nußen feyn wird. 

an feinem didaltiichen Theile findet man ihn weiter vorge: 
vüdt als alle Vorgänger, und er hätte wohl verdient, daß Mir 
ihn mit Theophraft und Boyle unter den Wenigen genannt, 
welche fi) bemüht, die Mafje der zu ihrer Zeit befannten Phä- 
nomene zu ordnen. . 
m feiner Eintheilung der Farben find alle die Bedingungen 
beachtet, unter welchen uns die Farbe erfheint. Er hat unfere 
phyfiologifhen Farben unter der Rubrif der phantaftifchen oder 
imaginären, unfere phyfifchen unter der doppelten der bariiren- 
den, weldhe wir die dioptrifchen der erften Glafje, und der appa- 
venten, melde wir die Dioptrifchen der zweiten Clafje genannt, 
vorgetragen. Unfere emifchen Farben finden fi) bei ihm unter 
dem Titel der permanenten oder natürlichen. 

Zum Grunde von allen Warbenerfcheinungen Iegt er, wie 
Ihon oben bemerkt, dasjenige, was wir unter ber Lehre von 
trüben Mitteln begreifen. Er nennt diefe Farben die barüiren- 
ben, weil ein trübes Mittel, je nachdem e3 Bezug auf eine helle
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oder dunfle Unterlage bat, verihievene Farben zeigt. Auf Die 

fem Wege erflärt er auch) die Farben der Körper, vie wir es 

auf eine ähnliche Weife gethan haben. 
Die apparenten leitet er gleichfalls Davon ab, und nähert 

fich dabei unjerer Darftelung vom Doppelbild; meil er aber das 

Doppelbild nicht als Factum ftehen läßt, fondern Die Urfadhe 

defjelben zugleich mit erklären will, fo muß er feine Dilperfion 

herbeibringen, moburch denn die Sache fehr mühjelig wird. 

©p find aud feine Figuren höchft unerfreulich und befchiwer: 

lich zu entziffern, dahingegen die Nemwtonfchen, obgleid) meiftens 

falih, den großen Vortheil haben, bequem zu fein, und beshalb 
faßlich zu fcheinen. 

Bei den phhfiologifchen, feinen imaginären, bemerkt er recht 
gut den Unterfchied der abElingenden Farbenerfcheinung auf dun- 
felm und hellem Grunde; teil ihm aber das wichtige, von Plato 
anerfannte Fundament von allem, die Synkrifiz, durchs Schwarze, 
die Diakrifis, durchs Meike bewirkt, abgeht, teil er auch; die 
Borderung der entgegengejegten Farben nicht Eennt, fo bringt er 
das Ganze nicht auf eine Art zufammen, die einigermaßen be: 
frtedigend märe. 

Uebrigens rechnen mir e3 ung zur Ehre und Freude, ihn 
als denjenigen anzuerkennen, der zuerft am Ausführlichften und 
Tüdtigften das, wovon au) wir in der Varbenlehre überzeugt find, 
nad Beihaffenheit der Erfahrung feiner Zeit ausgeiprocdhen hat. 

Desagnliers gegen Nizzetti. 

ALS in den Leipziger Actis Eruditorum (Supplem. Tom. VIII. 
S- 3, p. 130 sq.) einiger Eintwürfe Rigzettig gegen Newton er: 
wähnt ward, wiederholt Desaguliers dag Experiment, wovon die 
Rede ift, 1722 vor der Societät zu London, und giebt davon in 
den.philojophifhen Transactionen Vol. 32 
eine Furze Nachricht. 

3 ift daS zweite Experiment des erften Buchs der Optif, 
bei melden ein bellvothes und ein dunfelblaueg Papier, beibe 
mit fchmarzen Fäden ummunden, durdh eine Linfe auf einer 

‚ pag. 206
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weißen Tafel abgebildet werden, da denn das rothe Bild, oder 

vielmehr das Bild der fchmarzen Fäden auf rothem Grunde, fi 
ferner von der Linje, und das blaue Bild, oder vielmehr bag 

Bild der Schwarzen Fäden auf blauem Grunde, fi näher an 

der Linfe deutlich zeigen fol. Wie es damit ftehe, haben wir 
im polemijhen Theil umftändlih genug augeinandergefebt und 

binlänglich gezeigt, daß hier nicht die Farbe, fondern das mehr 

oder weniger Abftechende des Helen und Dunkeln Urfadhe ift, 

daß zu dem einen Bilde der Abbildungspunft fchärfer genommen 

werden muß, da bei dem andern ein larerer fchon hinreichend ift. 

Desaguliers, ob er gleich behauptet, fein Experiment fey 

bortrefflich gelungen, muß Doch zulet auf dasjenige, ivorauf mir 

feithalten, in einem Notabene hindeuten; wie er denn, nad) New: 

tonjcher Art, Die Hauptfachen in Noten und Notabene nad: 

bringt, und fo jagt er: „Man muß Sorge tragen, daß die 

Sarben ja recht tief find; denn indem ich zufälligerweife von 

dem Blauen abgeitreift hatte, jo war das Weiße der Karte 

unter dem Blauen Schuld, daß auch diejes Bild meiter reichte, 
fast fo weit als das Nothe.” 

Ganz natürlih! Denn nun ward das Blaue heller, und die , 

Ihmwarzen Fäden ftachen befler varauf ab; und mer fieht nun 

nicht, warum Newton, bei Bereitung einer gleichen Pappe zu 

feinen zwei erften Experimenten, einen fihwarzen Grund unter 

die aufzuftreihenden Farben verlangt? 

Diejes Experiment, deffen ganzen Werth man in einem 

Totabene zurüdnehmen Tann, noch befjer Fennen zu lernen, er: 

fuchen wir unfere Zejer, befonders dasjenige nachzufehen, was 

wir im polemifchen Theil zum fechzehnten Berfuch (312—315) 
angemerkt haben. 

Nizetti hatte 1727 fein Werk herausgegeben, Defjen einzelne 
Theile fchon früher befannt gemacht worden. Desaguliers erperiz 
mentitt und argumentirt gegen ihn. Man jehe die philo- 
fophifhen Transactionen Nr. 406. Monat December 1728. 

Zuerft beflagt fich Desaguliers über die arrogante Manier, 

womit Rizzetti dem größten Philofophen jebiger und vergangener 
Zeit begegne, über den triumphirenden Ton, toomit er die Ser: 
thümer eines großen Mannes barzuftellen glaube. Darauf zieht
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er jolde Stellen aus, die. freilich nicht die höflichften find, und 
von einem Schüler Neiwtons als Oottesläfterung verabfcheut 
werben mußten. Ferner tractirt er den Autor al3 some people 
(fo ein Menfch), bringt noch mehrere Stellen aus dem Merfe 
vor, die er theils Furz abfertigt, theils auf fich beruhen läßt, 
ohne jedoch im Mindeften eine Meberficht über das Buch zu geben. 
Endlid wendet er fich zu Experimenten, die fi) unter verfchie- 
dene Rubriken begreifen laffen. 

a) Zum Bemweife der diverfen Refrangibilität: 1) das ziveite 
Experiment aus Netvtons Optik; 2) das erfte Experiment daher. 

b) Reftaction und Reflerion an fh betreffend, meiftens 
ohne Bezug auf Farbe: 3. 4. 5. 6. Ferner wird die Beugung 
der Strahlen bei der Refraction, die Beugung der Strahlen bei 
der Neflerion nach Neiwtonfchen Grundfägen entwidelt und diefe 
Phänomene der Attraction zugejchrieben. Die Darftellung ift 
Har und zwednäßig, obgleich die Anwendung auf die divers 
tefrangibeln Strahlen mißlih und peinlich erfcheint. In 7. und 
8. wird Die durch Berührung einer Glasflähe mit dem Mafjer 
auf einmal aufgehobene Reflexion dargeftellt, wobei die Be: 

‚merfung gemacht wird, daß die duch Refraction und Reflexion 
gejehenen Bilder deutlicher feyn follen als die durch bloße Re: flexion gejehenen, zum Beweis, daß das Licht Leichter durch Dichte 
als duch dünne Mittel gehe. 

c) AS Zugabe 9. der befannte Nemtonihe Berfuh, der fechzehnte des zweiten Theils, wenn man unter freiem Himmel auf ein Prisma fieht, da fih denn ein blauer Bogen zeigt. Wir haben an feinem Orte diefen Verfudh umftändlich erläutert und ihn auf unfere Erfahrungsfäge zurüdgeführt. 
Diefe Experimente wurden vorgenommen vor dem damaligen Präfidenten der Soeietät, Hans Sloane, vier Mitgliedern der: felben, Engländern, und vier Staliänern, melde fämmtlich den guten Erfolg der Experimente bezeugten. Mie wenig aber hie: durd) eigentlich ausgemacht werben Fünnen, befonders in Abficht auf Farbentheorie, läßt fid, gleih daraus fehen, daß die Experi- mente 3 bis 8 incl, fi) auf die Theorie der Refraction und Re: flexion im Allgemeinen beziehen, und daß die fämmtlichen Herren bon den drei übrigen Verfuchen nichts weiter bezeugen fonnten
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als mas wir alle Tage auch bezeugen Fönnen, daß nämlich unter 
den gegebenen befchräntten Bedingungen die Phänomene fo und 

nicht anders erfcheinen. Was fie aber ausfprechen und aus 

fagen, das ift ganz was anderes, und das farn fein Zufchauer 

bezeugen, am Wenigften folche, denen man die Verfuche nicht in 

ihrer ganzen Fülle und Breite vorgelegt bat. 

Wir glauben aljo der Sache nunmehr überflüffig genuggethan 

zu haben, und verlangen vor wie nach von einem Seven, ber 

fih dafür intereffirt, daß er alle Experimente fo oft, als e8 ver: 

langt wird, barftellen fönne. 
Was übrigens Desaguliers betrifft, fo tft der vollftändige 

Titel des von ihm herausgegebenen Werkes: A Course of Ex- 
perimental Philosophy by John Theophilus Desaguliers, L. 

L. D. F. R. S. Chaplain to his Royal Highness Frederick 

Prince of Wales, formerly of Hart Hall (now Hertford Col- 

lege) in Oxford. London. 

Die erfte Auflage des erften Theils ift von 1734, und bie 

zmeite von 1745. Der zweite Band Fam 1744 heraus. In der 

Borrede des zweiten Theil? pag. VIL ift eine Stelle merfiwürdig, 
warum er die Optit und fo auch die Licht: und Farbenlehre nicht 

behandelt. 

Ganger 

gehört auch unter die Gegner Rizgettis. Bon ihm find uns be 
fannt: Lettres de Mr. Gauger sur le differente refrangibilite 

de la lumiere et Pimmutabilit@ de leurs couleurs etc. etc. 

Sie find befonders abgebrudt, ftehen aber auch in der Conti- 

nuation des Mömoires de Litterature et d’Histoire T. V, p.1, 

Paris 1728, und ein Auszug daraus in den M&moires pour 
Y’histoire des sciences et des beaux arts. Tr&voux. Juillet 1728. 

Sm Ganzen läßt fich bemerken, wie fehr e8 Rizzettt muß 

angelegen gemwefen jeyn, feine Meinung zu verbreiten und die 

Sade zur Sprache zu bringen. Was hingegen die Controvers 
betrifft, die Gauger mit ihm führt, jo müßten‘ wir alles das 
wieberholen, was mir oben fhon beigebradjt, und mir erfparen 
daher uns und unfern Lefern diefe Unbequemlichkeit.
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Newtons Perfönlidhfeit. 

Die Abficht Defjen, mas wir unter diefer Nubrif zu fagen 

gedenken, ift eigentlich die, jene Rolle eines Gegners und Wider: 

fachers, die wir fo lange behauptet und auch Fünftig nod) au: 

nehmen müffen, auf eine Zeit abzulegen, jo billig ala möglid 
zu feyn, zu unterfuchen, mie fo jeltfjam Widerjprechendes bei 

ihm zufammengehangen und dadurch unfere mitunter gemiffer: 

maßen heftige Bolemik auszufühnen. Daß mande wilfenfchaft: 

liche Räthfel nur durch eine ethifche Auflöfung begreiflich werben 

Tönnen, giebt man uns wohl zu, und toie wollen verfuchen, was 

uns in dem gegenwärtigen Falle gelingen Fann. 

Bon der Englifhen Nation und ihren Zuftänden ift jchon 

unter Roger Bacon und Bacon von Berulam Einiges erwähnt 

worden; auch giebt uns Sprats flüchtiger Auffag ein zufammen: 
gedrängtes hiftorifches Bild. Ohne hier meiter einzugreifen, be- 

merken wir nur, daß bei den Engländern vorzüglich bedeutend 
und fchägenswerth ift die Ausbildung fo wieler derber, tüchtiger 
Individuen, eines jeden nach feiner Weife, und zugleich gegen 
das Deffentlihe, gegen das gemeine Mefen: ein Borzug, den 
vielleicht Feine andere Nation, wenigjtens nicht in dem Grade, 
mit ihr theilt. 

Die Zeit, in welcher Neivton geboren ivard, ift eine der 
prägnanteften in der Englifchen, ja in der Meltgejchichte über: 
haupt. Er war vier Jahre alt, als Karl I. enthauptet wurde, 
und erlebte die Thronbefteigung Georgs I. Ungeheure Eonflicte 
beivegten Staat und Kirche, jedes für fih und beide gegenein- 
ander, auf die mannigfaltigfte und abmwechjelndfte Weife. Ein 
König ward hingerichtet; entgegengejeßte Volf- und Kriegspar- 
teien ftürmten wider einander; Regierungsveränderungen, Ber: 
änderungen de Minifteriums, ver Barlamente folgten fi) ge- 
drängt; ein wieberhergeftelltes, mit Glanz geführtes KRönigthum 
ward abermals erjchüttert; ein König vertrieben, der Thron bon 
einem Fremden in Befit genommen und abermals nicht vererbt, 
fondern einem Fremden abgetreten. 

_ Bie muß nicht durch eine joldhe Zeit ein Jeder fich angeregt, 
fih aufgefordert fühlen! Was muß da3 aber für ein eigener
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Mann feyn, den feine Geburt, feine Fähigkeiten zu mandherlei 

Anfpruc berechtigen, und der alles ablehnt und ruhig feinem 

von Natur eingepflanzten Forfcherberuf folgt! 

Newton war ein wohlorganifitter, gefunder, wohltemperirter 

Mann, ohne Leidenschaft, ohne Begierden. Sein Geift mar con 
ftructiver Natur, und zwar im abftracteften Sinne; daher war 

die höhere Mathematil ihm als das eigentliche Drgan gegeben, 

dur) das er feine innere Welt aufzubauen und die äußere zu 

gewältigen fuchte. Wir maßen uns über diefes fein Hauptver- 

dienft fein Urtheil an und geftehen gern zu, daß fein eigentliches 

Talent außer unferm Gefichtsfreife Tiegt; aber wenn mir aus 

eigener Ueberzeugung fagen fünnen: das von feinen Borfahren 

Öeleiftete ergriff er mit Bequemlichkeit und führte es bi zum 

Erftaunen weiter; die mittlern Köpfe feiner Zeit ehrien und ver- 

ehrten ihn, die beten erfannten ihn für ihres Gleichen, over ge: 
riethen gar wegen bedeutender Erfindungen und Entdelungen 

mit ihm in Eonteftation: fo dürfen ir ihn wohl, ohne nähern 

Beweis, mit der übrigen Welt für einen außerorbentlihen Mann 

erflären. 
Bon der praftiichen, von der Erfahrungsieite vrüdt er uns 

dagegen jchon näher. Hier tritt er in eine Welt ein, die fein 

aud fennen, in der wir feine Berfahrungsart und feinen Succeß 

zu beurtheilen vermögen, um fo mehr als e3 überhaupt eine 

unbeftrittene Wahrheit ift, daß, fo rein und ficher die Mathe: 
matif in fich jelbft behandelt werden Tann, fie doch auf dem Er: 

fahrungsboden fogleich bei jedem Schritte perichitirt, und eben: 
fogut tvie jede andere ausgeübte Marime zum Jrrthum verleiten, 
ja den Srrthum ungeheuer machen, und fid) Fünftige Befhämungen 
vorbereiten Tann. 

Wie Newton zu feiner Xehre gelangt, tvie er fich bei ihrer 
erften Prüfung übereilt, haben wir umftändlich oben ausein: 
andergefegt. Er baut feine Theorie fodann confequent auf, ja 

er jucht jeine Erflärungsart als ein Factum geltend zu maden; 
er entfernt alles, was ihr [chädlich ift, und ignorirt diefes, wenn 

er .e3 nicht läugnen fann. Eigentlich controvertirt er nicht, Tone 

dein ieberholt nur immer feinen Gegner: „Greift die Sade 

an tie ich, geht auf meinem Wege, richtet alles ein, wie 13
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eingerichtet habe, feht wie ich, fchließt mie ich, und fo werdet 

ihr finden was ich gefunden habe! Alles Andere ift vom Nebel. 
Mas follen hundert Experimente, wenn zwei oder drei meine 
Theorie auf das Befte begründen?“ 

Diefer Behandlungsart, diefen unbiegfamen Charakter ift 

eigentlich die Lehre ihr ganzes Glüf fchuldig. Da das Wort 
Charakter ausgefprocden ift, jo werde einigen zubringenden 

Betrachtungen hier Play vergönnt. 

Jedes MWefen, das fidh als eine Einheit fühlt, mill fi in 

feinem eigenen Zuftand ungetrennt und unverrüdt erhalten. Dieß 

ift eine ewige nothiwendige Gabe der Natur, und fo Fann man 

fagen, jedes Einzelne habe Charakter bis zum Wurm hinunter, 

der fich Frümmt, wenn er getreten wird. An diefem Sinne dürfen 

wir dem Schwachen, ja dem Feigen felbft Charakter zufchreiben: 

denn er giebt auf, was andere Menfchen über alles fhäten, was 

aber nicht zu feiner Natur gehört: die Ehre, den Ruhm, nur 

damit er feine Verfönlichkeit erhalte. Doch bedient man fich des 

Wortes Charakter gewöhnlich in einem höhern Sinne, wenn 
nämlih eine Berfünlichkeit von bebeutenden Eigenfchaften auf 
ihrer Weife verharrt und fi dur nichts davon abiwendig 
maden läßt. 

Einen ftarken Charakter nennt man, wenn er fi allen 
äußerlihen Hinderniffen mächtig enigegenfeßt und feine Eigen: 
thümlichfeit, felbft mit Gefahr, feine Berfönlichkeit zu verlieren, 
durchzufegen fuht. Einen großen Charakter nennt man, wenn 
die Stärke deffelben zugleich mit großen, unüberfehlichen, unend- 
lichen Eigenfhaften, Fähigkeiten verbunden ift und dur ihn ganz 
vriginelle, unerwartete Abfichten, Plane und Thaten zum Vor: 
Ichein fommen. 

Db nun gleich Jeder wohl einfieht, daß hier eigentlich das 
Veberfchwängliche, twie überhaupt, die Größe macht, jo muß man 
fh doch ja nit irren, und etiva glauben, daß bier von einem 
Eittlichen die Rede fey. Das Hauptfundament des Sittlien 
ift der gute Wille, der feiner Natur nad nur aufs Rechte ge- 
richtet feyn fann; das Hauptfundament des Charakters ift bas 
entjchiedene Wollen, ohne Rüdficht auf Recht und Unrecht, auf 
Gut und Böfe, auf Wahrheit oder Brrthum: e8 ift das, ivas
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jede Partei an den Shrigen jo höchlic) Ihäst. Der Wille gehört 
der Freiheit, er bezieht fih auf den innern Menfchen, auf den 
med; das Wollen gehört der Natur, und bezieht fi) auf die 
äußere Welt, auf die That: und weil das irdifche Wollen nur 
immer ein befehränftes feyn Fan, fo läßt fich beinahe voraus: 
legen, daß in der Ausübung das höhere Nedte niemals oder 
nur duch Zufall gewollt werden Kann. 

Man hat nad) unferer Weberzeugung nod) lange nicht genug 
Beiworte aufgefucht, um die Verichiebenheit der Charaktere aus: 
zubrüfen. Zum Verfuch wollen wir die Unterfchiede, die bei 
der phnfifchen Lehre von der Cohärenz ftatt finden, gleichniß- 
meije gebrauchen, und fo gäbe e3 ftarke, fefte, dichte, elaftifche, 
biegfame, gejchmeibige, dehnbare, ftarze, zähe, flüfftge, und wer 
weiß was fonft noch für Charaktere. Nemwtons Charakter würden 
wir unter die ftarren rechnen, fo wie aud) feine Sarbentheorie 
als ein erftarrtes Apercu anzufehen ift. 

Was uns gegenwärtig betrifft, fo berühren wir eigentlich 
nur den Bezug des Charakters auf Wahrheit und Srrthum. Der 
Charakter bleibt derjelbe, er mag fi) dem einen oder der andern 
ergeben; und fo verringert e8 die große Hohadhtung, die wir 
für Neioton hegen, nicht im Geringften, wenn mir behaupten, 
er fey als Menich, als Beobadter in einen Srrthum gefallen, 
und habe als Mann von Charakter, als Sectenhaupt feine Be: 
barrlichkeit ebendadurch am Kräftigften bethätigt, daß er diefen 
Serthum, trog allen äußern und innern Warnungen bis an fein 
Ende feft behauptet, ja immer mehr gearbeitet und fi) bemüht, 
ihn auszubreiten, ihn zu befeftigen und gegen alle Angriffe zu 
fchüßen. 

Und hier tritt nun ein eihifches Saupträthjel ein, das aber 

demjenigen, der in die Abgründe der menfchlichen Natur zu bliden 
magte, nicht unauflösbar bleibt. Wir haben in ver Heftigfeit 
des Polemifirens Newton fogar einige Unredlichleit vorgeworfen; 
fir fprechen gegenwärtig ieder von nicht geachteten innern 
Warnungen, und wie wäre dieß mit der übrigens anerfannten 
Moralität eines foldhen Mannes zu verbinden? 

Der Mens ift dem Seren unterworfen, und mie er in einer 

Folge, wie er anhaltend irrt, fo wird er fogleich faljch gegen
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fih und gegen Andere, biefer Srrthbum mag in Meinungen oder 

in Neigungen beftehen. Bon Neigungen wird e8 ung beutlicher, 
meil nicht leicht Jemand fegn wird, der eine folche Erfahrung nicht 

an fih gemadt hätte. Man widme einer Berfon mehr Liebe, 
mehr Achtung als fie verdient, fogleih muß man falfh gegen 

fih und Andere werden: man ift genöthigt, auffallende Mängel 

als Vorzüge zu betrachten, und. fie bei fi wie bei Andern ba: 
für gelten zu maden. 

Dagegen lafien Bernunft und Gemiffen fi) ihre Rechte nicht 
nehmen. Man kann fie befügen, aber nicht täufchen; ja mir 
thun nicht zu diel, wenn mir fagen: je moralifcher, je vernünf: 
tiger der Menfch ift, defto lügenhafter wird er fobald er int; 
dejto ungeheurer muß der Srrthum werden fobald er darin ver: 
hart; und je jhwächer die Vernunft, je jtumpfer das ©ewifien, 
deito mehr ziemt der Srrthum dem Menfchen, tveil er nicht ges 
warnt ift; das ren wird nur bedauernswerth, ja es Fann 
liebenswürdig ericheinen. 

Uengftlih aber ift e8 anzufehen, wenn ein ftarfer Charafter, 
um fi jelbft getveu zu bleiben, treulos gegen die Welt wird, 
und um innerlich twahr zu feyn, das Wirkliche für eine Rüge 
erklärt, und fi dabei ganz gleichgültig erzeigt, ob man ibn für 
balsftarrig, verftodt, eigenfinnig oder für lächerlich halte. Dem: 
ungeachtet bleibt der Charakter immer Charakter, er mag das 
Rechte oder das Unrechte, das Wahre oder das Salfıhe wollen 
und eifrig dafür arbeiten. 

Allein Hiemit ift noch nicht dag ganze Räthjel aufgelöft; 
noch ein Geheimnißvolleres Liegt dahinter. E3 Fann fih nämlid, 
un Menschen ein höheres Bewußtfeyn finden, fo daß er über die 
nothmendige, ihm eintvohnende Natur, an der er durd) alle reis 
beit nichtS zu Verändern vermag, eine gemwifje Weberficht erhält. 
Hierüber völlig ins Rlare zu Fommen it beinahe unmöglich); fi in einzelnen Yugenbliden zu fehelten, gebt mohl an, aber Nie: 
mand ift gegeben, fich fortwährend zu tadeln, Greift man nidt 
zu dem gemeinen Mittel, feine Mängel auf die Umftände, auf 
andere Menfchen zu fchieben, fo entfteht zulegt aus dem Conflict eines vernünftig ridhtenden Bemwußtfeyns mit der zwar modifi- 
cabeln, aber doc unberänderlichen Natur eine Art von Stonie
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in und mit uns felbit, jo daß wir unfere Fehler und Srrthümer, 

tvie ungezogene Kinder, fpielend behandeln, die uns vielleicht 
nicht jo Lieb feyn würden, wenn fie nicht eben mit foldhen Un: 
arten behaftet mären. 

Diefe ronie, diefes Bewußtfeyn, womit man feinen Män- 

geln nachfieht, mit feinen Srrthümern fcherzt, und ihnen defto 
mehr Raum und Lauf läßt, weil man fie do; am Ende zu ber 

berifchen glaubt oder hofft, Tann von der Harften Verruchtheit 

bi3 zur dumpfften Ahnung fih in manderlei Subjecten ftufen: 

weife finden, und mir getrauten uns, eine foldhe Galerie von 

Charakteren, nach lebendigen und abgefchiedenen Muftern, wenn 

es nicht allzu verfänglich wäre, wohl aufzuftellen. Wäre ale: 

dann die Sache durch Beifpiele völlig aufgeflärt, fo würde uns 

niemand verargen, wenn er Neivton aud; in ber Neihe fände, 

der eine trübe Ahnung feines Unvechts gewiß gefühlt hat. 

Denn wie wäre es einem ber erften Dathematifer möglich, 

fi einer foldien Unmethode zu bedienen, daß er fon in den 

optifhen Lectionen, indem er die diverfe NRefrangibilität feft: 

fegen moill, den Verfuh mit parallelen Mitteln, der ganz an 

den Anfang gehört, weil die Farbenerfcheinung fi da zuerit 

entividelt, ganz zulegt bringt? mie konnte Einer, dem e8 darum 

zu thun gemwefen wäre, feine Schüler mit den Phänomenen im 

ganzen Umfang befannt zu maden, um darauf eine haltbare 

Theorie zu bauen, mie Tonnte der die fubjectinen Phänomene 

gleichfalls erft gegen das Ende, und Feinesmwegs in einem gemwiffen 

Parallelismus mit den objectiven abhandeln, wie fonnte er fie 

für unbequem erflären, da fie ganz ohne Frage die bequemern 

find, wenn er nicht der Natur ausweichen und feine vorgefaßte 

Meinung vor ihr ficher ftellen wollte? Die Natur fpricht nichts 

aus, was ihr felbft unbequem wäre; defto Schlimmer, wenn fie 

einem Theoretifer unbequem wird. 

Nah allem Diefem wollen wir, weil ethifhe Probleme auf 

gar manderlei Weife aufgelöft werden Tünnen, noch die Ver: 

mutbhung anführen, daß vielleicht Newton an feiner Theorie jo 

viel Gefallen gefunden, weil fie ihm bei jedem Erfahrungs: 

fehritte neue Schwierigfeiten darbot. So fagt ein Mathematifer 

felber: C’est la coutume des G&ometres de s’elever de diffhi-
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cultes en difficultes, et möme de s’en former sans cesse des 

nouvelles, pour avoir le plaisir de les surmonter. 

Wollte man aber audy fo den vortreffliden Mann nicht genug 
entjcehuldigt halten, fo werfe man einen Blid auf die Natur: 

forfchung feiner Beiten, auf das Bhilofophiren über die Natur, 

wie e3 theils von Descartes her, theils Durch andere borzüglidhe 

Männer üblich geworden war, und man wird aus diefen Um: 

gebungen fih Netvtons eigenen Geifteszuftand eher vergegen: 
mwärtigen Tünnen. 

Auf diefe und noch mandje andere Weife möchten wir den 

Manen Nemwtons, infofern wir fie beleidigt haben Fünnten, eine 
hinlängliche Ehrenerflärung thun. Seder Srrthum, der aus dem 

. Menfhen und aus den Bedingungen, die ihn umgeben, un: 
mittelbar entfpringt, ift verzeihlih, oft ehrwürbig; aber alle 
Nachfolger im Jrrthum fönnen nit fo billig behandelt werden. 
Eine nadgelprohene Wahrheit verliert fhon ihre Grazie; ein 
nachgejprochener Zrıthum erjcheint abgefhmadt und lächerlich. 
Sich von einem eigenen Jrrthum Ioszumaden, ift jeher, oft 
unmöglich, bei großem Geift und großen Talenten; wer aber 
einen fremden Srrthum aufnimmt, und balsftarrig dabei ver: 
bleibt, zeigt von gar geringem Vermögen. Die Beharrlichkeit 
eines original Jrrenden fann uns erzütmen; bie Hartnädigfeit 
de3 Srrthumseopiften macht verdrieglih und ärgerlich. Und 
wenn wir in dem Streit gegen die Neiwtonfche Lehre manchmal 
aus den Gränzen der Gelafjenheit herausgefchritten find, fo 
Ihieben wir alle Schuld auf die Schule, deren Sneompetenz und 
Dünfel, deren Faulheit und Selbftgenügfamfeit, deren Sngrimm 
und Verfolgungsgelüft miteinander durchaus in Proportion und 
Gleichgewicht ftehen. 

Erfte Schüler und Belenner Neiwtons, 

Außer den fchon erwähnten Erperimentatoren Keil und 
Desaguliers werden uns folgende Männer merfmürdig. 

Samuel Clarfe, geb. 1675, geit. 1735, trägt zur Aus: breitung der Neitonfchen Lehre unter allen am Meiften bei.
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Zum geiftlihen Stande beflimmt, zeigt ex in der Jugend großes 
Talent zur Mathematik und Phyfif, penetrirt früher als Andere 
die Nemtonjchen Anfichten, und überzeugt fich davon. 

Er überfegt Rohaults Phyfil, melde nad Cartefianifchen 
Grundfägen gefchrieben, in den Schulen gebraucht wurde, ins 
Sateinifche. In den Noten trägt der Ueberfeger die Neivtonfche 
Lehre vor, von welcher denn, bei Gelegenheit der Farben, gejagt 
wird: Experientia compertum est etc. Die erfte Ausgabe ift 
bon 1697. Auf diefem Wege führte man die Netvtonfche Lehre 
neben der des Gartefius in den Unterricht ein, und berdrängte 
jene nad) und nad). 

Der größte Dienft jedoch, den Clarke Neivtonen exzeigte, war 
die Neberfegung der Optik ins Lateinifche, welche 1706 heraus: 
Tam. Neivton hatte fie felbft rewivirt, und Engländer fagen, fie 
jey verftändlicher als das Original felbft. Wir aber fünnen diek 

feineötvegs finden. Das Driginal ift fehr deutlich, naiv ernft 
geichrieben; die Ueberfegung muß, um des Lateinifchen Sprach: 

gebrauhs willen, oft umfchreiben und Phrafen machen; aber 
vielleicht find e8 eben bDiefe Phrafen, die den Herren, welche 

fi nichts meiter dabei denken wollten, am Beften zu Obre gingen. 

Uebrigens ftanden beide Männer in einem moralifchen, ja 

veligiöjen Verhältniß zu einander, indem fie beide dem Arianis- 

mus zugethan waren, einer mäßigen Lehre, die vielen bernünf- 
tigen Leuten der damaligen Zeit behagte, und den Deismus der 
folgenden vorbereitete. 

Wilhelm Molyneur, einer der eriten Nemionfchen Be: 
fenner. Er gab eine Dioptrica nova, Londini 1692, heraus, 
toofelbft er auf der vierten Seite fagt: „Aber Herr Newton in 

feinen Abhandlungen, Farben und Licht betreffend, die in den 
pbilofophifhen Transactionen publicirt worden, hat um: 

ftändlich dargethan, daß die Lichtftrahlen feineswegs homogen 
oder von einerlei Art find, vielmehr von unterfchiedenen Kormen 

‚und Figuren, daß einige mehr gebrochen werden als Die andern, 
ob fie jchon einen gleihen oder ähnlichen Neigungswinkfel zum 

Olafe haben.” Niemanden wird entgehen, daß hier, bei allem 

Glauben an den Heren und Meifter, die Lehre fehon ziemlih auf 

dem Wege ift, verfchoben und entftellt zu merben.
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Regnault, Entretiens physiques, Tom. 2. Entret. 23, 

p. 395 ff. und Entret. 22. p. 379 ff. trägt die Nertonfche Lehre 
in der Kürze vor. \ 

Maclaurin, Expositions des d6couvertes philosophiques 

de Mr. Newton. 

Pemberton, A view of Sir Isaac Newton’s philosophy, 

London 1728. 

Wilhelm Whifton, Praeleetiones mathematicae. 
Dund (Georg Peter Domdin?), Philosophia mathematica 

Newtoniana. 

Aniiefern diefe leßtern fih auch um die Farbenlehre be: 
kümmert, und jolhe mehr oder weniger dem Budhftaben nad 
vorgetragen, gedenfen wir hier nicht zu unterfuchen; genug, ie 

gehören unter diejenigen, meldhe als die erjten Anhänger und 
Befenner Newtons in der Gefchichte genannt werden. 

Bon auswärtigen Anhängern erwähnen wir zunächit 3’Grave- 
jande und Mufchenbroef. 

Wilhelm Jakob 8’Gravefande, 
geb. 1688, geft. 1742. 

Physices elementa mathematica, sive introductio ad phi- 
losophiam Newtonianam. Lugd. Batav. 1721. 

‚m zweiten Bande p. 78 Cap. 18 trägt er die Lehre von 
der biverfen Refrangibilität nad) Newton vor; in feinen Defi- 
nitionen fegt er fie voraus. Die ins Dvale gezogene Geftalt des 
runden Sonnenbildes feheint fie ihm ohne Weiteres zu bemeifen. 

Merkwürdig ift, daß Tab. XV, die erfte Figur ganz richtig 
gezeichnet ift, und daß er 8. 851 zur Entfhuldigung, daß im 
Vorhergehenden beim Vortrag der Refractionsgefeße die weißen 
Strahlen als homogen behandelt worden, fagt: Satis est exigua 
differentia refrangibilitatis in radiis solaribus, 
dentibus negligi potuit. 

Freilich, wenn die Berfuche mit parallelen Mitteln gemacht 
werben, find die farbigen Ränder unbedeutend, und man muß das 
Sonnenbild genug quälen bis das Phänomen ganz farbig erfcheint. 

ut in praece-
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Mebrigens find Die peripectiwiich mit Licht und Schatten . 

vorgeitellten Experimente gut und richtig, wie es feheint, nach 

dem toirflihen Apparat gezeichnet. Aber wozu der Aufwand, 

da die Sarbenerfcheinung, als die Hauptfache, fehlt? Keine 

Linearzeihnungen, richtig illuminirt, beftimmen und enticheiden 

die ganze Sache, da hingegen Durd; jene umftänblicdhe, Bis auf 

einen geiwiffen Grad wahre und doch im Hauptpunfte mangel: _ 

hafte Darftellung der Serthum nur Ddeito ehrmwürdiger gemacht 

und fortgepflanzt wird. 

Peter van Mufchenbroef, 

geb. 1692, geft. 1761. 

Elementa physica 1734. Böllig von der Newtonfchen 
Lehre überzeugt, fängt er feinen Bortrag mit der bypothetifchen 

Figur an, wie fie bei und Tafel VII, Fig. 1 abgebifvet ift. 
Dann folgt: Si per exiguum foramen mit ber befannten Litanei. 

Bei diefer Gelegenheit erwähnen wir der Florentinifchen 
Akademie, deren Tentamina von Mufchenbroef überjegt und 1731 

herausgegeben worden. Sie enthalten zwar nichts, die Farben: 

lehrte betreffend; Doch ift uns die Vorrede merkwürdig, befonders 

wegen einer Stelle über Newton, die alS ein Zeugniß der da- 

maligen höchiten Berehrung diejes außerordentlichen Mannes mit: 

getheilt zu werben verdient. Indem nämlich Mufchenbroef bie 
mandjerlei Hindernifje und Befchwerlichkeiten anzeigt, die er bei 

Ueberfetung des Werls aus dem Jtaliänifchen ins Lateinifche 

gefunden, fügt er Folgendes hinzu: „Weil nun aud mehr als 
fechzig Sahre feit der erften Ausgabe diefes Werfes verfloffen, fo 
ift die Philofophie inzwischen mit nicht geringem Wadhsthum vor: 
gejchritten, befonders feitdem der allerreichfte und höchfte Lenker 

und Borfteher aller menjchlichen Dinge, mit unendlicher Liebe 
und unbegreifliher Wohlthätigfeit die Sterblichen unferer Zeit 
bevenfend, ihre Gemüther nicht länger in dem Drud ber alten 
Finfterniß Iaffen mollte, fondern ihnen als ein vom Himmel 
gelandtes Gefchenf jenes Brittifhe Drafel, Tank Newton, ge: 
währt, welcher, eine erhabene Mathefis auf die zarteften Ver- 

Goethe, Werke. XXXV. 16
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fuche anmwenbend, und alles geometrifch beiveifend, gelehrt hat, 

ie man in bie verborgenften Geheimniffe der Natur bringen, 
und eine wahre, befeftigte Wifjenschaft erlangen fünne. Des 

wegen hat aud) diejer mit göttlichem Scharflinn begabte Rhilofoph 
mehr geleiftet al3 alle die erfindfamften Männer von den eriten 

Anfängen der Weltmweisheit her zufammen. Berbannt find nın 

alle HSypothejen; nichts als mas beiwiefen ift, wird zugelaffen; 

die Weltweisheit wird durch die gründlichite Lehre erweitert, und 

auf den menfhlihen Nusen übergetragen durd) mehrere ange: 

fehene, die wahre Methode befolgende gelehrte Männer.” 

Sranzöfifche Akademiker, 

Die erfte Sranzöfiihe Afademie, fchon im Sahre 1634 ein: 
gerichtet, war der Sprache im allgemeinften Sinne, der Gran 
matif, Rhetorif und Poefte, gewidmet. Eine Berfammlung von 
Naturforichern aber hatte zuerft in England ftattgefunden. 

un einem Briefe an die Londoner Societät preift Sorbiere 
die Englifhe Nation glüdli, daß fie einen reihen Adel und 
einen König habe, der fih für die BWiffenfhaften intereffire, 
meldes in Frankreich nicht der Fall fey. Doc fanden fih aud) 
in diefem Lande fchon fo viel Freunde ber Naturwifjenschaften 
in einzelnen Gefellfhaften zufammen, dab man von Hof aus 
nit jäumen Eonnte, fie näher zu vereinigen. Man dadıte fic 
ein weit umfafjende® Ganze, und wollte jene erfte Afademie 
die Rebefünfte und die neu einzurichtende der Wiffenfchaften mit 
einander vereinigen. Diefer Verfuh gelang nicht; die Sprad: 
alademiker jchieven fich gar bald, und die Afademie ver Miffen: 
Ichaften blieb mehrere Jahre zivar unter Königlichen Shus, doc 
ohne eigentliche Sanction und Gonftitution, in einem gewiifen 
Mittelzuftand, in weldem fie ich gleihwohl um die Wiffen- 
Ihaften genug verdient machte. 

Mit ihren Leiftungen bis 1696 mabht uns Du Hamel in 
feiner Regiae” Scientiarum academiae historia auf eine ftille 
und ernfte Weife befannt. - 

In dem Jahre 1699 Murde fie veitaurirt und völlig organi-
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firt, von welcher Zeit au ihre Arbeiten und Bemühungen un: 
unterbrochen bis zur Revolution fortgefegt wurden. 

Die Gejellfchaft hielt fi, ohne fonderliche theoretiihe Ten: 
denz, nahe an ber Natur und deren Beobachtung, tobei fich 
von felbit verfteht, daß in Abficht auf Aftconomie fo wie auf 
alles, was diefer großen Wiffenfchaft vorausgehen muß, nicht 
weniger bei Bearbeitung der allgemeinen Naturlehre, die Mathe: 
matifer einen fleißigen und treuen Antheil bewiefen. Natur: 
geihichte, Thierbefchreibung, Thieranatomie beihäftigten mandhje 
Mitglieder und bereiteten vor, was fpäter von Buffon und 
Daubenton ausgeführt wurde, 

3m Ganzen find die Verhandlungen diefer Gefelichaft eben 
jowenig methodifch als die der Englifchen; aber e3 herrfcht doch 
eher eine Art von verftändiger Drbnung darin. Man ift hier 
nit fo confus tie dort, aber aud) nicht fo reih. In Abficht 
auf Farbenlehre verdanken wir berfelben Folgendes. 

Marivite, 

Unter dem Jahre 1679 giebt und die Gefhichte der Afa- 

demie eine gebrängte, aber hinreichende Nachricht von den Ma- 

viottefchen Arbeiten. Sie bezeugt ihre Zufriedenheit iiber die 

einfache Darftellung der Phänomene, und äußert, daß es fehr 

wohl gethban fey, auf eine foldhe Weife zu verfahren, als fih in 

die Auffuhung entfernterer Urfadhen zu verlieren. 

Philipp de Rahire, 

geb. 1640, geft. 1718. 

Im Sahre 1678 hatte diefer in einer Heinen Schrift: Acei- 
dents de la vue, den Urfprung des Blauen ganz richtig ge: 
faßt, daß nämlich ein bunfler, Schwärzlicher Grund, durch ein 

durdfcheinendes meißliches Mittel gejehen, die Empfindung von 
Blau gebe. u 

Unter dem Sahre 1711 findet fi in den Memoiren ber
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Afademie ein Heiner Auffas, worin diefe Anficht wiederholt, und 
zugleich bemerkt wird, daß das Sonnenlicht durch ein angeraudhtes 
las roth erfheine. Er war, wie man fieht, auf dem red)ten 

Wege, doch fehlte e8 ihm an Entwidelung des Phänomens; er 
drang nicht weit genug vor, um einzufehen, daß das angeraudhte 
Glas bier nur als ein Trübes wirke, indem daffelbe, wenn e3 
leicht angeraudt ift, vor einen dunfeln Grund gehalten, blaulic, 
ericheint. Ebenfowenig gelang es ihm, das Rothe aufs Gelbe 
zurüd, und da3 Blaue aufs Violette vorwärts zu führen. Seine 
Bemerkung und Einfiht blieb daher unfruchtbar liegen. 

Wegen übereinftimmender Gefinnungen fhalten wir an biefer 
Stelle einen Deutfhen ein, den wir fonft nicht fehieflicher unter: 
zubringen mußten. 

Fohann Michael Conradi. 

Anmeifung zur Optica. Coburg 1710 in Duart. 
Pag.18 8.16: „Wo das Auge nichts fiehet, jo meynet es, 

e3 jehe etwas Schwarzes; als wenn man des Nachts gen Himmel 
fiehet, da ift wirklich nichts, und man metnet, die Sterne bingen 
an einem fchwarzen expanso, Wo aber eine durcchicheinende 
Weiße vor biefer Schtwärze oder biefem Nichts ftehet, fo giebt 
e3 eine blaue Farbe; daher der Himmel des Tages blau fiehet, 
tweil die Luft wegen der Dünfte weiß ift. Dahero je reiner die 
Luft ift, je Hochblauer ift ver Himmel, ala wo ein Gewitter vor: 
über ift, und die Luft von denen vielen Dünften gereinigt; je 
dünftiger aber die Luft ift, befto weißlicher ift diefe blaue Farbe, 
Und daher fcheinen auch die Wälder von Weiten blau, weil vor 
dem fchwwarzen, fchattenvollen Grün die weiße und illuminirte 
Zuft fi) befindet.“ 

  

Malebrande 
Wir haben Ihon oben den Entwurf feiner Lehre eingerüdt. Er gehört unter diejenigen, toelche Licht und Farbe zarter zu bes handeln glaubten, wenn fie fich Diefe Phänomene als Schwingungen
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erflärten. Und es ift befannt, daß diefe Lorftelungsart durd) 
das ganze achtzehnte Jahrhundert Gunft gefunden. 

Nun haben mir fon geäußert, daß nad unferer Neber- 
zeugung damit gar nicht3 gewonnen ift. Denn wenn ung der 
Ton desiwegen begreiflicher zu jeyn fcheint als die Farbe, meil 
wir mit Augen fehen und mit Händen greifen Fönnen, daß eine 
mehanifche Impulfion Schwingungen an den Körpern und in 
der Luft heivorbringt, deren verfhiedene Maßverhältniffe har 
monifche und disharmoniiche Töne bilden, jo erfahren wir doc) 
dadurd) feinesivegd was der Ton fen, und wie e8 zugehe, daß 
diefe Schwingungen und ihre Abgemefjenheiten das, mas wir im 
Allgemeinen Mufif nennen, hervorbringen mögen. Wenn ir 
nun aber gar diefe mechanischen Wirkungen, die wir für in- 
telligibel halten, weil mir einen gemiffermaßen groben Anjtoß 
fo zarter Erfcheinungen bemerken fönnen, zum Gleichniß brauden, 
um das, wa Licht und Farbe leiften, uns auf eben dem Wege 
begreiflich zu machen, fo ift dadurd) eigentlich gar nichts gethan. 

Statt der Luft, die durch den Schall bewegt twird, einen Aether 
zu jupponiren, der durch die Anregung des Lichtes auf eine ähn: 
lihe Weite vibrire, bringt das Gefihäft um nichts weiter: denn 

freilich ift am Ende Alles Leben und Bewegung, und beibe 

fönnen wir doch nicht anders gewahr werden als daß fie fich 
felöft rühren, und dur Berührung das Näcdfte zum Fortfehritt 
anveizen. 

Wie unendlich viel ruhiger ift die Wirkung des Lichtes als 
die des Schalles. Eine Welt, die fo anhaltend von Schall 

erfüllt wäre als fie es von Licht ift, mürde ganz unerträg- 
lich jepn. 

Durch) diefe oder eine ähnliche Betrachtung ift mwahrfeinlic 
Malebrande, der ein jehr zartfühlender Mann war, auf feine 
mwunderlichen vibrations de pression geführt worden, da die Wir: 
fung des Lichtes durchaus mehr einem Drud als einem Stoß 
ähnlich ift. Wovon diejenigen, wwelhe e8 intereffirt, die Memoiren 
der Alndemie von 1699 nachfehen werden.
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Bernard Te Bovier de Fontenelle. 

geb. 1657, gejt. 1757. 

Es war nit möglich, daß die Sranzofen fich lange mit ven 

BWiffenfhaften abgaben, ohne folde ins Leben, ja in die So: 

cietät zu ziehen, und fie, durch eine gebildete Sprache, der Neve: 

funft, wo nicht gar der Dichtfunft zu überliefern. Schon länger 

als ein halbes Jahrhundert war man gewohnt, über Gedichte 
und profaiihe Auffäge, über Theaterftüde, Kanzelveden, Me: 
moiven, Lobreden und Biographieen in Gefellfchaften zu differ: 
firen, und feine Meinung, fein Urtheil gegenfeitig zu eröffnen. 
Im Briefivechfel fuchten Männer und Frauen der obern Stände 
fih an Einfiht in die Welthändel und Charaktere, an Leichtig: 
feit, Heiterkeit und Anmuth bei der imöglichiten Beftimmibeit 
zu übertreffen; undgnun trat die Naturwiffenfchaft als eine 
fpätere Gabe hinzu. Die Forfcher fo gut alS andere Literatoren 
und Gelehrte Yebten in der Welt und für die Welt; fie mußten 
auch für fih Intereffe zu erregen fucdhen, und erregten e3 leicht 
und bald, 

Aber ihr Hauptgefhäft Iag eigentlih von ver Welt ab. 
Die Unterfuhung der Natur durch Experimente, die mathe: 
matifche oder philofophifche Behandlung des Erfahrenen erforderte 
Ruhe und Stille, und iveber die Breite noch Die Tiefe der Er: 
icheinung find geeignet, vor die Berfammlung gebracht zu werden, 
die man gewöhnlich Societät nennt. Ja mandes Abftracte, 
Abftrufe läßt fih in die gewöhnliche Sprade nicht überfegen. 
Uber dem lebhaften, gejelligen, mundfertigen Franzofen ichien 
nichts zu fchwer, und gedrängt durd; die Nöthigung einer großen 
gebildeten Maffe, unternahm er eben, Simmel und Erde mit 
allen ihren Geheimniffen zu Dulgarifiren. 

Ein Werk diefer Art ift Fontenelles Schrift über die Mehr: 
heit der Welten. Seitvem die Exrde im Copernicanifchen Syitem 
auf einem fubalternen Plag erjchien, fo traten vor allen Dingen 
die übrigen Blaneten in gleiche Rechte, Die Erde war bemwachfen 
und bewohnt, alle Klimate brachten nach ihren Bedingungen und 
Eigenheiten eigene Gefchöpfe hervor, und bie Volgerung lag ganz
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nahe, daß die ähnlichen Geftirne, und vielleicht auch gar die 

unähnlihen, ebenfalls mit Leben überfäet und beglüdt jeyn 

müßten. Was die Erde an ihrem hohen Rang verloren, mard 

ihr gleichjam bier durch Gefellfchaft erfegt, und für Menfchen, 

die fih gern mittheilen, war e3 ein angenehmer Gedanke, früher 

oder fpäter einen Befuch auf den umliegenden Welten abzuftatten. 

Fontenelles Werk fand großen Beifall und wirkte viel, indem e3 

außer dem Hauptgedanfen noch manches Andere, den Weltbau 

und deflen Einrichtung betreffend, popularifiren mußte. 

Dem Rebner fommt e8 auf den Werth, die Würde, die 

Bollitändigkeit, ja die Wahrheit feines Gegenftandes nit an; 

die Sauptfrage ift, ob er intereffant fey oder interefjant gemadt 

werde? Die Wiffenfchaft felbft Tann durch eine folche Behandlung 

mohl nicht gewinnen, wie wir auch in neuerer Zeit dur das 

Feminifiven und Infantifiven fo mander höhern und profundern 

Materie gejehen haben. Dasjenige, wovon das Publicum hört, 

daß man fid) damit in den Werkftätten, in den Studirzimmern 

der Gelehrten beichäftige, das mwill es auch näher fennen lernen, 

um nicht ganz albern zuzufehen, wenn die Wiffenden davon fi 

Yaut unterhalten. Darum befchäftigen fich jo viele Nebigivende, 

Epitomifirende, Ausziehende, Urtheilende, Vorurtheilende; die 

launigen Schriftfteller verfehlen nicht Seitenblide dahin zu thun; 

der Romödienfchreiber fcheut fih nicht, das Ehrtvürbige auf dem 

Theater zu verfpotten, tmobei die Menge immer am Freiejten 

Athen holt, weil fie fühlt, daß fie ettoas Ehles, ettvas Bedeuten: 

de3 [03 ift, und daß fie vor dem, mas Andere für michtig halten, 

feine Ehrfurcht zu haben braudt. 

Zu Fontenelles Zeiten war diefes Alles evt im Werden. 

€3 läßt fi) aber fchon bemerken, daß Jrrthum und Wahrheit, 

fo wie fie im Gange twaren, von guten Köpfen ausgebreitet, 

und eins wie das andere wecfelöweife mit Gunft oder Ungunft 

behandelt wurden. 

Dem großen Rufe Neiwtons, als derfelbe in einem hoben 

Alter mit Tode abging, war Niemand gewachlen. Die Wir: 

fungen feiner Berfönlichkeit erfchienen durch ihre Tiefe und Aus: 

breitung der Welt hödhjft ehrwürbig, und jeder Verdacht, daß ein 

folder Mann geirrt haben Zönnte, mwurbe meggemwiefen. Das
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Unbebingte, an dem fi die menschlihe Natur erfreut, ericheint 

nicht mächtiger als im Beifall und im Tadel, im Haß und der 

Neigung der Menge. Alles oder nichts ift von jeher die Devife 
des angeregten Demos, 

Schon von jener erften, der Epracdje gewidmeten Akademie 

warb ber [öhliche Gebraud) eingeführt, bei dem Todtenamte, das 
einem verftorbenen Mitgliede gehalten wurde, eine Furze Nadı: 
richt von des Abgefchiedenen Leben mitzutheilen. Peliffon, ver 

Gefchichtichreiber jener Akademie, giebt ung foldhe Notizen von 

den zu feiner Zeit verftorbenen Glievern auf feine reine, natür: 
liche, liebenswürdige Weife. Je mehr nachher diefe Snftitute 
felbft fich Anfehen geben und verfchaffen, je mehr man Urfache 
hat, aus den Todten etwas zu machen, damit die Pebendigen 
als etwas erfcheinen, defto mehr werben Solche Perfonalien auf: 
geihmückt und treten in der Geftalt von Elogien hervor. 

Daß nad dem Tode Netvtons, der ein Mitglied der Fran- 
zöftihen Akademie war, eine bedeutende, allgemein verftändliche, 
bon den Anhängern Nemtons durchaus zu billigende Lobrede 
würde gehalten tverben, Tieß fich erwarten. Sontenelle hielt fie. 
Don feinem eben und feiner Lehre, und alfo aud von feiner 
Barbentheorie wurde mit Beifall Rechenfchaft gegeben. Wir über: 
fegen bie hierauf bezüglichen Stellen, und begleiten fie mit einigen 
Bemerkungen, welche durch den polemifchen Theil unferer Arbeit 
beftätigt und gerechtfertigt werden. 

Sontenelles Lobrede auf Newton, 

ausgezogen und mit Bemerkungen begleitet. 

„du gleicher Zeit, als Newton an feinem großen MWerf der 
Prineipien arbeitete, Hatte er no ein anderes unter Händen, 
das eben fo original und neu, weniger allgemein durch feinen Titel, aber dur; die Manier, in weldher der Berfaffer einen 
einzelnen Gegenitand zu behandeln fich bornahm, ebenfo aus: gebreitet werben follte. 8 ift die Dptif oder das Merk über Licht und Farbe, welches zum eritenmal 1704 erfchien. Er hatte
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in dem Lauf von dreißig Jahren die Experimente angeftellt, 
deren er bedurfte.” 

sn der Optik fteht Tein bebeutendes Experiment, das fich 
nicht Schon in den optifchen Lectionen fände, ja in diefen 

fteht Manches, was in jener ausgelaffen ward, weil es nicht in 

die fünftliche Darftellung paßte, an welcher Netwton dreißig Sabre 
gearbeitet hat. 

„Die Kunft, Verfuche zu maden, in einem gemwiffen Grade, 

ift feinestwegs gemein. Das geringite Factum, das fih unfern 

Augen darbietet, ift aus fo viel andern Facten dverividelt, die 

e3 zufammenfeßen ober bedingen, daß man ohne eine außer: 

ordentliche Gewandtheit nicht alles, mas darin begriffen ift, ent 
twideln, noch ohne vorzügliden Scharffinn vermuthen Tann was ' 

alles darin begriffen feyn Dürfte. Man muß das Factum, two: 

von die Rede ift, in fo viel andere trennen, die abermals zu: 

fammengejegt find, und mandmal, wenn man jeinen Weg nit 

gut gewählt hätte, würde man fi) in Srrgänge einlaffen, aus 
welden man feinen Ausweg fände. Die urfprünglichen und 

elementaren Facta fcheinen von der Natur mit fo viel Eorgfalt 

wie die Urfachen verftelt ivorden zu feyn; und gelangt man 
enblid) dahin, fie zu fehen, fo ift e3 ein ganz neues und über: 
rafhendes Schaufpiel.” 

Diefe Periode, die dem Einne nad allen Beifall verdient, 

wenn gleich die Art des Ausdruds vielleicht eine nähere Beftim- 

mung erforderte, paßt auf Newton nur dem Vorurtheil, Feines: 

mweg3 aber dem Berdienft nad: denn eben hier liegt der von uns 

eriviefene, von ihm begangene Hauptfehler, Daß er das Phä- 

nomen in feine einfachen Elemente nicht zerlegt hat; meldes 

doch bis auf einen gewiflen Grad leicht gemefen wäre, da ihm 

die Erjcheinungen, aus denen fein Spectrum zufammengefeßt 

wird, felbft nicht unbelannt waren. 

„Der Gegenftand diejer Optik ift purchaus die Anatomie des 

Lichtes. Diefer Ausprud ift nicht zu Fühn, e8 ift Die Sache felbft.” 

Sp weit war man nad und nad) im Glauben gefommen! 
An die Stelle des Phänomens feste man eine Erklärung: nun 

nannte man die Erklärung ein Factum, und das Yartum gar 

zulegt eine Sache,
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Bei dem Streite mit Neimton, da er ihn nod) felbft führte, 

findet man, daß die Gegner feine Erflärung als Hupothefe be: 

banbelten; er aber glaubte, daß man fie als eine Theorie, ja 

wohl gar ein Factum nennen fünnte, und nun madt fein Lob: 

redner die Erklärung gar zur Sage! 

„Ein jehr Heiner Lihtfirahl,“ — 

Hier ift alfo der hypothetifche Lichtjtrahl: denn bei dem Er: 

periment bleibt e3 immer das ganze Sonnenbild. 

— „den man in eine bollfommen dunfle Kammer herein: 
läßt," — 

Sn jedem hellen Zimmer ift der Effect ebenderjelbe. 
— „der aber niemals jo Klein feyn fann, daß er nicht nod) 

eine unendliche Menge von Strahlen enthielte, wird getheilt, 

zerfchnitten, fo dap man nun die Elementarftrahlen bat,” — 

Man bat fie, und nun wohl gar ald Sade! 

— „aus melden er vorher zufanmengefeßt mar, die nun 

aber von einander getrennt find, jeder von einer andern Farbe 
gefärbt, die nad) diefer Trennung nicht mehr verändert werden 
fönnen. Das Weiße alfo var der gefammte Strahl vor feiner 
Trennung, und e3 entftand aus dem Gemifch aller diefer befondern 
Varben der primitiven ichtftrahlen.” 

Wie e3 fi) mit diefen Nedensarten verhalte, ift anderwärts 
genugfam gezeigt. 

„Die Trennung diefer Strahlen war fo fhmer,“ — 
Hinter die Schwierigkeit der Verfude tet fih die ganze 

Newtonihe Schule. Das, mas an den Erfheinungen wahr und 
natürlich ift, Yäßt fich fehr Leicht darftellen: was aber Newton 
zufammengefünftelt hat, um feine falfche Theorie zu befchönigen, 
ift nicht fowohl fchwer als bejchwerlich (troublesome) barzuftellen ; 
Einiges, und gerade das Hauptfächlichfte, ift fogar unmöglid,. 
Die Trennung der farbigen Strahlen in fieben runde, völlig 
boneinander abftehende Bilder ift ein Märchen, das bloß als 
imaginäre Figur auf dem Papier fteht, und in ver Wirklichkeit 
gar nicht barzuftellen ift. 

— „daß Herr Mariotte, als er auf das erfte Gerüht von 
Heren Neivtons Erfahrungen diefe Verfuhe unternahm,” — 

Ehe Mariotte feinen Tractat über die Farben berausgab,
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Tonnte er den Auffag in den Transactionen vet gut ge: 
lefen haben. 

— „Te verfehlte, er, der fo viel Genie für die Erfahrung 
hatte, und dem e3 bei andern Gegenftänden fo jehr geglüdt ift.“ 

„And fo mußte der treffliche Mariotte, weil er das Hocus: 

pocus, vor dem fi die übrigen Schulgläubigen beugten, als 

ein ehrlicher Mann, ver Augen hatte, nicht anerkennen wollte, 

feinen mwohlhergebrachten Nuf als guter Beobachter vor feiner 

eigenen Nation verlieren, den wir ihm denn hiemit auf das Voll: 

fommenfte toieberherzuftellen twünfchen. 

„Rod ein anderer Nugen dviefes Werks der Optik, fo 

groß vielleicht al3 der, den man aus der großen Anzahl neuer 

Kenntniffe nehmen Tann, womit man e3 angefüllt findet, ift, 

daß es ein vortreffliches Mufter Tiefert der Runft, fich in der 

Erperimentalphilofophie zu benehmen.” 

Mas man fih unter Erperimentalpbilofophie gedacht, 
it oben Ihon ausgeführt, jo wie wir auch) gehörigen Orts dar: 

gethan haben, daß man nie verfehrter zu Werke gegangen ift, 
um eine Theorie auf Experimente aufzubauen, oder wenn man 

will, Experimente an eine Theorie anzufchließen. 
„Bil man die Natur dur; Erfahrungen und Beobachtungen 

fragen, fo muß man fie fragen wie Herr Neimton, auf eine jo 

geimandte und dringende Weife.” 
Die Ausdrüde gewandt und dringend find recht wohl 

angebracht, um die Newtonfche fünjtliche Behandlungsmweife aus: 
zubrüden. Die Englischen Lobredner fprechen gar von nice ex- 

periments, welches Beitvort alles, was genau und ftreng, jcharf, 

ja fpisfindig, behutfam, vorfichtig, bedenklich, gewifjenhaft und 

pünftlid) bis zur Vebertreibung und Kleinlichkeit, einfchliept. Wir 

können aber ganz fühnlid) fagen: Die Experimente find einfeitig; 
man Yäßt den Zufchauer nicht alles fehen, am Wenigften da3, 

worauf e8 eigentlich anfommt; fie find unnöthig umftändlich, 
wodurch die Aufmerffamkeit zerftreut wird; fie find complicirt, 
mwodurd fie fi der Beurtheilung entziehen, und alfo Durdaus 
tafchenfpielerisch. 

„Saden, die fich faft der Unterfuhung entziehen, meil fie 

zu fubtil (deliees) find,” —
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Hier haben wir fchon wieder Eadhen, und zwar fo ganz 
feine, flüchtige, der Unterfuhung entwifchende Saden! 
„0 „berfteht er dem Galcul zu unterwerfen, der nicht allein 
das Wilfen guter Geometer verlangt, fondern, was mehr ift, 
eine bejondere Gefchiclichkeit.” 

Nun fo wäre denn endlich die Unterfuchung in die Geheim: 
nifje der Mathematif gehüllt, damit doch ja Niemand fo leicht 
wage, fi) diefem Heiligthum zu nähern. 

„Die Anwendung, die er von feiner Geometrie mact, ift 
jo fein, alS feine Geometrie erhaben ft.” 

Auf diefen vedneriichen Schwung und Schwanf brauden 
fir nur fo viel zu eriviedern, daß die Hauptformeln diefer fublim 
feinen Geometrie, nad) Entvedung der achromatifchen Fernröbre, 
falfch befunden und dafür allgemein anerfannt find. Sene famofe 
Meffung und Berechnung des Varbenbildes, wodurd ihnen eine 
Art von Tonleiter angedichtet wird, ift bon uns aud andermeit 
vernichtet worden, und e8 wird von ihr zum Weberfluß noch im 
nächften Artikel die Rede feyn. 

Sohanı Zalob P’Ortoug de Mairan, 
geb. 1678, geft. 1771. 

Ein Mann, gleihfam von der Natur beftimmt, mit Fon: 
tenelle zu ietteifern, unterrichtet, Elar, Iharffinnig, fleißig, von einer focialen und höchjit gefälligen Natur. Er folgte Fontenelle 
im Secretariat bei der Alademie, fchrieb einige Jahre die erfor- derlichen Sobreden, erhielt fih die Gunft der vornehmen und rührigen Welt bis in fein Alter, das er beinahe fo bo als Bontenelle brachte. Ing geziemt nur desjenigen zu gebenfen was er gethan, um die Varbenlehre zu fürdern. 

Schon mochte bei den Poyfifern vergejien feyn, was Ma: riotte für diefe Lehre geleiftet; ber Meg, den er gegangen, den er eingeleitet, ar vielleicht zum zmeitenmal bon einem Fran: zofen nicht zu betreten. Gr hatte ftil und einfam gelebt, fo daß man beinahe nichts von ihm weiß; und ie twär es jonft aud) möglich geiwefen, den Erfahrungen mit folder Schärfe und 

'
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Genauigfeit bis in ihre Iegten nothwendigften und einfachften 
Bedingungen zu folgen! Bon Nuguet und demjenigen, fvas er 
im Journal de Trevoux geäußert, fcheint Niemand die mindejte 
Notiz genommen zu haben; ebenfowenig von de Zahires richtigem 
Apersu twegen des Blauen und Nothen. Alles das war für bie 
drangofen verloren, deren Bid durd) die magifhe Gewalt des 
Englifhen Geftirns fascinirt worden. Netvton war Präfident 
einer fchon gegründeten Sorietät, als die Franzöfifche Afademie 
in ihrer eriten Bildungsepodhe begriffen war; fie fjätte fichs 
zur Ehre, ihn zum Mitglied aufzunehmen, und von diefem 
Augenblid an fcheinen fie auch feine Xehre, feine Gefinnungen 
adoptirt zu haben. 

Gelehrte Gefelliehaften, fobald fie, vom Gouvernement be 
jtätigt, einen Körper ausmachen, befinden fih in Abficht der 
reinen Mahrheit in einer mißlichen Lage. Sie haben einen Rang 

und fünnen ihn mittheilen; fie haben Rechte und Fünnen fie 
übertragen; fie ftehen gegen ihre ©lieder, fie ftehen gegen gleiche 
Corporationen, gegen die übrigen Staatözmweige, gegen die Nation, 
gegen die Welt in einer gewiljen Beziehung. Im Einzelnen ver: 
dient nicht Jeder, den fie aufnehmen, feine Stelle; im Einzelnen 
fann nicht alles ivas fie billigen recht, nicht alles was fie tadeln 
falih jegn: denn mie follten fie vor allen andern Menjchen und 

ihren Verfammlungen das Privilegium haben, das Vergangene 
ohne hergebradhtes Urtheil, das Gegenmwärtige ohne leidenfchaft: 
liches Borurtheil, das Neuauftretende ohne mißtrauifche Gefin: 
nung, und das Künftige ohne übertriebene Hoffnung oder Ap: 

prehenfion zu Tennen, zu befchauen, zu betradhten und zu er- 
warten? 

So wie bei einzelnen Menfchen, um fo mehr bei folchen 
Gefellfchaften Tann nicht alles um der Wahrheit willen gefchehen, 
welche eigentlich ein überirvifches Gut, felbftändig und über alle 
menfchlihe Hülfe erhaben if. Wer aber in diefem irbifchen 

Wefen Eriftenz, Würde, Verhältniffe jever Art erhalten will, 

bei dem fommt Manches in Betraht, was vor einer höhern 
Anficht jogleich verfchtwinden müßte. 

ALS Glied eines folden Körpers, der fih nun fehon die 
Nemtonihe Lehre als integrivenden Theil feiner Organifation
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angeeignet hatte, müfjen wir Mairan betradten, wenn wir gegen 
ihn gerecht feyn wollen. Außerdem ging er von einem Grund: 

fate aus, der fehr Löblicd, ift, wenn defen Anwendung nur nicht 

fo fchiwer und gefährlich wäre: von dem Orundfage der Einför- 

migfeit der Natur, von der Heberzeugung, e3 fey möglich, durd 

Betrachtung der Analogieen ihrem Gefetlichen näher zu fommen. 

Bei feiner Vorliebe für die Schwingungslehre erfreute ihn De& 

ivegen die Bergleihung, welche Nemton zwiichen dem Spectrum 

- und dem Monocjord anftellte. Er befchäftigte fid) damit mehrere 

Sahre: denn von 1720 finden fich feine erften Andeutungen, 

1738 feine legten Ausarbeitungen. 
Rizzetti ift ihm befannt, aber biefer ift fchon durd Des: 

aguliers aus den Schranfen getrieben; Niemand denft mehr an 

die wichtigen Fragen, welche der Staltäner zur Sprache gebracdt, 

Niemand an die große Anzahl von bebeutenden Erfahrungen, 

die er aufgeftellt: alles ift durch einen wunberliden Zauber in 

das Nemtonihe Spectrum verfenft und an demfelben gefefielt, 

gerade jo wie es Newton vorzuftellen beliebt. 

Wenn man bebenkt, dag Mairan fi) an die zwanzig Jahre 

mit diefer Sache, wenigftens von Zeit zu Zeit, abgegeben, daß 
er das Phänomen felbit wieder hervorgebraht, das Spectrum 

gemefjen und die gefundenen Maße auf eine jehr gejchidte, ja 
Fünftlichere Art als Newton felbft auf die Molltonleiter ange 

wendet; wenn man fieht, daß er in nicht3, weder an Aufmerf: 

tamfeit noch an Nachdenken noch an Fleiß, gefpart, wie mwirklic) 
feine Ausarbeitung zierlich und allerliebft ift: fo darf man es 
fih nicht verbrießen lafjen, daß alles Tiefes umfonft gefchehen, 
fondern man muß es eben als ein Beifpiel betrachten, vaß 
falihe Annahmen fo gut wie wahre auf das Genauefte durd: 
gearbeitet iwerden fünnen. 

Beinahe unbegreiflich jedoch bleibt es, daß Mairan, welcher 
da3 Spectrum miederholt gemeffen haben muß, nicht zufällig 
feine Tafel näher oder weiter vom Prisma geitellt hat, da er 
denn nothivendig hätte finden müffen, daß in feinem von beiden 
Fällen die Neivtonfchen Maße treffen. Man fann daber wohl 
behaupten, daß er in der Dunkelheit feines BVorurtheils immer 
erft die Tafel fo gerüdt, bis er die Mafe nach ver Angabe richtig
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erfunden. So muß au fein Apparat höchft befchränft “gewefen 

feyn: denn er hätte bei jeber größern Deffnung im Fenfterladen 
und beibehaltener erfter Entfernung abermals die Maße anders 
finden müffen. 

Dem fey nun wie ihm tolle, fo fcheint fi durch diefe im 

Grunde redlichen, bewundernsmwürdigen und von der Mfademie 

gebilfigten Bemühungen die Nemtonfche Lehre nur noch fefter 

gejeßt und den Gemüthern noch tiefer eingeprägt zu haben. Doc 
ift e8 fonderbar, daß feit 1738, als unter weldhem Sahre die 

gedachte Abhandlung fih findet, der Artikel Farbe aus dem 

Negifter der Mfademie verjchwindet und Taum fpäterhin mwieber 
zum Borfehein fommt. 

Cardinal Polignac, 

geb. 1661, geft. 1741. 

Sm Gefolg der Mfademifer führen wir diefen Mann auf, 

der als Welt: und Staatsmann und Negotiateur einen großen 

Ruf Binterlaffen hat, deflen meit umgreifender Geift aber fich 

über andere Gegenftände, befonder3 au der Naturwifjenfchaft 

verbreitete. Der Descartiichen Lehre, zu der er in früher Jugend 

gebildet worden, blieb er treu, und war aljo gewiffermaßen ein 
Gegner Nemtond. Rizzetti dedicirte demjelben fein Werk de lu- 

minis affectionibus. Unfer Garbinal befchäftigte fich mit Prüfung 

der Nemtonfchen Lehre. Gauger behauptet in feinen Briefen 

©. 40, der Garbinal fey durch das Experimentum crucis über: 

zeugt worden. Eine Stelle aus den Anecdotes litteraires, Paris 
1750, Tome II. p. 430 faffen wir im Original abvruden, melde 
fih auf diefe Unterfuhungen bezieht. 

Les experienees de Newton avoient &t6 tent&es plusieurs 

fois en France, et toujours sans sucoös, d’ol P’on commengoit 

& inferer, que le Systeme du docte Anglois ne pouvoit pas 

se soutenir. Le Cardinal de Polignae, qui n’a jamais &t& 

Newtonien, dit, qu’un fait avanc& par Newton ne devoit pas 

ötre nie l&gerement, et quwil falloit recommencer les ex- 

pöriences jusqw& ce qu’on put s’assurer de les avoir bien
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faites. Il fit venir des Prismes d’Angleterre. Les experiences 

furent faites en sa presence aux Cordeliers, et elles röussirent. 

Il ne put jamais cependant parvenir & faire du blanc, par 

la r&union des rayons, d’o& il conclut que le blanc n’est 

pas le r&sultat de cette r&union, mais le produit 

des rayons directs, non rompus et non refrangi- 

bles. Newton, qui s’etoit plaint du peu d’exactitude et möme 

du peu de bonne foi des Physiciens Frangais, &crivit au Car- 

dinal, pour le remercier d’un proc&d& si honnöte et qui mar- 

quoit tant de droiture. 

Mir gefiehen gern, Daß mir mit ben gefperrt gebrudten 

Morten nichts anzufangen mwiljen. Wahrfcheinlich hat fich ver 

Gardinal mündlich über dDiefe Sache anders ausgedrüdt, und man 

bat ihn unrecht verjtanden. 

Dem jey nun, wie ihm fey, fo haben wir nicht Urfache, 

uns dabei aufzuhalten: denn es ift außer Zmeifel, daß der Gar- 

dinal Die Newtonfche diverfe Nefrangibilität angenommen, mie 

aus einer Stelle feines Anti-Lucretius hervorgeht, wo er, im 
Begriff Newton in einigen Bunften zu wiberfprechen, hiezu durch 
Lob und Beifall fih gleihlam die Erlaubniß zu nehmen fucht. 

Lib. II. v. 874, 

Dicam 
Tanti pace viri, quo non solertior alter 

Naturam rerum ad leges componere motus,. 

Ac mundi partes justa perpendere libra, 

Et radium solis transverso prismate fractum 

Septem in primigenos permansurosque colores 

Solvere: qui potuit spatium sibi fingere vanum, 
Quod nihil est, multisque prius nihil esse probatum est? 

‚ Voltaire, 

geb. 1694, gefi. 1778. 

In der beiten Zeit diefes außerorventlichen Mannes war eg 
zum hödhjften Beürfniß geivorden, Göttliches und Menfchliches, 
Himmlifches und Zrdifches vor dag Publicum überhaupt, befonders
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vor die gute Gefellichaft zu bringen, um fie zu unterhalten, zu 
belehren, aufzuregen, zu erfchüttern. Gefühle, Thaten, Gegen- 
wärtiges, Vergangenes, Nahes und Entferntes, Erfheinungen 
der fittlichen und ber phyfifchen Welt, von allem mußte gejchöpft, 
alles, wenn e3 aud) nicht zu erihöpfen war, oberflächlich gefoftet 
werden. 

Voltaives großes Talent, fih auf alle Weife, fih in jever 
Form zu communiciren, madte ihn für eine gewifje Zeit zum 
unumfränften geiftigen Heren feiner Nation. Was er ibr an: 
bot, mußte fie aufnehmen, Fein Widerftreben half; mit aller Kraft 
und Künftlihfeit mußte er feine Gegner bei Seite zu Drängen, 
und mas er dem Bublicum nicht aufnöthigen Tonnte, das wußte 
er ihm aufzufchmeicheln, durch Gewöhnung anzueignen. 

AS Flühtling fand er in England die befte Aufnahme und 
jede Art von Unterftügung. Bon dorther zurüdgefehrt, machte 
er jihS zur Pflicht, das Nemwtonfche Evangelium, das ohnehin 
Ihon die allgemeine Gunft erworben hatte, noch ieiter auszu: 
breiten, und vorzüglich die Farbenlehre den Gemüthern recht ein- 
zujhärfen. Zu diefen phyfifchen Studien fcheint er befonders 
durch feine Freundin, die Marquife du Chatelet, geführt worben 
zu feyn; wobei jedoch merkwürdig ift, daß in ihren Institutions 
physiques, Amsterdam 1742, nicht8 von den Farben vorfommt. 
E3 {ft möglid, daß fie die Sache fchon dur ihren Freund für 
völlig abgethan gehalten, dejjen Bemühungen wir jedod nicht 

unftändlich vecenfiren, fondern nur mit Wenigem einen Begriff 
davon zu geben fuchen, 

El&mens de la philosophie de Newton mis & la portee 
de tout le monde. Amsterdam 1738. 

Sn der Epiftel an die Marquife du Chatelet heißt es: 
ll deploye & mes yeux par une main savante 

De lastre des saisons la robe &tincelante. 

L’emeraude, l’azur, le pourpre, le rubis, 
Sont ’immortel tissu dont brillent ses habits. 

Chacun de ses rayons dans sa substance pure 

Porte en soi les couleurs dont se peint la nature, 
Et confondus ensemble, ils &clairent nos yeux, 

Ils anıment le monde, ils emplissent les cieux. 

Goethe, Werle. XXXV. 17
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Der Bortrag jelbft ift heiter, ja mitunter drollig, wie es 

fih von Voltaire ertvarten läßt, Dagegen aber auch) unglaublic) 

feicht und jchief. Eine nähere Entwidlung wäre wohl der Mühe 

mwerth. Facta, VBerfuhe, mathematifche Behandlung dberfelben, 

Hypotbefe, Theorie find fo Durcheinander geivorfen, daß man 

nicht weiß was man denfen und fagen fol, und das heißt zulegt 

triumphirende Wahrheit! 

Die beigefügten Figuren find äußerft fchlecht: fie drüden als 

Linearzeichnungen allenfalls die Newtonfchen Berfuche und Lehren 

aus; die Fenfterchen aber, woburd das Licht hereinfällt, und die 

Puppen, die zufehen, find ganz finn- und gefchmadlos. 

Beifpiele von Voltaires VBorurtheilen für Newton. 

Brief an Herin Thiriot, den 7. Auguft 1738. 

„WBenn man Heren Algarotti den behauptenden Ton vor: 
toirft, jo hat man ihm nicht gelefen. Viel eher Fünnte man ihm 
borwerfen, nicht genug behauptet zu haben; ich meine nicht genug 
Sachen gefagt und zu viel gefprochen zu haben. Uebrigens tvenn 
das Buch nad Verbienft überjegt ift, fo muß e8 Glüd machen. 

„Das mein Buch betrifft (El&mens de la philosophie de 
Newton), fo ift e3 bi8 jeßt das erfte in Europa, das parvulos 
ad regnum coelorum berufen bat: denn regnum coelorum ift 
Neimton, die Sranzofen überhaupt find parvuli genug. Mit Eu 
bin ich nicht einig, wenn Shr jagt, es feyen neue Meinungen 
in Neivtons Werken. Erfahrungen find e3 und Berechnungen, 
und zulest muß die ganze Welt fich unterwerfen. Die Regnaults 
und GCafteld werben den Triumph der Vernunft auf die Länge 
nicht verhindern.” 

Sn demfelben Briefe, 

„Der Pater Caftel hat wenig Methode, fein Geift ift das 
Umgelehrte vom Geifte des Jahrhunderts. Man Fönnte nicht 
leicht einen Auszug verworrener und unbelehrenvder einrichten.” 

Brief an Herrn de Formont, den 1. April 1740. 
„Alfo habt ihr den unnügen Plunder über bie Särberei 

gelefen, den Herr Pater Caftel feine Optil nennt. €8 ift tuftig
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genug, daß er fich beigehen Täßt zu fagen, Newton habe fich 

betrogen, ohne es im Mindeften zu bemweifen, ohne den geringften 

Berfud über die urfprünglihen Farben gemacht zu haben, €2 

fcheint, die Phyfik will num drollig werden, feitvem e3 die Ko- 

mödie nicht mehr ift.” 

Franz Algarotti, 

geb. 1712, get. 1774. 

Stammend aus einem reichen Bengzianifhen Kaufmanns: 

haufe, erhielt ex bei jehr fehönen Fähigkeiten feine erfte Bildung 

in Bologna, reifte fchon fehr jung, und fam im siwanzigjten 

Sabre nad Paris. Dort ergriff au er den Weg der Popu: 

larifation eines abftrufen Gegenftandes, um fi befannt und 

beliebt zu maden. Newton war der Abgott des Tages, und. 

das fiebenfarbige Licht ein gar zu Iuftiger Gegenftand. Algarotti 

betrat die Pfade Fontenelles, aber nicht mit gleichem Geift, 

gleiher Anmuth und Glüd. 

Sontanelle fteht fowohl in der Conception als in der Aus: 

führung fehr viel höher. Bei ihm geht ein Abbe mit einer f(hönen 

Dame, die aber mit wenig Zügen jo gefchildert tft, daß einem 

fein Liebesverhältniß einfallen Fann, bei fternhellem Himmel 

fpazieren. Der Abbe wird über biefes Schaufpiel nachdenklich; 

fie macht ihm Vorwürfe, und er macht ihr dagegen die Mürde 

diefes Anblids begreiflih. Und jo Enüpft fi das Gefpräch über 

die Mehrheit der Welten an. Cie fegen e3 immer nur Abends 

fort, und der herrlichfte Sternhimmel wird jedesmal für die Ein: 

bildungsfraft zurüdgerufen. 

Bon einer folden Bergegenwärtigung ift bei Algarotti feine 

Spur. Er befindet fih zwar au in der Gejelichaft einer 

Ichönen Marchefina, an welche viel Berbindliches zu richten wäre, 

umgeben von der jhönften Staliänifchen Gegend; allein Himmel 

und Erde mit allen ihren bezaubernden Farben bieten ihm feinen 

Anlaß dar, in die Materie hineinzufommen: die Dame muß zu: 

fäliger Weife in irgend einem Sonett von dem fiebenfachen 

gichte gelefen haben, das ihr denn freilich etwas jeltfam vor-
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fommt. Um ihr nun diefe Phrafe zu erklären, holt der Gefell: 

fchafter jehr weit aus, indem er, als ein wohl unterrichteter 

Mann, von der Naturforfhung überhaupt und über die Lehre 
vom Licht befonders, manches Hiftorifche und Dogmatifche recht 
gut vorbringt. Allein zulest, da er auf die Nemtonfche Lehre 
übergehen will, gefhieht eS durd; einen Eprung, wie denn ja 
die Lehre felbft durch einen Sprung in bie Phyfit gefommen. 
Und wer ein Bud mit aufmerffamer Theilnahme zu lejen ge 
wohnt ift, wird fogleich das Unzufammenhängende des Vortrags 
empfinden. Die Lehre fommt von nicht? umd geht zu nichts. 
Er muß fie ftarr und fteif hinlegen, wie fie der Meifter über: 
liefert hat. 

Auch zeigt er fi nicht einmal fo gewandt, die fhöne Dame 
in eine dunkle Kammer zu führen, wohin er ja allenfalls, des 
Anftandes und jelbft des beffern Dialogs wegen, eine Bertraute 
mitnehmen Tonnte. Bloß mit Worten führt er ihe die Phäno- 
mene vor, erflärt fie mit Worten, und bie fhöne Frau wird 
auf der Stelle fo gläubig als bundert andere. Eie braucht auch 
über die Sache nicht weiter nachzudenken: fie ift über die Farben 
auf immer beruhigt. Denn Himmelblau und Morgenroth, Wiefen: 
grün und Beildenblau, alles entfpringt aus Strahlen, und noch 
einmal Strahlen, die fo höflich find, fich in euer, Waffer, Luft 
und Erde an allen lebendigen und leblofen Gegenftänden auf 
jede Art und Weife fpalten, verichluden, zurüdiwerfen und bunt 
berumftreuen zu lafien. Und damit glaubt er fie genugfam unter- 
halten zu haben, und fie ift überzeugt, genugfam unterrichtet zu feyn. 

Bon jener Zeit an wird nun nit leicht ein Dichter oder 
Redner, ein Versfünftler oder Profaift gefunden, der nicht ein: 
mal oder mehreremal in feinem Leben diefe farbige Spaltung 
des Lichtes zum Gleichnig der Entiwidlung des Ungleichartigen 
aus dem Gleihartigen gebraucht hätte; und es ift freilich nie: mand zu verargen, ivenn einmal jo eine wunderliche Sünthefe 
zum Behuf einer fo wunberlichen Analyfe gemadt worden, menn der Ölaube daran allgemein ift, daß er fie auch zu feinem Be: duf, e3 fey nun des Belehrens und Ueberzeugens oder des Blen: den und Weberredens, als Snftanz oder Öleichniß beibringe. 
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Unglomanie, 

Die Engländer find vielleicht vor vielen Nationen geeignet, 
Auswärtigen zu imponiven. Shre perfünlihe Ruhe, Sicherheit, 
Thätigfeit, Eigenfinn und MWohlhäbigfeit geben beinahe ein un- 
erreichbares Mufterbild von dem, was alle Menschen fich wünfden. 
Ohne uns hier in ein Allgemeines einzulaffen, bemerfen wir nur, 
daß die Klage über Anglomanie von früherer Zeit bis zur neue: 
ften in der Franzöfischen Literatur vorfommt. Diefer Enthufias- 
mus der Franzöfiichen Nation für die Englifche fol fich befonders 

gleich nad einem gefchlojjenen Frieden am Lebhafteften äußern; 

welches wohl daher fommen mag, weil alsdann, nach wieder: 
bergeftellter Communication beider Nationen, der Reichthum und 

die Comfort3 der Engländer dem mwenigftenz in früherer Zeit gelb: 

armen und genügfamen Franzofen gar wünfchenswerth in bie 
Augen leuchten müjjen. 

Diefes BVorziehen einer fremden Bölferfhaft, diefes Hintan- 
feßen feiner eigenen fann doch wohl aber nicht höher getrieben 
werden als wir e8 oben bei Voltaire finden, der die Nemtonfcje 

Lehre zum reguum coelorum unb die Franzofen zu den par- 
vulis macht. Doc hätte er es gewiß nicht getban, wenn ba 

Borurtheil in feiner Nation nicht fchon gäng und gäbe gemwejen 
wäre. Denn bei aller Kühnbeit hütet er fi) doch etwas vorzu- 

bringen, wogegen er die allgemeine Stimmung fennt, und mir 
haben ihn im Berdadht, daß er feinen Deismus überall und fo 

entfchieden ausfpricht, bloß damit er fich vom Verdacht des Atheis- 

mus reinige, einer Denfweife, bie jederzeit nur wenigen Men- 
chen gemäß, und den übrigen zum Abfcheu feyn mußte. 

‘ 

Chemifer 

Das Verhalten der Ladmustinctur gegen Säuren und Als 
falien, fo befannt e8 war, blieb doch immer wegen feiner Emi- 

nenz und feiner Brauchbarkeit den Chemifern merkwürdig, ja 

das Phänomen wurde gemwifjermagen für einzig gehalten. Die 

frübern Bemerkungen des Paracelfus und feiner Schule, daß
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die Farben aus dem Echivefel und deffen Verbindung mit den 

Salzen fi berfchreiben möchten, waren aud no in frifchem 

Andenken geblieben. Man gedachte mit Önterefje eines Verfuchs 
von Mariotte, ber einen rothen Franzöfifihen Wein durch 

Alfalien gebräunt, und ihm das Anfehen eines fchlechten, ver- 

dorbenen Weins gegeben, nachher aber durdy Echwefelgeift die 

erfte Farbe, und zwar noch fchöner bergeftelt. Man erklärte 

damals daraus das Vortheilhafte des Aus: und Aufbrennens 

der Weinfäffer dur Schwefel, und fand diefe Erfahrung be: 
deutend. 

Die Afademie interefjirte fi für die chemifche Analyje der 
Planzentheile, und als man die Refultate bei den verfchievenften 
Pllanzen ziemlid; einfürmig und übereinftimmend fand, fo be: 
Ihäftigten fi) Andere wieder, die Unterschiede aufzufuchen. 

Geoffrog, der jüngere, fcheint zuerft auf den Gedanken ge: 
Tommen zu feyn, die effentiellen Dele der Vegetabilien mit Säuren 
und Alalien zu behandeln, und die vabei vorfommenden Sarben: 
erjcheinungen zu beobadıten. 

Cein allgemeines Theoretifche gelingt ihm nicht fonderlidh. 
Er braucht Förperlihe Configurationen, und dann tvieder be 
fondere Feuertheile, und ivas vergleichen Dinge mehr find. 
Aber die Anwendung feiner chemifchen Berfuhe auf die Farben 
der Pflanzen felbjt hat viel Gutes. Er gefteht zwar felbft die 
Hartheit und Beweglichkeit der Kriterien ein, giebt aber doch 
deswegen nicht alle Hoffnungen auf; ivie wir denn von dem, 
was er uns überliefert, nähern Gebraud) zu machen gedenken, 
wenn ivir auf diefe Materie, die ivir in unferm Entwurf nur 
beiläufig behandelt haben, dereinft zurüdfebren. 

Sn dem animalifchen Reiche hatte Nöaumur den Eaft einiger 
Europäischen PBurpurfchneden und defjen Färbungseigenfchaften 
unterfudt. Man fand, daß Licht und Luft die Farbe gar herr: 
lich erhöhten. Andere waren auf die Farbe des Blutes aufmer!- 
fam geworden, und beobachteten, daß das arterielle Blut ein 
höheres, das venöfe ein tieferes Noth zeige. Man fehrieb ver 
Wirkung der Luft auf die Zungen jene Farbe zu; weil man «8 
aber materiell und mechanisch nahm, fo am man nicht foeiter, 
und erregte MWiderfpruc.
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Das Mineralreich bot dagegen bequeme und fichere Verfuche 
dar. Lemery, der jüngere, unterfuchte die Metalle nad ihren 
verjhiedenen Auflöfungen und Bräcipitationen. Man fchrieb dem 
Duedfilber die größte Berfatilität in Abficht der arben zu, teil 
fie fih an demfelben am Leichteften offenbart. Wegen ber übrigen 
glaubte man eine Specification eines jeden Metalle zu geiifjen 
Sarben annehmen zu müffen, und blieb deöivegen in einer ge: 
willen Beichränktheit, aus der wir uns noch nicht ganz haben 
herausreißen können. 

Bei allen Berfuchen Lemerys jedoch zeigt fich deutlich das 
don uns relevierte Schwanfen der Farbe, das dur Eäuren und 
Alfalien, oder wie man das, was ihre Stelle vertritt, nennen 
mag, hervorgebradht wird, fie denn auch die Sache fo einfad 
ift, daß, wenn man fich nicht in die Niancen, welche nur als 
Beihmusung anzufehen find, einläßt, man fi) febr wohl einen 
allgemeinen Begriff zu eigen machen Tann. 

Die Citate zu Borftehendem fügen wir nicht bei, weil man 
folche gar leicht in dem zu der Histoire und den M&moires de 
P’Academie Frangaise gefertigten Regiftern auffinden ann. 

Karl Franz Dufay, 

geb. 1698, geit. 1739. 

Die Franzöfifhe Regierung hatte unter Anleitung von Colbert 

durch mohlüberbadhte Verordnungen das Gutfärben und Schön: 

färben getrennt, zum großen Vortheil aller, denen, es jey zu 

weldem Gebrauch, zu mifjen nöthig war, vaß fie mit haltbar 

gefärbten Zeugen oder Gefpinnften gewiffenhaft verforgt würden. 

Die Polizei fand nun die Aufficht über beiderlei Arten der Fär- 
berei bequemer, indem dem Gutfärber ebenfomwohl verboten war, 

vergängliche Materialien in der Werkitatt zu haben, als vem 

Schönfärber dauerhafte. Und fo Fonnte fih auch jeder Hand: 

werfer in dem ihm angetiefenen Kreife immer mehr und mehr 

verpollfommnen. Für die Technik und den Gebrauch war geforgt. 

Allein e8 ließ fi) bald bemerken, daß die Wiffenfchaft, ja 

die Kunft felbft dabei leiden mußte. Die Behandlungsarten waren
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getrennt. Niemand blidte über feinen Kreis hinaus, und Nie: 
mand gewann eine Weberficht des Ganzen. Eine einfichtige Ne= 
gierung jedoch fühlte diefen Mangel bald, fhenfte wifjenshaftlich 
gebildeten Männern ihr Zutrauen, und gab ihnen den Auftrag, 
das, was burd; die Gefeßgebung getrennt war, auf einem höbern 
Standpunkte zu vereinigen. Dufay ift einer von diefen. 

Die Beichreibung auch anderer Handiverfer follten unter: 
hominen werden. Dufay bearbeitete die Färberei. Ein furzer 
Auffag in den Memoiren der Akademie 1737 ift jehr verftänbig 
geihrieben. Wir übergehen, was uns nicht nahe berührt, und 
bemerken nur Folgendes. 

Wer von der Färberei in die Barbenlehre fommt, muß es 
höchft droflig finden, wenn er von fieben, ja nod) mehr Urfarben 
veden hört, Er wird bei der geringften Aufmerffamfeit gewahr, 
daß fi) in der mineralifchen, begetabilifchen und animafifchen 
Natur drei Farben ifoliren und Ipeeifieiven. Cr fann fi) Gelb, 
Blau und Roth ganz rein berichaffen, er Fann fie den Geweben 
mittheilen, und dureh verfchiebene, wirkende und gegenwirfende 
Behandlung, fo tvie dur) Mifhung die übrigen Barben hervor: 
bringen, die ihm alfo abgeleitet erjcheinen. Unmöglid) wär es 
ihm, das Grün zu einer Urfarbe zu maden. Meiß hervorzu: 
bringen ift ihm durch Färbung nicht möglich); bingegen dur 
Entfärbung Teicht genug bargeftellt, giebt es ihm ven Begriff 
bon völliger Farblofigkeit, und wird ihm die wünfchensiwerthefte 
Unterlage alles zu Färbenden. Alle Sarben, zufammengemifcht, 
geben ihm Schwarz. 

So erblidt der ruhige Einn, der gefunde Menfchenverftand 
die Natur, und wenn er au in ihre Tiefen nicht eindringt, fo fann er fi) doch niemals auf einen falfchen Weg verlieren, und er Tommt zum Befit dejfen, was ihm zum berftändigen Gebraud, nothwendig if. Sene drei Barben nennt daher Tufay feine Mutterfarben, feine urfprünglichen Barben, und zwar als Färber mit völligem Recht. Der Neiwtonjchen Lehre gedenft er im Vor: beigehen, verfpricht etivag mebr darüber zu Äußern; ob e8 aber geihehen, ift mir nicht befannt,
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Ludwig Bertram Caftel, 

geb. 1688, gejt. 1757. ’ 

L’optique des couleurs, fondde sur les simples obser- 
vations et tournde surtout & la pratique de la peinture avec 
figures. Paris 1740, 

Sefuit und geiftreiher Mann, der, indem er auf dem Wege 
Bontenelle3 ging, die fogenannten eracten Biffenfchaften durd 
einen lebendigen und angenehmen Bortrag in die Gefellichaft 
einzuführen, und fi baburd den beiden gleihfam vorzüglich 
eultivivten Nationen, der Englifchen und der Branzöfifchen, be: 
Fannt und beliebt zu machen fuchte. Er hatte deshalb, ivie alle, 
die fi damals auf diefe Weife befhäftigten, mit Neivton und 
Descartes pro und contra zu thun; da er denn auch bald diefen 
bald jenen nad) feiner Ueberzeugung begünftigte, oft aber au 
feine eigene VBorftellungsarten mitzutheilen und durchzufegen 
trachtete. 

Wir haben hier nur das zu bevenfen, was er in ber Sarben- 
Iehre geleiftet, weshalb er, wie wir oben gefehen, von Voltaire 
fo übel behandelt worden. 

Eine Regierung darf nur auf einen vernünftigen Weg deuten, 
fo wird dieß fogleich zur Aufforderung für Viele, ihn zu wan- 
deln und fi darauf zu bemühen. So fcheint au Bater Cajtel 
zu feiner Arbeit nicht durch befondern Auftrag der Obern, iwie 
Dufay, jondern duch Neigung und durh den Wunfd, dem 
Stante ale Privatmann nüglich zu werben, in diefes Fad) ge: 
trieben zu feyn, das er um fo mehr cultivirte als er neben feinen 
Studien eine große Luft zum Medanifchen und Technischen 
empfand, 

Auch auf feinem Gange werden ihm die Newwtonfchen fieben 
Urfarben unerträglich; er führt fie auf drei zurüd. Das Olair- 
obscur, da3 Schwarze und Weiße, das Erhellen und Vervunfeln 
der Haupt: und abgeleiteten Farben beichäftigen ihn um fo mehr 
als er auch dem Maler entgegen geben till. 

Man Tann nicht läugnen, daß er die Probleme der Farben: 
lehre meift alle vorbringt, doch ohne fie gerade aufzulöfen.
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Seinem Buche fehlt e3 nicht an einer geiviffen Drbnung; aber 
dur Umftändlichfeit, Aleinigfeitsfrämerei und Weitichweifigfeit 
verdirbt er fi das Epiel gegen den killigften Lefer. Sein 
größtes Unglüd ift, daß er ebenfalls die Farbe mit dem Tone 
vergleichen till, zwar auf einem andern Wege als Neivton und 
Mairan, aber au nicht glüdlicher. Auch ihm Hilft e3 nichts, 
daß er eine Art von Ahnung von der fogenannten Eparfankeit 
der Natur bat, von jener gebeimnißvollen Urfraft, die mit 
Menigern viel, und mit dem Einfachften das Mannigfaltigite 
feiftet. Er fucht e8 noch, vie feine Vorgänger, in dem, was 
man Analogie heißt, mwodurd aber nichts geivonnen fverden 
fann als daß man ein paar fich ähnelnde empirifche Erfchei: 
nungen einander an die Seite feßt, und fich verwundert, wenn 
fie fich vergleichen und zugleich nicht vergleichen Iafjen. 

Sein Farbenclavier, das auf eine foldye Webereinjtimmung 
gebaut werden follte, und woran er fein ganzes Leben bin und 
her verfuchte, Fonnte freilich nicht zu Etande fommen; und boch 
ward die Möglichkeit und Ausführbarkeit eines folden Farben: 
elaviers immer einmal wieder zur Eprade gebracht, und neue 
mißglüdte Unternehmungen find ven alten gefolgt. Worin er 
ih aber vollfommen einfichtig beivies, ift feine lebhafte Gontro- 
vers gegen die Nerotonfche falfche Darftellung der prismatifchen 
Erfcheinung. Mit munterer Sranzöfifcher Eigenthümlichfeit wagt 
er den Scherz: e3 jey dem Nemwtonfhen Spectrum ebenjo ge: 
fährlih, wenn man e8 ohne Grün, als einer hübfchen Frau, 
wenn man fie ohne Roth ertappe. Auch nennt er mit Recht die 
Nemtoniche Farbenlehre eine Remora aller gefunden PBhnfif. 

Seine Invectiven gegen bie Nemtonfche Darftellung des 
Spectrums überfegen wir um fo Fieber als ir fie fämmtlich 
unterfchreiben Fünnen. Hätte Gaftels Widerfprud damals ge: griffen und auch nur einen Theil der gelehrten Welt überzeugt, 
fo wären wir einer fehr befchtwerlichen Mühe überhoben geiwefen. 

„Da ich mich gar gern zu den Öegenftänden meiner Auf merkfamfeit zurüdfinde, fo tvar mein erjter oder zweiter Schritt 
in diefer Laufbahn mit einem Gefühl von Meberrafhung und Erftaunen begleitet, wovon ih mich nod, faum erholen Fann. Das Prisma, das Herr Neioton und ganz Europa in Händen
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gehabt hatte, Fonnte und follte no wirklich ein ganz neues 
Mittel zur Erfahrung und Beobachtung werden. Das Prisma, 
auf alle mögliche Weife bin und teieder gebreht, aus allen 
Standpunften angefehen, follte das nicht ducch fo viel gefchicte 
Hände erihöpft worben feyn? Wer hätte bermutben fünnen, daß 
alle diefe Berfuhe, von denen die Welt geblendet ift, fi auf 
einen oder zwei zurüdführen ließen, auf eine einzige Anfict, 
und zipar auf eine ganz gemeine, aus hundert andern Anfichten, 
wie man das Prisma faflen Tann, und aus taufend Erfah: 
tungen und Beobachtungen, fo tieffinnig als man fie vielleicht 
nicht maden follte. 

„Niemals hatte Herr Neivton einen andern Gegenftand als 
fein farbiges Gefpenft. Das Prisma zeigte eS zuerft auch ganz 
unphilofophifhen Augen. Die erften, welde das Prisma nad) 
ihm bandhabten, handhabten es ihm nur nad. Sie feßten ihren 
ganzen Ruhm darein, den genauen Bunkt feiner Berfuche zu er: 
bafıhen, und fie mit einer abergläubifhen Treue zu copiren. 
Wie hätten fie etivas anders finden Fönnen als ae er gefunden 
hatte? Eie fuchten was er gefucht Hatte, und hätten fie etivas 
Anderes gefunden, fo hätten fie fich deffen nicht rühmen bürfen: 
fie würden fi) felbft darüber gefchämt, fih daraus einen heim: 
lichen Vorwurf gemacht haben. Eo foftete e8 dem berühmten 
Herin Mariotte feinen Ruf, der dod ein gefhicdter Mann war, 
weil er e8 tvagte, meil er verftand den betretenen Meg zu ver: 
lafjen. Gab e3 jemals eine Knechtfchaft, die Künften und Riffen: 
Ichaften fchädlicher gewejen wäre? 

„Und hätte Herr Neivton das Wahre gefunden; das Wahre 
ift unendlih, und man Kann fih nicht darin befchränfen. Un: 
glüdlicherweife that er nichts als auf feinen erften Srrthbum un- 
zählige Jrrthümer häufen. Denn ebendaburcdh Fünnen Geometrie 
und fcharfe Folgerungen fhädlich werden, daß fie einen Srribum 
fruchtbar und foftematifch machen. Der Yerthum eines Sgno: 
vanten oder eines Thoren ift nur ein Srrthum; auch gehört er 
ihm nicht einmal an, er adoptirt ihn nur. Sch iwerde mich hüten, 
Herrn Netvton einer Unredlichfeit zu befhuldigen: Andere würden 
fagen, er hat fi vecht angelegen feyn Iaffen, fich zu betrügen 
und uns zu verführen.



2368 Materialien zur Gefchichte ver Sarcbenlehre. 

„Zuerft felöft verführt durch das Prismengefpenft, jucht er 

e8 nur auszupugen, nachdem er fi) ihm einzig ergeben hat, 

Hätte er e3 doch ala Geometer gemefjen, berechnet und combinitt, 

dagegen wäre nichts zu fagen; aber er bat barüber als Phnfifer 

entfheiden, deffen Natur beftimmen, defjen Urfprung bezeichnen 
wollen. Auch diefes ftand ihm frei. Das Prisma ift freilid) 

der Urfprung und die unmittelbare Urfache der Farben Diejes 

Gefpenftes; aber man geht ftromaufwärts, wenn man bie Duelle 

fucht, Doch Herr Neivton wendet dem Prisma ganz den Rüden, 

und fheint nur beforgt, das Gefpenft in der größten Entfernung 

aufzufaffen; und nichts hat er feinen Schülern mehr empfohlen. 

„Das Geipenft ift fehöner, feine Farben haben mehr Ein: 

heit, mehr Glanz, mehr Entfchievenheit, je mehr fie fi) von ber 

Duelle entfernen. Sollte aber ein Philofoph nur nad) dem Spiel: 
werk fhöner Farben laufen? Die vollfommenften Phänomene find 

immer am Entfernteften von ihren geheimen Urfachen, und bie 

Natur glänzt niemals mehr, als indem fie ihre Kunft mit ver 
größten Sorgfalt verbirgt. 

„Und Doch wollte Herr Neivton die Farben trennen, ent 
wirten, zerjegen. Sollte ihn hier die Geometrie nicht betrogen 

haben? Eine Gleihung läßt fih in mehrere Gleihungen auf: 

Löfen: je mehr Farben, der Zahl nach verfchieden, ihm das Gefpenft 

zeigte, für befto einfacher, für Defto zerfegter hielt er fie. Aber 

er dachte nicht daran, daß die Natur mannigfaltig und zahlreid) 
in ihren Phänomenen, in ihren Urfachen fehr einfadh, faft uni: 

tarifch, höchftens und fehr oft trinitarifch zu jeyn pflege. 
„Und doc ift das Prisma, mie ich geftehe, die unmittel- 

bare und unläugbare Urfache des Gefpenftes; aber hier hätte Herr 

Neivton aufmerfen und fehen follen, daß die Farben nur erft in 
gevterter Zahl aus dem Prisma hervortreten, fih dann aber ver: 
mifchen, um fieben hervorzubringen, zwölf, wenn man will, ja 
eine Unzahl. 

„Aber zu warten, bi die Farben recht verwidelt find, um 
fie zu entioirren, mit Gefahr fie noch mehr zu vertirren, ist 
das eine Unreblichfeit de3 Herzens, die ein fchledhtes Shftem be- 
mäntelt, oder eine Schiefheit des Geiftes, vie es aufzuftugen 
fucht?
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„Die Farben kommen faft ganz getrennt aus dem Prisma 
in zwei Bündeln, durch einen breiten Streif weißen Lichtes ge: 
trennt, der ihnen nicht erlaubt, fi zufammen zu begeben, fich 
in eine einzige Erfheinung zu vereinigen al3 nad einer mer: 
lichen Entfernung, die man nad) Belieben vergrößern Fann. Hier 
ift der wahre Standpunft, günftig für den, der die revliche Ge- 
finnung bat, das zufammengefeßte Gefpenft zu entwirren. Die 
Natur felbft bietet einem Jeden diefe Anficht, den das gefährliche 
Gefpenft nicht zu fehr bezaubert hat. Wir lagen die Natur an, 
fie fen geheimnißvoll; aber unfer Geift ift e3, der Spigfindigkeiten 
und Geheimniffe liebt. 

Naturam expellas furca, tamen usque recurret. 

„Herr Netvton hat mit Kreuzesmarter und Gewalt hier die 
Natur zu befeitigen gefucht: taufendmal bat er Ddiefes primitive 
Phänomen gefehen; die Farben find nicht fo fchön, aber fie find 
wahrer, fie fprechen uns natürlicher an. Von diefer Erfcheinung 
Ipricht der große Mann, aber im Vorbeigehen und gleichfam vor: 
fählidh, daß nicht mehr davon die Rede fey, daß die Nachfolger 
getwifjermaßen verhindert werden, die Augen für die Wahrheit 
zu eröffnen. 

„Er thut mehr. Auch wider Willen würde man das techte 
Berhältniß erfennen beim Gebrauch, eines großen Prismas, io 
das weiße Licht, das die zwei urfprünglichen Farbenfäume trennt, 
fehr breit ift. In einem Fleinen Prisma find die beiden Säume 
näher beifammen; fie erreichen einander viel gefchwinder, und 
betrügen den unaufmerffamen Beobachter. Herr Newton giebt 
Heinen Prismen den Vorzug; die berühmteften Prismen find Die 
Englifhen, und gerade diefe find aud) die Heinften. 

„Ein geiftreicher Gegner Neivtons fagte mit Berdruß: Diefe 
Prismen find fümmtlic; Betrüger, alle zur Theatererfcheinung des 
magiichen Gefpenftes zugerichtet. Aber das Uebermaß Nemton: 
fcher — Unredlichfeit fage ich nicht, fondern wohl nur Newtonfchen 
Sırthums zeigt fi darin, daß man fich nicht mit Heinen Prismen 
begnügt, fondern uns über alles anempfiehlt, ja nur den feinften, 
feifeften Strahl hereinzulaffen, fo daß man über die Kleinheit 
der Deffnung, wodurd der Sönnenftrahl in eine dunfle Kammer
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fallen foll, vet fpisfindig verhandelt, und ausprüdfich verlangt, 
das Loch foll mit einem feinen Nabelftid; in einer bleiernen oder 
fupfernen Platte angebracht feyn. Ein großer Mann und feine 
Bewunderer behandeln diefe Kleinigkeiten nicht als geringfügig; 
und das ift gewiß, hätte man uns Natur und Wahrheit vor: 
läslich verhülfen wollen, was ich nicht glaube, fo hätte man e3 
nicht mit mehr Gewandtheit anfangen fünnen. Ein fo feiner 
Strahl ommt aus dem Prisma mit einem fo fdjmalen weißen 
Licht, und feine beiden Säume find fchon dergeftalt genähert zu 
©unften des Gefpenftes und zu Ungunften des Beichauers. 

„Wirklich zum Unheil defjen, ver fich betrügen läßt. Das 
PBublicum follte demjenigen höchlich danken, der e8 warnt: denn 
die Verführung Tam dergeftalt in Bug, daß e8 Äußerft verdienft- 
Ich ift, ihre Fortfchritte zu hemmen. Die Phyfif mit andern ihr 
verwandten Wifjenfchaften und von ihr abhängigen Künften war 
ohne Rettung verloren durch diefes Spftem des Serthums und 
durch andere Lehren, denen die Mutorität defjelben ftatt Bemweifes 
diente. Aber in diefen ivie in jenem tvird man fünftig Da3 
Cchäbliche einfehen. 

„Sein Gefpenit ift wahrhaft nur ein Beipenft, ein phan- 
taftifcher Gegenftand, der an nichts gebeftet ift, an feinen wirt 
lihen Körper; es bezieht fich viel mehr auf das, wo die Dinge 
nicht mehr find, als auf ihr Wefen, ihre Subftanz, ihre Mus: 
dehnung. Da, wo die Körper endigen, da, ganz genau da bildet 
es fi, und welde Größe es auch durd) Divergenz der Strahlen 
erhalte, jo gehen diefe Strahlen doc) nur von Einem Punkte aus, 
bon diefem untheilbaren Punkte, der zwei angränzende Körper 
trennt, Das Licht des einen von dem naheliegenden Schatten 
oder dem fchtwächern Licht des andern.“ 

Sriede mit feiner Aiche! Uns aber verzeihe man, wenn mir 
mit einigem Behagen darauf binfehen, daß mir einen folchen 
Mann, der zivar nicht unter die eriten Geifter, aber dab unter 
die borzüglichen feiner Nation gehört, gegen feine Landsleute in Schu genommen, umd feinem Andenken die berdiente Achtung 
wiederhergejtellt haben.
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Fehnifche Malerei. 

Die Nahahmung von braunen Beichnungen durch mehrere 

Holzftüce, welche in Ftalien zu Ende des jechzehnten Jahrhunderts 
von Andreas Andreani und Andern verfucht wurde, ift Lieb: 

babern der Kunft genugfam befannt. Später tdut fich die Nad: 

ahmung der Malerei oder bunter Zeichnungen durch mehrere 

Platten hervor. Laftmann, Nembrandts Lehrer, fol fi damit 

beichäftigt haben. 
Dhne daß wir hierüber befondere Nahforfchungen angeitellt 

hätten, fo feheint uns, daß die Erfindung der fchwarzen Kunft 

dem Aborud bunter Bilder vorausgehen mußte. Sehr leicht fand 

fih fodann der Weg dahin. Durh Zufall, aus Scherz, mit 

Vorfag Fonnte man eine fhwarze Kunftplatte mit einer andern 

Farbe abvruden, und bei dem ewigen Streben der menschlichen 

Katur von der Abftraction, wie doch alle Monochromen angefehen 

werden fünnen, zu der Wirklichkeit, und alfo au) zu der far 
bigen Nadhahmung der Oberflächen, war ein wiederholter teil: 

weifer Abdrud derfelben Platte, ein Drud mit mehreren Platten, 

ja das Malen auf die Platte ftufenweife ganz mohl zu denken. 
Dap jedoch diefe Art von Arbeit zu Anfang des achtzehnten 

Sahrhunderts noch nicht befannt und üblich war, läßt fi daraus 

Schließen, daß de Lahire in feinem fehr fhönen und unterrichten: 

den Tractat über die praftifhe Malerei diefer bunten Drude nicht 

erwähnt, ob er gleich fonft jehr ausführlich, ift, und aud) einiger 

ganz nahe verwandten Künfte und Rünfteleien gedenft und und 

mit dem Verfahren dabei befannt madit. 

Gegenwärtig haben wir zu unfern Zmeden zwei Männer 

anzuführen, welche fich befonders in der Epoche, bei der wir ver: 

tveilen, in diefem Face mit Eifer bemüht haben. 

Aafob Chriftoph Te Blond. 

geb. 1670, geft. 1741. 

Gebürtig von Frankfurt am Main, fteht nicht bloß hier 

feines Namens wegen unter den Franzofen, fondern mweil er ji 

in Sranfreih und England thätig beiwiefen.
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Er verfudt erft, nad). der Nemtonfihen Lehre, mit fieben 

Blatten zu druden: allein er bringt bei großer Beichwerlichkeit 

nur einen geringen Effect hervor. Er rebuctt fie deshalb auf 

drei und verharrt bei diefer Methode, ohne taß ihm jedoch feine 

Arbeit, die er mehrere Jahre fortfegt, fonderlih Vortheil ver- 
fchafft. Er legt feinen Drudbildern fein Olair-obscur, etwa 

durch eine fhwarze Platte, zum Grunde, jondern feine Schwärze, 
fein Schatten foll ihm da entjtehen, mo beim Abdrud die drei 

Farben zufammentreffen. Man wirft ihm vor, daß feine Be 
handlung unvolllommen gemwefen, und daß er deshalb viel re: 
touchiren müfjen.. Sndes fcheint er Der erfte zu feyn, der mit 

diefer Arbeit einiges Aufjehen erregt. Sein Programm, das er 

in London deshalb herausgegeben, tft uns nicht zu Geficht ge- 

fommen; e8 fol dunkel und abftrus gejchrieben feyn. 

Falob Gantier, 

Ein thätiger, rafcher, etwas milder, zwar talentvoller, aber 

doc mehr als billig zudringlicher und Auffehen Tiebender Mann. 

Er ftudirte erft die Malerei, dann die Rupferftecherfunft, und 

fommt gleichfalls auf den Gedanken, mit drei farbigen Platten 

zu druden, wobei er eine vierte, die das Clair-obscur leiften 

foll, zum ©tunde Iegt. Er behauptet, feine Verfahrungsart fey 

eine ganz andere und befjere als Die des le Blond, mit welchem 
er über die Priorität in Streit geräth. Seine Myologie 
fommt 1746, die Anatomie des Hauptes und ein Theil 
der Nervenlehre 1748 in Paris heraus. Die Arbeit ift fehr 
verdienjtvoll; allein e3 ift überaus fehwer, über das eigentliche 
Verfahren, welches er beim Drud diefer colorirten Tafeln ange: 
endet, etwas Befriedigendes zu fagen. Dergleihen Dinge 
laffen fih nicht ganz mechanisch behandeln: und ob es ala) 
ausgemacht ift, daß er mit mehrern Platten gebrudt, fo fcheint 
ed bod, daß er weniger al3 vier angewendet, daß auf die 
Clair-obseur-Blatte ftellenmweife fchon gemalt worden, und daß 
jonft au durch eine zärtere Tünftlerifche Behandlung diefe Ab: 
prüde den Grad der Bollfommenheit erreicht haben, auf welchem 
wir fie fehen.
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Ssndefien, da er auf dem praftifchen und technifchen Maler: 
tveg über die Farben zu denen genöthigt ift, jo muß er freilich 
darauf Fommen, daß man aus. drei Farben alle die übrigen her 
vorbringen fann. Er faßt daher, iwie Gaftel und Andere, ein 
tichtiged Apergu gegen Netwton, und verfolgt e8, indem er die 
prismatifchen Berfuche Durcharbeitet.. 

Im November des Yahres 1749 trägt er der Afademie ein 
umftändliches Memoire vor, morin er fowohl gegen Neivton 
polemifirt ald au) das, tua8 er theoretifch für wahr hält, nieder: 

legt. Diefe gelehrte Gefellfichaft war nun fchen fo groß und 

mächtig, daß fie der Wifjenjchaft Schaden fonnte. BVorzügliche 
Mitglieder vderfelben, mie Nollet und Buffon, hatten fi) der 
Nemwtonjchen Lehre hingegeben. Gautier3 Zubringlichfeit mag 

böchft unbequem gemwefen feyn. Genug, fein Auffag ward nicht 
in die Mömoiren der Afademie aufgenommen, ja man erwähnte 
befjelben nicht einmal in der Gefchichte der Verhandlungen. Wir 
hätten auch nicht? davon erfahren, wär uns nicht eine wunder: 
liche Zateinifche Meberfegung deffelben zu Handen gekommen, 
welche ein Barifer Chirurgus, Karl Nicolas Jenty, London 1750, 
herausgegeben, unter dem Titel: porwpvoıs Xoowyevsoıg, 
de optice errores Isaaci Newtonis Aurati Equitis demonstrans. 

Diefe, iwie der Titel fehlerhafte, ungrammatifche, incorrecte, 
überhaupt barbarifche Ueberfegung Tonnte freilich fein Glüd 
madjen, obgleich der Inhalt diefes Werkchens fehr fchägenswerth, 
mit Einfiht und Scharffinn coneipirt, und mit Lebhaftigfeit und 
Ordnung vorgetragen if. Wir haben uns jedoch dabei nicht 

aufzubalten,. weil e3 eigentlih nur eine Art von Auszug aus 
dem größern Werke ift, von dem mir umjtändlicher handeln 

werden. Uebrigens wollen wir nit läugnen, daß wir fat durd)- 
gängig mit ihm einig ind, wenig Stellen ausgenommen, in 

welchen er uns verfünftelnd zu verfahren fcheint. 

Sein ausführliches Werk führt den Titel: Chroagönssie ou 

Generation des Couleurs, contre le systeme de Newton. Paris 

1750, 51. IITomes 8. Die Darftellung feiner Farbentheorie fo wie 

die Gontrovers gegen die Nemtonfche gehen erft im zweiten Bande 

Seite 49 an. Das Allgemeine von beiden findet fi) Seite 60 bis 68. 

Bon da an folgen umftändliche anti-Ntewtonifche Verfude. 
Goethe, Werke. XXXV. 18
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1) Mit Pergamentblättchen vor der Deffnung in der dunfeln 

Kammer. Steigerung dadurch von Gelb auf Roth. (E. 170.) 
2) Er entbedt, daß der untere blaue Theil der Slamme 

nur blau erfdeint, wenn fi Dunkel, nicht aber wenn ein Helles 

fih dahinter befindet. (E. 159.) Weil er aber das, was wir 
durd) Trübe ausfprechen, noch durch Licht ausfpricht, fo geht er 
von diefer Erfahrung nicht meiter; fie thut ihm genug, ob es 
gleich nur ein einzelner Fall ift. 

3) Er hält feft darauf, daß bei prismatifchen Berfuchen die. 
Farben nicht erjcheinen al3 nur da, mo eine bunfle Fläche an 
eine helle grängt; ferner daß diefe dur; Nefraction gegen ein: 
ander bewegt werden müfen, und erflärt daher ganz richtig, 
warum die perpendicularen Gränzen nicht gefärht werden. (E. 
197 %. 

1) Weil er aber immer no mit Strahlen zu thun bat, jo 
fann er damit nicht fertig werden, warum das Bild an der 
Wand und das im Auge, bei gleicher Lage des breisenden Win- 
fels, umgekehrt gefärbt find. Er fpricht von auf- und nieber- 
fteigenden Strahlen. Hätte er e8 unter der Formel des auf: und 
niebergerüdten Bildes ausgefprochen, fo war alles abgeihban. Bei 
diefer Gelegenheit entwidelt er ganz richtig den eriten Berfuch 
der Nemtonfchen Optik, auf die Weife, ivie es au von uns 
geihehen (B. 34 ff.). 

5) Ein Wafferprisma theilt er in der Mitte dur) eine 
Wand, füllt die eine Hälfte mit einem Thönen rotben, die andere 
mit einem fchönen blauen Liquor, läßt durch jedes ein Sonnen: 
bild durchfallen, und bemerkt dabei die Verrüdung und Färbung. 
E38 ift diefes ein fehr guter Berfuch, ver no) befonders unter: 
rihtend werben fann, wenn man durd; eine etivag größere Deff- 
nung die Lichtfcheibe halb auf die eine, halb auf die andere 
Seite fallen läßt, da fi) denn nad der Refraction das wahre 
Verhältniß gar fchön ausfpricht. Es verjteht fih von felbft, vaf 
man fucceffiv mehrere Farben neben einander bringen Tann. 

Bei diefer Gelegenheit twirb das zweite Experiment Newtons 
fritifirt und auf die Weife, wie wir auch gethan haben, gezeigt, 
daß man nur Hellblau zu nehmen babe, um das wahre Ber: 
bältniß der Sache einzufehen (P. 47 ff).
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6) Verfuch mit dem fubjectiven Herunterrüden des objec- 
tiven Bildes, deifen Entfärbung und Umfärbung. 

7) Verfuh mit einem Iinfenförmigen Prisma, d. h. mit 
einem folhen, befjen eine Seite conveg ift. Wir find nie dazu 
gelangt, mit einer folhen Vorrichtung Zu operiven, und laffen 
daher diefe Stelle auf fich beruhen. 

8) Verfud gegen das fogenannte Experimentum crucis. 
Wir glauben die Sache kürzer gefaßt zu haben (PB. 114 ff). 

9) Diefe Nummer ift überfprungen. 
10) In Gefolg von Nummer 8. Bei der Entwidlung des 

Experimentum crueis fheint uns der Berfaffer die verfchiedene 
Sneidenz allzufehr zu urgiren. mar ift etivas daran, aber die 
Eminenz des Phänomens wird dadurdh nicht zum Vorfchein 
gebracht. = 

11) Verfuh, gegen die Nemtonjhe Behauptung gerichtet, 
die different refrangibeln Strahlen feyen aud) different vefleribel, 
Der Öedanfe, das Spectrum durd) einen Planfpiegel aufzufafien, 
und e3 nad) allerlei Seiten hin zu werfen, unter folchen Min: 
feln und Bedingungen, daß eine diverfe Nefleribilität fi dar: 

thbun müßte, wenn fie eriftirte, ift Iobenswerth. Man ende 
jedoch einen metallenen Spiegel an, damit feine Srrung dur 

die untere Fläche entjtehe, und man wird, wie Gautier, finden, 

daß die Farben des Spectrums nad} ihrem Einfallswinkel zurüd: 

geivorfen werden, und feineswegs eine diverfe Reflerion erleiden. 
Bei diefer Öelegenheit gedenft er des neunten Neivtonfchen Ber- 

fuchs, den wir aufs Genauefte analyfirt (P. 196—203) und ihm 
eine befondere Tafel, die achte, gewidmet haben. Der Verfaffer 
fieht denfelben an wie wir; jo wie audy den zehnten. 

12) Berfuh gegen das erfte Theorem des zweiten Theils 
des eriten Buchs der Optik, wo Neiton behauptet, die Gränze 

des Lichtes und Schattens trage nicht® zur Entftehung der prie- 
matifchen Farbe bei. Gautier führt mit Recht über den mittlern 
weißen Theil ber prismatifchen Erfcheinung eines großen Pris- 

mas feinen Finger oder einen Stab, und zeigt babürch die bloß 
an ber Gränze entjtehenden Farben. Dabei erzählt er, daß die 

Nemtonianer fi gegen diefes Phänomen daburd; reiten wollen, 

dag fie behaupteten, erft am Finger gehe die Brehung vor.
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Man fieht, daß diefer Secte fchon vor jechzig Jahren eben fo 

unbedenklich war Albernheiten zu fagen wie am heutigen Tag. 

13) Er bringt zu Beftätigung feiner Erflärung noch einen 

complieirten Verfudh vor, deffen Werth mir Andern zu prüfen 

überlafjen. 
14) Er läßt das Spectrum auf eine Durchlöcherte Pappe 

fallen, fo daß jede Farbe einzeln Durchgeht. Hier, durdy eine 

zweite Begränzung, ohne wiederholte Nefraction, erfcheinen die 

Sarbenbildchen nad) dem erften Gefes aufs Neue gefäumt, und 

widerlegen die Zehre von Unveränderlichkeit der fogenannten bo: 

mogenen Lichter. Der Berfafjer gedenft mit Ehren Mariottes, 

der diefes Phänomen zuerft vor ihm beobachtete. 

15) Er wendet hier abermals das Prisma mit der converen 

Seite an, bie mit einer Art von fein durdlücherten fiebartigem 

Dedel bededt ift, und bringt dadurch mannigfaltige Abwechslung 

der Erjcheinung hervor, woburd er feine Behauptungen begün- 

ftigt glaubt. Wir haben diefen Verfudy nicht nachgebilvet. 

16) Verbindung der Linfe und des Priemas, mwodurd Die 

Varben des Spectrum: zum Weißen vereinigt werden Tollen. 
Hiebei Berfuh mit einem T, der an feinem Drt zu entwideln ift. 

Hiemit endigen fi Die anti-Nemwtonifhen BVerjuche. 

Veber Newtons Erklärung des Negenbogens. 
Meber die Nebenfonnen, ivobei die paroptifchen Farben zur 

Epradhe fommen. 

Ueber die bleibenden Farben ver Körper. Erft gegen die 
Erllärungsart Newton; dann leitet. ber Berfaffer Weiß und 
Schwarz ungefähr wie Boyle ab. Das Blaue bringt er durch 
da3 Helle über dem Dunfeln hervor; das Rothe umgefebrt, 
weldes freilich nicht ganz fo glüdlich ift; das Gelbe auf eben 
die Weife, und mit mehrerm Recht. Er befcreibt mande Ber- 
fuge, um diefe Zehre zu beftätigen. Der Kürze halben beziehen 
foir und auf unfere Darftellung der Sade (E. 501 ff.).
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Hierauf folgt die Erflärung feiner Rupfertafeln und zugleich 

eine Zurüdweifung auf die Stellen des Werks, zu melden fie 
eigentlich gehören. 

Hätte er feiner Controbverd, an welcher twir wenig auszu: 

jeßen finden, eine etwas ausführlihere Farbenlehre folgen lafien 

und fi damit begnügt, ohne die ganze übrige Naturlehre um- 

faffen zu mwollen, jo hätte er vielleicht mehr Wirkung hervor: 

gebradjt. Allein fein Fehler, wie der feiner Vorgänger, befteht 

darin, daß Nemton, weil feine Farbenlehre unhaltbar befunden 

wird, au in gar nichts Recht haben joll, daß man aljo unter: 

nimmt, aud) alles Uebrige, ivaS er geleiftet, zu Fritifiren, ja, 

was noch fehlimmer ift, ein eigenes Syftem Dagegen aufzubauen, 

und fich etwas, das viel über feine Kräfte geht, anzumaken. 

Sn gedaditem Sinne hat leider Gautier ein zweites Titel- 
blatt feinem Buche vorgefegt: Nouveau systöme de l’Uhivers, 
sous le titre de COhroagenäsie, ou Oritique des pretendues 

decouvertes de Newton. Und fo enthält denn der erfte Theil 

nidts, was fih auf Farbe bezieht, fondern behandelt die allge 

meinften phyfiihen und damit verivandten metaphyfifchen Gegen- 

ftände, denen Gautier, ob er fi) gleich hiftorifch genugfam mit 

ihnen befannt gemacht, dennoch weder als Philofoph noch) als 

Naturforiher gewachfen jeyn mochte, 

Erft am Schluffe des erften Theils findet man etwas über 

die Gefhicdhte der Farbenlehre. Der Anfang des zweiten giebt 

einen furzen Abriß der im erften verhandelten allgemeinen, 

pbyfifch-metaphufifchen Prineipien, von denen der Verfaffer zu: 
legt auf das Licht übergeht, und um Newton au in der Be: 
handlung feinen Vorzug zu laffen, mit Definitionen und Nriomen 

gerüftet auftritt, fodann Die Definitionen und Ariomen Newtons 
wiederholt, da denn erft auf der 49. Seite de3 zweiten Theils 

die Hauptfache wirklich zur Sprache fommt, die wir oben aus- 
führlid) ausgezogen haben. 

Hienacd mag man erkennen, warum dem Berfafer nicht 

geglüct ift Wirkung hervorzubringen. Seine Controvers, fo mie 

feine theoretifche Ueberzeugung hätte fih ganz itfolixt barftellen
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Yaffen. Beide hatten mit Anziehen und Abftoßen, mit Schwere 
und fonft dergleichen Allgemeinheiten gar nichts zu fchaffen. 
Mollte er die Farbenlehre an die Phyfif überhaupt anfchließen, 

fo mußte er einen andern Weg einjchlagen. 

Außerbem begeht er noch einen Haupt: und Grundfehler, 
daß er mit Strahlen zu operiren glaubt, und alfo, mie feine 

Vorgänger, den Gegner ganz im Vortheil Täßt. Auch find feine 
Figuren nicht glüdlih: es gilt von ihnen, was wir von den 

Rizzettiihen gefagt haben. Nemton hatte feine falfche Lehre 
Tymbolifh auszudrüden verftanden; feine Gegner wifjen für das 
Wahre Teine entfchievene Darftellung zu finden. 

Bon dem mannigfaltigen Verdruß, den er ausgeftanden, fo 
toie von allerlei Argumentationen, die er gegen die Schule ge: 
führt, giebt uns der leidenfchaftlihe Mann felbft Nachricht, in 

‚einer Art von phyficalifhem Journal, das er aber nicht weit 
geführt, Die drei Hefte, welche den erften Band ausmachen, 
und zu Paris 1752 herausgefommen, liegen vor ung, und führen 
den Titel: Observations sur P’histoire naturelle, sur la phy- 
sique et sur la peinture, avec des planches imprimödes en 
couleur. Sie enthalten ein wahres Duodlibet von Naturgefchichte 
und Naturlehre, jedoch, wie man geftehen muß, durchaus inter: 
efjante Materien und Gegenftände. Sie find auf bunte Tafeln 
gegründet, nad Art des großen anatomischen Werks. 

sn diefen Heften fehlt e3 nicht an verfchiedenen Auffägen, 
feine Gontropers mit Newton und der Newtonshen Schule be: 
treffend. Er Tann fi) freilich dabei nur, wie wir aud) gethan, 
immer twiederholen, fi vertvundern und ärgern, da die Sade 
im Grunde fo fimpel ift, daß fie jedes verftändige, unbefangene 
Kind bald einfehen müßte. Wie aber die gelehrte und natur: 
forfchende Welt damals durch das Nemtonfche Spectrum benebelt 
geweien, jo daß fie fich gar nichts Anderes daneben denken fönnen, 
und mie ihnen die Natur dadurch zur Unnatur geworben, tft 
auch aus diefen Blättern höchft merkwürdig zu erjehen. 

Nad allem Diefem bleibt uns nichts übrig als nochmals zu 
befennen und zu miederholen, dag Gautier unter denen, die fich 
mit der Sache beichäftigt, nach Nizzetti am Weiteften gelommen, 
und daß mir ihm, in Abficht auf eine freiere Neberficht der Con-
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trover8 joiwohl ald der an die Stelle zu fegenden naturgemäßen 
Lehre, gar Manches fchulbig geworden. 

Bu ber Zeit, als diefen tüctigen Mann die Franzöfifche 
Alademie unterbrüdte, Iag ich als ein Kind von einigen Monaten 
in der Wiege. Er, umgeben von fo vielen Widerfachern, die er 
nicht überwinden fonnte, obgleich begünftigt und penfionirt vom 
Könige, fah fih um eine gewünfdhte Wirkung und ebenso ivie 
treffliche Vorgänger um feinen guten Ruf gebradht. Ich freue 
mich, fein Andenken, obgleich fpät, zu rehabilitiren, feine Wider: 
jacher al3 die meinigen zu verfolgen, und den von ihm, da er 
nicht durchdringen Tonnte, oft geäußerten Wunfch zu realifiren: 

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor. 

Eöleftin Cominale, 

Er war Brofeffor der Philofophie bei dem Königlichen Gym 
nafium zu Neapel. Bon feinem Werke Anti-Newtonianismus 
am dafelbft der erjte Theil 1754, der zweite 1756 in Duart 

heraus. €3 ift eigentlich eine Bearbeitung des Gautierfchen 

Werkes, welche mohlgerathen genannt werden Fantı. 
Der Verfafier hat mehr Methode als fein Vorgänger: denn 

er toidmet ben erften Theil gleich ohne Umfchweife der Contro- 

vers gegen Nemwtons Farbenlehte und den neu aufzuftellenden 

theoretiichen Anfichten. Er bat fih vollfommen von den Ueber: 

zeugungen feines Vorgängers Durchdrungen, und auch außerdem 

die Materie, fowohl theoretifch als praftifch, gut durchftudiert, fo 

daß er das Werk mohl fein eigen nennen fonnte. Der ziveite 

Theil behandelt die übrigen phyfifch-metaphpfifchen Gegenftände, 

welche Gautier in feinem erften Buche abgehandelt hatte. Die 
Tafeln, melde fich alle auf den erften Theil beziehen, ftellen 
theil® Netvtonfche theil3 Gautierfche theils eigene Figuren vor. 
Im Ganzen ift es merfwürdig, daß Gautier, der unter feinen 
"Zandsleuten Feine Wirkung hervorbringen fonnte, aus der Ferne 
fi eines fo reinen Wieverhalles zu erfreuen hatte. 

Vielleicht geben uns diejenigen, melche mit der Staliänifchen 

Literatur befannt find, Nachricht von dem, was man über Co:
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minale damals in feinem Baterlande geurtheilt. Seine Wirkung 

Eonnte jedoch fich nicht weit erftreden: denn die Netvtonfche Lehre 

war fchon in die Sefuitenfchulen aufgenommen. XLefeur und 

Saequier hatten die Newtonfhen Schriften fehon mit einem 

durchgehenden Commentar verfehen, und fo mar dem Anti: 

Peiwtonianismus Rom jo mie die übrige gelehrte Welt ver 
ichloffen, und die Flamme der Wahrheit, die fi) wieder hervor: 

thun wollte, abermals mit Schulafche zugebedt. 
. Wir verlaffen nunmehr Franfreih und das Ausland, und 

wenden den Blik gegen tas Vaterland. 

Dentihe große und thätige Welt. 

Wir fegen diefe Nubrif hieher, nicht um fie auszufüllen, 

fondern nur anzudeuten, daß an diefem Plabe eine ganz in 

terefjante Abhandlung ftehen Tünnte. 
Die Deutfchen Höfe hatten fon zu Anfange des vorigen 

Sahrhunderts viele Verdienfte um die Wilfenihaften. Somohl 
Fürften als Fürftinnen waren aufgeregt, begünftigten gelehrte 

Männer und fuchten fich felbft zu unterrichten. 
Sobann Wilhelm, Kurfürft von der Pfalz, nahm 1704 

Hartfoefern in feine Dienfte. Diefer hatte fchon in feinem Essay 

de Dioptrique die diverfe Nefrangibilität anerkannt, doch auf 
feine Weife erflärt, und fie den verfchiedenen Gejchwindigfeiten 

der farbigen Strahlen zugefchrieben. 

„Was der Caflelihe Hof, was die Höfe Niederdeutfchlandgs 

gethan, und wiefern au die Nemwtonfhe Lehre zur Sprache ge: 
fommen und Gunft erhalten, wird in der Folge zu unterfuchen 

feyn. Nur Eins fünnen wir anführen, daß Profeffor Samberger 
1743 nad Öotha berufen wird, um die Newtonschen WVerfuche, 
welche die allgemeine Aufmerffamfeit erregt, bei Hofe vorzuzeigen. 
Wahrfcheinlih hat man das Zimmer recht dunkel gemacht, dur) 
das foramen exiguum im Fenfterladen erft den fogenannten 
Strahl hereingelafien, das fertige prismatifche Bild an der Wand 
gezeigt, mit einem burchlöcherten Bleche die einzelnen Farben 
dargeftellt, und Durch eine Zieite ungleiche Verrüfung, durd
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das fogenannte Experimentum crucis, auf der Stelle die böch: 
ften Herifhaften und den jämmtlichen Hof überzeugt, To daß 
Hamberger triumphirend zur Afademie zurüdtehren Tonnte. 

Dentfche gelehrte Welt, 

Um die Thätigfeit derfelben, und was fie in diefer Cache 
gewirkt, Tennen zu lernen, haben tiv uns vorzüglich auf Ale: 
demieen umzufehen. Mas und mie e8 gelehrt worden, davon 
geben ung die Compendien am Beften und Kürzeften NRadricht. 

Dede, der ein Lehrbuch fchreibt, das fi auf eine Erfahrungs: 
mifjenichaft bezieht, ift im Falle, ebenfo oft Srrthümer als Wahr: 
beiten aufzuzeichnen: denn er Tann viele Verfuche nicht felbft 
maden, er muß fih auf Anderer Treu und Glauben verlafien, 
und oft das Mahrfcheinliche ftatt des Wahren aufnehmen. Des: 
wegen find die Compendien Monumente der Zeit, in weldher die 
Data gefammelt wurden; deswegen müfjen fie auch oft erneuert 
und umgefchrieben werden. Aber indem fie neue Entdedungen 
geihmwind aufnehmen, und einige Eapitel dadurch verbefiern, jo 
erhalten fie in andern falfche Verfuhe und unrichtige Schluk- 
folgen defto länger. 

Wenn nun der Compendienfchreiber gewöhnlich das benußt, 
mas er jchon völlig fertig vor fich findet, jo mar die Boylefche Be- 
mübung, viele Farbenphänomene zufammenzuftelfen und gewifjer: 
maßen zu erflären, folden Männern fehr angenehm, und man 
findet aud) noch bis über das erfte Viertel des adhtzehnten Jahr: 
hundert3 diefe Methode herrfchen bis fie endlich von der Neivton- 
fchen Lehre völlig verbrängt mird. 

Wir wollen die Compendien, die uns befannt geworben, 
befonders die Deutjchen, tvelche, bei Mehrheit der Univerfitäten, 
zu einer größern Anzahl als in andern Ländern anmwuchen, 
Fürzlich anzeigen, und das hieher Gehörige mit Wenigem aus: 
ziehen. 

Physica oder Naturiviffenfhaft dur Scheudzer, erfte 
Ausgabe 1703. Ein würdiger, twohlgefinnter, fleißiger und 
unterrichteter Mann bringt in diefem Werke meiftens die Ge:
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fhichte der Meinungen mit vor, und geht von der Metaphyfif 
feiner Heit zur Phnfif über. Die Farbenlehre überliefert er nad 

Boyle, Hoofe und Descartes. 

Sn ver zweiten Ausgabe von 1711 fügt er ein befonderes 
Gapitel bei, worin er die Nemwtonsche Lehre nad) Anleitung der 

Dptif genau und umftändlih vorträgt, fo mie er aud) bie 

Rupfertafeln nadftehen läßt. Die Nemwtonfche Lehre fteht, wie 

‚eine unverarbeitete Maffe, gleichjfam nur literarifch da; man fieht 

nicht, daß er irgend ein Experiment mit Augen gejehen ober über 

die Sachen gedacht habe. 

Hermann Friebrid) Teichmenyer, Amoenitates, Jena 1712. 
Hält fih noch an Hoofe und Boyle. Man findet feine Neiv- 
tonfhe Epur. 

Deutsche Phyfik dur Theodor Hersfeld, 1714. Der 
wahre Name ift Conrad Mel. Ein pedantifches, philifterhaftes 
Werk, Die Farbenerfheinungen bringt er confus und ungejchidt 
genug hervor. Er will die Farben der Körper aus der verjchie- 
denen Art ihrer Theile herleiten, jo wie aus den von ihnen 
wunderlich zurüdgeworfenen Lichtftrahlen. Die Netvtonfche Lehre 
Tcheint er gar nicht zu Fennen. 

Martin Gotthelf Löfcher, Physica experimentalis, Witten: 
berg 1715. Scheint ein Schüler von ZTeichmeger zu jeyn; ie 
nigftens find die Phänomene beinahe ebendiefelben, fo wie auf) 
die Erflärung. 

Bei ihm ift color tertia effectio specialis corporum natu- 
ralium, seu ea lucis in poris ac superfieiebus corporum mo- 
dificatio, quae eadem nobis sistit colorata et diverso colore 

-praedita. Man erkennt hier Boyle; Neivtong wird nicht erwähnt. 
VJohannes Wenceslaus Cafchubius, Elementa Physicae, 

Jena 1718. Hier fängt Schon der Refrain an, den man fünftig 
immerfort hört: Si per foramen rotundum etc, 

Er thut die apparenten und körperlichen Farben in ein 
paar Paragraphen nadı Nemtonfcher Art ab. 

Bernünftige Gedanken von den Wirkungen der Natur von 
Chriftian Wolf, 1723. Der Verfafjer bemeift vie Lehre von 
der Heterogenität des Lichtes a priori. 

Sulius Bernhard von Rohr, Poyfikalifche Bibliothek,
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Leipzig 1724. Seine Literatur ift fehr mager; mit Neroton mag 
er nichts zu thun haben, meil er lieber fünftliche und medjanifche 
Zufammenfesungen ale mühlame Ausrehnungen befördert wünjgt. 

Zohann Matthäus Barth, Physica generalior, Regen: 
burg 1724. Ein Geiftlicher und twohldenfender Mann, der dem 
Aberglauben entgegenarbeitet, und fi daher mit Naturlehre ab: 
giebt, doch nicht fowohl ‚getbtt verfudt als das, ivas Andere ge: 
leiftet, zufammenftellt. Im Paragraphen von den Farben folgt 
er Bohle, gedenkt der Lehre Netvtons, läßt fi) aber nicht darauf 
ein, und hat folgende merkwürdige Stelle: „Es hat mid) Herr 
Baier, Professor Theologiae zu Mtorf, einft im Discours 
berfichert, daß er in dergleichen Berfuchen (ven Nemtonfchen 
nämlich, von denen eben die Nede ift) betrügliche Umftände ges 
funden, welde er publicirt wünfchte.” 

Diefes ift die erfte Spur, die ich finde, daß ein Deutfcher 
gegen die Netvtonfche Lehre einigen Zmeifel erregt. Ferner ge: 
dentt Barth defien, mas Mariotte derfelben entgegenfegt. 

Sohann Friedrih Wucherer, Institutiones philosophiae 
naturalis eclecticae, Jena 1725, vom 238. 8. an, Die Farbe 
jey nichts Neelles. Das Neelle jey, was exiftire, wenn e3 aud 
Niemand dächte; aber es gäbe feinen Schmerz, wenn ihn Nie- 
mand fühlte. Darin fämen alle neuern Phyfifer überein. Wenn 
das Licht weggenommen ift, fieht man alles jchmwarz. Blinde 
fünnen Farben fühlen, 3. B. Boyles Bermaafen. Finch, tractatus 
de coloribus, Schmidii dissertatio: Caecus de colore judicans, 

Sturm führt ein Beifpiel an, daf ein Blinder die verfchiedenen 
Warben riechen fonnte. Vide illius physicam hypotheticam. 
Die Farben fommen alfo von der Berfihiedenheit der Oberfläche 
der Körper her, et hinc pendente reflexione, refractione, in- 

fractione, collectione, dissipatione radiorum solarium. Gründe, 

die Boyle angiebt. Bei verändertem Licht verändern fich die 
Sarben. So auch bei veränderter Oberfläche, mie auch dur 

veränderte Lage. Hier bringt er nicht fehr glüdlich die Regen: 

tropfen und das Prisma vor. Nachdem er feine Lehre auf die 
berfehiedenen Yarben angewendet, fährt er fort: Haec equidem 
non sine ratione dicuntur, et ad colores supra dietos non sine 
specie veri accommodantur. At vero ad specialia ubi descen-
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dimus, diffieultates omnino tales occurrunt, quibus solvendis 
spes ulla vix superest. 

Er citirt Hamelius de corporum affectionibus, Weidlerus 
in Explicatione nova Experimentorum Newtonianorum. Er 
kennt Neiwtond Lehre, nimmt aber feine Notiz davon. 

Hermann Friedrich Teichmeyer, Elementa Philosophiae 
naturalis, Sena 1733. Eine neue Auflage feines frühern Com: 
penbiums. Sein Vortrag ift noch immer der alte, 

Georg Erhard Hamberger, Elementa physices, Sena 
1735. Auf der 339. Eeite beruft er fih auf Wolf, daß diefer 
die Heterogeneität be3 Lichtes a priori beiviefen habe, und ver: 
weift auf ihn, 

Er führt einen gewiffen Complex der Neivtonfchen Verfuche 
an, und beginnt mit dem befannten Liede: Sit igitur conclave 
tenebrosum et admittatur per exiguum foramen radius lueis. 
Uebrigens find feine Figuren von den Newtonfchen copirt, und 
eö findet id) feine Spur, daß er über die Sadıe nachgedacht 
oder Fritifch erperimentirt babe. . 

Samuel Ehriftian Hollmann, Physica. Introductionis 
in universam Philosophiam Tom. II, Göttingen 1737, 8. 147, 
Non id enim, quod rubicundum, flavum, caeruleum etc. ap- 

‘ pellamus, in rebus ipsis extra nos positis, sed in nostris so- 
lum perceptionibus, immo certa tantummodo Pperceptionum 
nostrarum modificatio est, a sola diversa lucis modificatione 
in nobis solum oriunda, 

Er verwwirft daher die alte Eintheilung in reales und appa- 
rentes, trägt die Neivtonfche Lehre bündig, doch mehr überrevend 
als enticheidend vor. 

Die Note zum 150. 8. enthält zur Gejhichte der Theorie 
Tehr brauchbare Allegate, woraus man liebt, daß er die Ent: 
ftehung der Lehre fowohl als die Controverjen dagegen recht gut 
fennt, nicht iveniger den Beifall, den fie erhalten. Aus dem - Zone de3 Vortrags im Texte bemerkt man, daß er fein Urtheil 
in suspeuso halten fvill, 

Yohann Heintih Winfler, Institutiones mathematico- 
physicae, 1738. $. 1112 erwähnt ex der Neitonfchen Zebre im Vorbeigehen, bei Gelegenheit der undeutlichen Bilder durch die
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Linjen: Praeterea Newtonus observavit, radium unum per re- 
fractionem in plures diversi coloris dispesci, qui cum catheto 
refractionis diversos angulos efficiunt. 

Samuel Chriftian Hollmann, Primae physicae experi- 
mentalis lineae, Göttingen 1742. Die Newtonsche Zebre lafonifch, 
jedoch noch mit videtur borgetragen. Su den Ausgaben von 
1749, 1753, 1765 Iafonifch und ganz entfchieden. 

Vernünftige Gedanken von den Wirfungen der Natur, von 
Chriftian Wolf, fünfte Ausgabe von 1746. Im eriten Theile 
$. 129 erllärt er die Sarbenerfheinung an den Körpern ganz 
nad Nemtonfcher Manier, und beruft fi auf den zweiten Theil 
feiner Experimenta. 

Johann Andreas von Segner, Einleitung in die Natur: 
lebre, erfte Auflage 1746, zmeite Ööttingen 1754, trägt die 
Nemtonjchen Berfuhe jo wie die Theorie furz vor. Seine Ft: 
guren find nad; Newton copirt. ES zeigt fi Feine Epur, daß 
er die Phänomene felbft gefehen. 

Georg Wolfgang Kraft, Praelectiones in Physicam theo- 
reticam, Tübingen 1750. Ex folgte, ivie er felbit jagt, Dem 
Mufcenbroef, läßt die Lehre von den Farben ganz aus, und 
dermeift auf einen optifchen Tractat, p. 267. 

Andreade Gordon, Physicae experimentalis elementa, 
Erfurt 1751. Ein Benedictiner im Schottenflofter zu Erfurt, ° 
ein fehr fleigiger Mann voller Kenntniffe. Man fieht, daß in 
Fatholifhen Schulen man damals noch mit der Schofaftif zu 
ftreiten batte, 

3m 1220, 8. find ihm die Farben auch Körper, die fih vom 
Licht herfchreiben. Sein Vortrag der Neivtonjchen Lehre ift ein 
wenig confus; feine Figuren find, ivie die der ganzen Schule, 
faljh und märchenhaft. 

Die hemifchen Experimente trägt er zulest vor und jchließt: 
Quae omnia pulchra quidem, suis tamen haud carent diffi- 
ceultatibus. 

Sohanne Charlotte Zieglerinn, Grundriß einer Naturlebre 
für Srauenzimmer, Halle 1751. ©. 424 trägt fie die hergebrachte 
Lehre vor und verweift ihre Leferinnen auf Wlgarotti. 

Johann Peter Eberhard, Erfte Gründe der Naturlehre.
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Halle 1753. Die Nemtonfche Theorie, doch mit einiger Modi: 

ficatton, die er fohon in einer einen Schrift angegeben. Im 

387. $. fängt er den ganzen Vortrag mit dem bekannten Refrain 

an: „Man laffe durch eine Fleine runde Deffnung 2.” Seine 

Biguren find Flein, fchlecht, und mie alle aus diefer Schule nit 

nad dem Phänomen, fondern nad der Hypothefe gebildet. In 

feiner Sammlung der ausgemacten Wahrheiten der Raturlehre 
(1755) fest ex, wie natürlich, die Nemwtonfche Theorie auch unter 

die ausgemadten Wahrheiten. Man fey darüber einig, daß die 
Sonnenftrahlen nicht gleich ftarf gebrochen werden. Er bringt 
etivas von der Öefchichte der Farbenlehre bei, und citirt wegen 
des Beifall, den Newton faft überall gefunden, die Schriften 
mehrerer Naturforfcher. „Es hat zivar der befannte Water Caftel 
Einmwürfe dagegen gemacht, die aber auf folhe Verfuche gegründet 
maren, bei welchen der gute Franzofe feine mathematifche Necurateffe 
beiiefen. (Welche wunderlichen Redensarten! als ivenn e$ Feine 
andere Nccuratefje gäbe als die mathematifhe!) Man fieht aus 
den Miscell. curios. p. 115, daß man au fchon damals in 
Paris Neivtons Theorie angegriffen, melhes aber aus einem 
Mißverftändniß gejchehen.” 

dlorian Dalham, Institutiones physicae, Wien 1753. Ein 
Beiftlicher bringt etwas tveniges von ver GSeichichte ver Farbenlehre 
vor; dann intonirt er: Radius solis per foramen A. ete. Mit den 
Einwürfenift erbald fertig ; dann folgen einige demifche Experimente. 

Emanuel von Swedenborg, Prodromus Prineipiorum 
rerum naturalium, Sildburghaufen 1754 p. 137. Wie er durd) 
diefe ganze Schrift die Körper aus Kugeln verjchiedener Größe 
und Art, aus Kreifen und Kränzen und deren Interftitien aufs 
Wunderlichfte zujammenfegt, ebenjo madıt er e8 mit der Trans- 
pavenz, dem Weißen, Rothen und Gelben. Alles jey transparent 
feinen Hleinften Theilen nad: Albedo: si anguli reflexionis 
varie confundantur in particulis transparentibus, albedinem 
oriri. Rubedo: si superficies particularum varii generis par- 
tieulis variegetur, oriri rubedinem. Flavedo: si albedo mixta 
sit cum rubedine, flavedinem oriri. 

\ Salob Friedrich Maler, Bhyjif, Carlsruhe 1767. ©. 293. 
Kurz und fchlehtiweg Netvtons Lehre.
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Bernhard Grant, Praelectiones encycelopaedicae in physi- 
cam experimentalem. Erfurt 1770. p. 47. Neiwtons Rehre 
Ihledhtweg und Furz. 

Sohann Chriftian Bolyfarp Errleben, Anfangsgründe ver 
Naturlehre, 1772. „Wenn man durd) ein Kleines rundes Loch 20.” 
Er trägt übrigens die Neiwtonfche und Eulerjche Lehre in der 
böfen, halb hiftorifchen, halb didaftifhen Manier vor, die fich 
nicht compromittiren mag, und immer nod eine Hinterthüre 
findet, wenn die Lehre auch falfch befunden türde, 

Ludtwig Chriftopp Schmahling, Naturlehre für Schulen, 
Göttingen und Gotha 1774. &.8, Das gewöhnliche Stoßgebet. 

Sohann Lorenz Bödmann, Naturlehre, Carlsruhe 1775. 
©. 321. Das alte Lied: „Man laffe dur eine mittelmäßige 
runde Deffnung 2.” 

Matthiad Gabler, Naturlebre, drei Theile, München 1778. 
©. 319. Item: „Man lafje einen Lchtftrahl 2.” ©. 323 Täpt 
er fih in Controvers ein, glaubt aber, wie die Schule über: 
haupt, viel zu gefejwind mit dem Gegner fertig zu werden. Ein: 
wand eines Anti-Nemwtonianers oder eigentlich, Anti-Eulerianers, 
bon den Trabanten des Jupiter hergenommen. Auch, Herr Gabler 
fertigt Mariotte und Nizzetti leicht ab. 

Wenceslaus Johann Guftav Rarften, Naturlehre, 1781. 
Erft wie gewöhnlich die Lehre von der Brehung für fih: dann 
$. 390: „Mit der Strahlenbrehung ift no ein Erfolg verbun- 
den 20." Merkwürdig ift, daß der Verfaffer feine Ausprüde be 
hutjamer al3 hundert andere ftellt, 3. B.: „Der Erfolg läßt fich 
am Beiten erflären, wenn man mit Heren Newton annimmt ıc, 
Wenn es wahr ift, daß rothes Licht am Wenigften brechbar ift 2x.“ 

Shriftian Gottlieb Kragenftein, Vorlefungen über die Er: 
perimentalphufil, Kopenhagen 1782. ©. 134: „Das weiße Licht 

betebt nad Newton aus fieben Hauptfarben zc." 
Johann Daniel Tieg, Physicae experimentalis elementa, 

Lipsiae 1782. $. 111. Der Radius solaris, dann aber zivei 
Prismen, man mweiß nicht warum: denn daß Experimentum 
erueis ift e3 nicht. Auch diefer macht einen Eprung: Patet ex hoc 
experimento, diversam radiorum solarium refrangibilitatem etc. 

Tann einige Folgerungen und etwas mweniges Chemifches.
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PWenceslaus Sohann Guftan Karften, Anleitung zur ge 
meinnüglichen Renntniß der Natur, Halle 1783. 8.1 ff. Un 
gefähr in dem Sinne wie in feiner Naturlehre, 

Sohann Philipp Hobert, Grundriß der Naturlehre, Berlin 

1789. 8.221. Lichtftrahl, enge Deffnung, verfinftertes Zimmer ?c., 

wie fo viele Andere hinter der ganzen Keerde brein. 

Anton Brudhaufen, Institutiones physicae, überjegt von 

Bergmann, Mainz 1790. Sonnenftrahl, Feine Deffnung und 

fogar Lichtfäden. 
Sohann Baptift Horvath, Elementa physicae, Budae 

1790. Die alte Zeier. Stamina lucis, colore immutabili praedita. 
MattbäusPBlanfl, Compendium institutionum physicarum 

Pars I. Posoniae 1793. p. 160, cap. 3 de lucis heterogenei- 

tate. Veteribus lumen simplicissima et homogenea substantia 

fuit. Newtonus heterogeneam esse extra omnem dubitationem 

posuit, 

Y.W. von Sau, Anfangsgründe der Exrperimentalphufif, 

aus dem Dänifchen von Tobiefen. Schleswig 1795, erfter Theil. 

8. 286. Das hergebrachte Lied wird abgeorgelt. 

Wir find bei diefer Anzeige der Compendien meit über die 
Epoche binausgegangen, in ber wir und gegenmärtig befinden, 

und haben die Kecenfion folder Schriften bi8 gegen das Ende 

de3 achtzehnten vorigen Jahrhunderts fortgefebt, indem wir auf 

diefe Wiederholungen und Nachbetereien nicht wieder zurüclzufehren 

wünjchten. 

Alndenie Göttingen. 

€3 ift interefjant zu jehen, durch welche Reihe von Verfonen 
auf einer befuchten Alademie die Nemtonfche Lehre fortgepflangt 
worden. Ein Göttinger Profefjor hatte ohnehin, bei der nahen 
Berwandtfchaft mit England, Feine Urfache, eine Meinung näher 
zu prüfen, welche fchon durchgängig angenommen war, und fo 
wird fie denn au bis auf den heutigen Tag noch dort fo gut 
als auf andern Alademieen gelehrt. 

Hollmann, 1736, Left Phyfif als einen Theil des philo:
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fophiichen Curfus. Seine Institutiones werden 1738 gebrudt. 

Er lieft weitläufige Experimentalphyfit, nachher diefelbe zufammen- 

gezogener. Fährt damit nach Abgang Segners fort bis gegen 

1775; ftivbt 1788, nachdem er fchon mehrere Jahre der Vhyfif, 

und fpäter den übrigen Vorlefungen fi entzogen. 

Bon Segner, 1736, Tieft Phyfif über Hamberger, Wolf, 
Mufchenbroef nah Dietaten von 1744 an; fodann über feine 

Anfangsgründe von 1746 bis zu feinem Abgang 1754. 

Käftner lieft 1759 PHyfk nad Winkler, fpäter nach Eher: 

hards erften Gründen der Naturlehre. Er hat als Mathematiker 
den befondern TiE, die Vhyfifer anzufeinden. 

Meifter Lieft Perfpectine und Optik, 
Errleben, Professor extraordinarius feit 1770. Exfte 

Ausgabe feines Compendii 1772; ftirbt 1777. 

Lichtenberg, Professor extraordinarius feit 1770, Ane 
fangs viel abwejend und mit mathematicis befchäftigt, Yieft von 

1778 an über Ergleben und giebt fieben vermehrte Auflagen 

heraus. 
Mayer, nad) Lichtenbergd Tod, ftimmt in einem neuen 

Kompendium das alte Lied an. 

Nadleie 

Smith und Martin, Engländer, bringen die Lehre New- 
tons im Auszuge in ihre Lehrbücher. 

Lefeur und Jacquier, geiftlihe Väter zu Rom, commen- 
tiven Nemwtons Werke und verbreiten feine Lehre, 

Eneyelopäbdiften. Da ein Lexicon, jo wie ein Compen- 

dium einer Erfahrungsiviffenfchaft, eigentlich nur eine Sammlung 

des ceurfirenden Wahren und Falfchen ift, fo wird man aud 
von biefer Gefellfchaft nichts meiter erwarten. Man Fonnte ihr 
nit zumuthen, daß fie jede Wiffenfchaft follte neu Durcharbeiten 

laffen. Und fo haben fie denn aud die alte Confeffion mit Ernft 

und Vollftändigfeit dergeftalt abgelegt, daß fie vor den fämmt- 
lichen Olaubensgenofjen mit Ehren beftehen Fünnen. Die Artikel, 
unter welchen folhes aufzufuchen, verftehen fich von felbft. 

Goethe, Werl XXXV. 19
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Montucla, Sn der eriten Hälfte des adhtzehnten Jahr: 

hunderts hatten fi, wie wir mwiffen, die Formeln und Nedens- 

arten völlig ausgebildet, welche man zu Gunften Neimions und 
zu Ungunften feiner Gegner wiederholte und einander nacjagte. 

Sn Montuclas Histoire des Mathömatiques, Paris 1758, findet 

man auch nichts Anderes. Nicht allein Auswärtige, wie Rizzetti, 

behalten Unrecht, fondern es gejchieht au) Franzofen, Mariotte, 
Caftel, Dufay, von dem Franzofen Unredt. Da fich Diefe fo 
fehr auf Ehre baltende Nation gegen das einmal eingemurzelte 

Vorurtheil nicht wieder erholen fonnte, fo wird man ja wohl 

andern, nicht fo Tebhaften und nicht fo eigenwilligen Völfern 
verzeihen, wenn fie auch bei dem einmal Angenommenen ruhig 
verharrten. 

Tobins Mayer. 

De affinitate colorum commentatio, lecta in conventu 

publico Gottingae 1758, in den Heinen nad) deffen Tod von 
Lichtenberg herausgegebenen Schriften. 

Der Neitonfhe Wortfram wurde nunmehr von allen Deut: 

fchen Kathebern ausgeboten. Man freute fih die Urfarben aus 

dem Licht hervorgelodt zu haben; e3 follten ihrer unzählige feyn. 

Diefe eriten homogenen, einfachen Farben hatten aber die wunder: 

liche Eigenfhaft, daß ein großer Theil derjelben von den zu: 
fammengefesten nicht zu unterfcheiden ivar. 

Betrachtete man jedoch das fogenannte Spectrum genauer, 
jo fonnte nicht verborgen bleiben, daß, theild der Natur der 
Sade nad, theil3 der Bequemlichkeit des Vortrags wegen, fi 
diefe unendlichen Farben auf eine geringere Zahl repueiren ließen. 
Dan nahm ihrer fünf an oder fieben. Weil aber das höchfte, 
in völligen Öleihgewicht ftehenve Roth dem prismatifchen Farben- 
bild abging, fo fehlte auch hier die fechste oder die achte Farbe; 
das Ganze blieb unvollftändig, und die Sache confus, 

Ale diejenigen, die von der Malerei und ärberei an die 
Varbenlehre herantraten, fanden dagegen, wie uns die Geichichte 
umftändlich unterrichtet, naturgemäß und bequem, nur drei Grund: 
farben anzunehmen. Diefes hatte ihon Boyle im zwölften Erxperi:
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ment de3 dritten Theil feines befannten Werks furz und bündig 
ausgeiprochen, und den Malern das Net ertheilt, nur drei 

primäre Farben zu ftatuiven, weil man denn doc) twohl diejenigen 

fo nennen dürfe, die aus feinen andern entfpringen, alle übrigen 
aber erzeugen. 

In diefem Sinne ift denn auch Mayers Auffas gefchrieben. 

E83 bereit darin der gerabe gefunde Menfchenverftand. Er operirt 

zivar mit Pigmenten, wählt aber unter ihnen diejenigen aus, 

die er als Nepräfentanten jener dur den Begriff beftimmien 

einfachen Farben anjehen darf. Durd; Combination und Bered: 

nung soil er nun Die möglichen unterfcheidbaren Zufammen- 

fegungen ausmitteln. 
Allein weil er atomiftifch zu Werke geht, fo ift feine Behan- 

lung feineswegs zulänglih. Die einfachen, die Grundfarben 
mögen dem Berftande beftimmbar fen, aber wo follen fie in 

der Erfahrung als Körper aufgefunden werden? edes Pigment 

hat feine befondern Eigenschaften und verhält fich, jomohl färbend 

als Törperlich, gegen die übrigen nicht als ein Allgemeines, fon- 
dern als ein Specififches. Ferner entfteht die Frage, joll man 

die Pigmente nad) Map oder nah Gewicht zufammenbringen? 

Beides fan hier nicht frommen. Alle Mifhyung der Pigmente 

zu malerischen Zmeden ift empirifch-äfthetifeg, und hängt von 

Kenntniß der unterliegenden Körper und bon dem zarten Gefühle 

des Auges ab. Hier, wie in allen Künften, gilt ein geiftreiches, 

incalculables Eingreifen in die Erfahrung. 
Noch Manches wäre hier beizubringen, Doch wird eö dem- 

jenigen, der unferm VBortrage bisher aufmerffam gefolgt ift, gewiß 

gegenmärtig jeyn. Wir geben daher ohne Weiteres die Summe 

des Mayerfchen Auffates nad) feiner Baragraphenzahl. 

1) €3 feyen nur drei einfache, primitive Farben, aus denen 

durh Mifchung die übrigen entftehen. 
2) Schwarz und Weiß fer nicht unter die Farben zu rechnen, 

hingegen dem Licht und der Finfterniß zu vergleichen. 
3) Die jecundären Farben feyen gemifcht aus zivei oder brei 

einfachen. 

4) Mifhung von Roth und Gelb. 

- 5) Miihung von Gelb und Blau.
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6) Miihung von Roth und Blau. 

7) Weitere Ausführung. 

8) Mihung der drei Farben in verfchiedenen Proportionen. 

9)-MWeiß und Schwarz, zu den Farben gemifcht, macht fie 
nur heller und dunkler. Die drei Urfarben, in gehörigem Maße 

zufammengemifcht, machen Grau, fo wie jene beiven. 

10) Bon chemischen Mifchungen ift nicht die Rede. Die 

Berfuhe zu dem gegenwärtigen Zied find mit trodenen Bulvern 

anzuftellen, die aufeinander nicht weiter einmirfen. 

11) Die Bortion der einer andern zuzumifchenden Farbe 

muß nit zu Elein feyn, fonit ift das Refultat nicht beftimmbar. 

12) Man Tann zwölf Theile einer jeden Farbe feftfegen, 

bezüglih au Mufif und Architectur, melde aub nur fo viel 

Theile für fenfibel halten. 

13) Bezeihnung mit Bucdftaben und Zahlen. 

14) Durch gemeinfame Factoren multiplicirt oder bividirt, 
ändert fih das Nefultat nicht. 

15) Die einfachen Farben werden erft zu zwei, dann zu 
drei zwölfmal combinirt. 

16) Dur weitere Operation entflehen einundneunzig Ver: 
änderungen, 

17) die in einem Dreied aufgeftellt werden Fönnen. 

18) Die Felder diefes Dreieds follen nun nad ihren Zahl: 
bezeichnungen colorirt werben. Dieß fol dur einen Maler 
gejchehen. Daburh wird alfo das Fundament der Sache dem 
Auge, dem Gefühl des Künftlers überlaffen. 

19) Ein Pigment ftelle die Farbe nicht rein dar. Diefes 
ift freilich ganz natürlich, weil fie an irgend einem Körper be 
fonders bedingt wird. Die reine Farbe ift eine bloße Abftraction, 
die wohl mandhmal, aber felten zur Wirklichkeit fommnt. So 
nimmt Mayer 3. B. den Zinnober als ein vollfommenes Noth 
an, der do durchaus einen gelben Schein mit fih führt. 

20) Vier Pigmente werden angegeben mit ihren Buchftaben 
und Biffern des Dreieds. Nun wird berechnet, melde Farbe 
aus diefen Pigmenten entftehen foll. Diefe Pigmente müffen 
aljo doc erft mit den Feldern des Dreiecke verglichen werden; 
und mer vergleicht fie als ein geübtes Auge? und mer wird bie
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zufammengefette Farbe mit der durch das Zeichen des Refultats 
der Berechnung angegebenen Barbe vergleichen? 

21) Die Aufgabe wird umgefehrt. Man verlangt eine ge 
toiffe Farbe: wie viel Theile der übrigen follen dazu genommen 
werden? 

22) Mehr als drei Bigmente dürfe man nicht annehmen, 
fonft iverbe die Aufgabe unbeftimmt. 

23) Miihung der bolfommenen, gehörig beleuchteten, mit 
Licht verfehenen Farben mit Weiß, 

24) wodurd) fie heller werden, und zugleich unfenntlicher, 
d. f. weniger unterfcheidbar. Des Weißen werben auch zwölf 
Theile angenommen, und jo entftehen dreihundert bierundfechzig 
Sarben. Diefe Zahl deutet auf eine Pyramidalfläche, deren je 
eine Seite zwölf enthält. 

25) Diejelbige Operation mit ES himwvarz. 
26) Vollfommene Farben follen immer etwas Weif oder 

Licht bei fih haben. 
27) Weitere Ausführung. 
28) Schwarz, betrachtet als die Privation des Meißen. 
2Y) Sämmtlihe auf diefem Wege hervorgebrachte Farben 

belaufen fi auf achthundert neunzehn. 
30) Schlußbetrachtung über diefe beftimmte große Mannig- 

faltigfeit und über die noch weit größere der verfchiedenen Ab: 
ftufungen, die dazwifchen liegen. 

Mayer hatte, wie natürlich war, feine Unzufriedenheit mit 
der Newtonfchen Terminologie zu erkennen gegeben. Diefes z0g 
ihm nicht den beiten Willen feiner Collegen und der gelehrten 
Welt überhaupt zu. Schon in der Vorlefung jelbft machte No: 
derer eine unbebeutende und unrichtige Bemerkung, welche aber 
begierig aufgefaßt und durch Räftner fortgepflanzt wurde. Mas 
diefer und nachher Errleben, Lichtenberg, Johann Tobias Mayer, 
Mollweide und Andere, wenn die Sade zur Sprache Fam, für 
Sandweben über diefen Gegenftand hingetrieben und ihn damit 
zugededt, wäre allzu umftändlich auseinanderzufeßen. Der beffer 
Unterrichtete wird e3 fünftig felbft leiften Fönnen.
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Fohanı Heintid) Yambert. 

Beichreibung einer mit bem Galauifchen Wachfe ausgemalten 

Sarbenpyramide. Berlin 1772. 4. 

Der Maperfchen Abhandlung war eine colorirte Tafel bet: 

gefügt, melde die Farbenmifhung und Abftufung in einem 

Dreied, freilich fehr unzulänglid, vorftellt. Diefer Darftellung 

mehr Ausdehnung und Vielfeitigfeit zu geben, wählte man fpäter 

die Törperliche Pyramide. Die Calauifche Arbeit und die Lam: 

bertfche Erflärung ift gegenwärtig nit vor uns; doc) Taßt fi 

leicht denken, wa daburd) geleiftet worden. Ganz neuerlich bat 
Philipp Otto Runge, von deffen jhönen Einfichten in die Farben: 

Iehre, yon der malerischen Seite ber, wir fchon früher ein Zeug: 

wiß abgelegt, die Abftufungen der Farben und ihr Abfchattiren 

gegen Hell und Dunkel auf einer Kugel dargeftellt, und wie wir 

glauben diefe Art von Bemühungen völlig abgeichlofjen. 
Zamberts Photomeirie berühren wir bier nur infofern als 

ir uns nit erinnern, daß er bei Mefiung der verichiedenen 

Lichtftärken jene Farbenerfcheinungen gewahr geworben, melde 

Doch bei diefer Gelegenheit jo leicht entipringen, wie vor ihm 

Bouguer und nad ihm Numford wohl bemerkt. Sie find theils 
phofiih, indem fie aus der Mäßigung des Lichtes entipringen, 
theils phyfiologifeh, infofern fie fih an die farbigen Schatten 
anichließen. 

Sarl Scerffer. 

Abhandlung von den zufälligen Farben. Wien 1765. 
Bouguer und Buffon hatten bei Gelegenheit des abElingen: 

den Bildes im Auge und der farbigen Schatten, dieje, wie e8 
Ihien, unmefentlichen Farben, denen mir jedoch unter der Rubrik 
der phyfiologifchen ben erften Pla zugeftanden, zur Eprade 
gebraht und fie zufällig genannt, weil es noch nicht gelungen 
war, ihre ©efegmäßigfeit anzuerkennen. . 

‚ Sherffer, ein Priefter der Gefelichaft Zeju, bejchäftigte fich 
mit diefen Erfcheinungen und vermannigfaltigte die Derfuche, 
wobei er fi als einen Iharffinnigen und revlichen Beobachter
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zeigt. Da er jedoch der Lehre Neivtons zugethan tt, To ut 
er die Phänomene nach derfelben zu erflären oder vielmehr fie 
ihr anzupafien. Die Umkehrung eines hellen Bildes im Auge 
in ein bunfles, eines dunfeln in ein helles, nad verjchiedenen 
gegebenen Bedingungen (E. 15 ff.), erflärte man, wie am ange: 
führten Orte erfichtlih ift. Nun fhlug Pater Scherffer zu Er: 
Härung ber farbig miteinander abmwechfelnden Griheinungen 
folgenden Weg ein. . 

Er legt jenen mangelhaften Neistonfhen Farbenkreis (BP. 592 
bis 594) zum Grunde, defjen Zufammmenmifhung Weiß geben 
fol. Dann fragt er, was für eine Farbe 3. B. entftehen würde, 
wenn man aus biefem Kreife das Grün hinwegnähme? Nun 
fängt. er an zu rechnen, zu operiren, Schwerpunfte zu fuchen, 
und findet, daß ein Violett entftehen müffe, tweldhes zwar, mie 
er felbit jagt, in der Erfahrung nicht entfteht, wohl aber ein 
Roth, das er dann eben auch, gelten läßt. 

Nun fol das Auge, wenn e3 von den grünen Strahlen 
afficirt worden, der grüne Gegenftand aber mweggehoben mird, 
fih in einer Art von Nothmwendigkeit befinden, von dem Refultat 
der fämmtlichen übrigen Strahlen afficiet zu werden. 

Da nun aber diefe Nefultate niemals rein zutreffen (und 
wie wär e8 auch möglich, indem das vollfommene Roth, meldhes 
eigentlich der Gegenfaß des Grünen ift, jenem Kreife fehltt), fo 

muß der gute Pater aud) in die Hetmansmanier fallen, worin 
ihm denn freilich fein Herr und Meifter weiblich vorgegangen, 

fo daß er Ausflüchte, Ausnahmen, Einfhränfungen überall 
finden und nach feinem Sinne gebrauden fann. 

Darwin, der in der lebten Zeit diefe Erfcheinungen aus: 

führli vorgenommen, erflärt fie zwar auch nach der Newton: 

jchen Lehre, hält fih aber weniger dabei auf, intviefern diefe zu 

den Erfcheinungen paffe oder nicht. 
Unfer einfadyer naturgemäßer Farbenfreis Taf. I Fig 1 

dient jedoch dazu, diefe Gegenfäte, indem man bloß die Dia: 
meter zieht, bequem aufzufinden. 

Weil übrigens jeder tüchtige Mensch, jelbft auf dem Wege 
de3 Srrthums, das Wahre ahnt, fo bat auch Scherffer dasjenige, 
was wir unter der Form der Totalität ausgefprochen, zwar auf
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eine jchiwanfende und unbeftimmte, aber doch fehr anmutbige 
Meife ausgedrüdt, wie folgt. 

„Bei Erwägung diefer und mehr dergleichen Muthmaßungen 
glaube ich nicht, da ich mich betrüge, wenn ich dafür halte, es 
habe mit dem Auge eine folche Befchaffenheit, daß es nad einem 

empfindlichern Drude des Lichtes nicht allein Durch die Ruhe, 
fondern auch dur den Unterfchied der Farben wiederum müffe 

gleichfalls erfrifcht werben; jener Efel, den wir durch das längere 

Unjehen einer Farbe verfpüren, rühre nicht fo viel von dem uns 
angeborenen Wankelmuthe her als von der Einrichtung des Auges 
felbft, vermöge welcher aud) die fehönfte Farbe dur; den allzu: 

lang anhaltenden Eindrud ihre Annehmlichfeit verliert. Und 
vielleicht hat die vorfichtige Natur diefes zum Abfehen gehabt, 
damit wir einen fo ebeln Sinn nicht immer mit Einer Sache 
befchäftigen, indem fie unferer Unterfuchung eine jo große Menge 
darbietet, da fie den Unterfchied in Abwechslung der Farben 
weit reizender machte al3 alle Schönheit einer jeden insbefondere.” 

Wir enthalten uns, mandje intereffante Beobadhtung und 
Betrachtung hier auszuziehen, um fo mehr als diefe Schrift in 
jedes wahren Liebhabers der Farbenlehre eigene Hände zu ge: 
langen verbient. 

Benjamin Franklin. 
Kleine Schriften, herausgegeben von ©. Schag 1794. 

Zweiter Theil. ©. 324 f. 
„Der Eindrud, den ein Teuchtender Gegenftand auf die 

Sehnerven macht, dauert ziwanzig bis dreißig Secunden. Sieht 
man an einem heitern Tage, wenn man im Zimmer fist, eine 
Zeit lang in die Mitte eines Fenfters, und Ichließt fodann bie 
Augen, fo bleibt die Geftalt des Fenfters eine Zeit lang im 
Auge, und zivar fo deutlich, daß man im Stande ift die ein: 
zelnen Fächer zu zählen. Merkiürdig ift bei diefer Erfahrung 
der Umftand, daß der Eindrud ver Sorm fi) beffer erhält als 
der Eindrud der Farbe. Denn fobald man die Augen fchließt; 
Theinen die Glasfähher, wenn man das Bild des Benfters an- 
fängt wahrzunehmen, dunkel, die Duerhölger der Kreuze aber,
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die Rahmen und die Wand umher weiß oder glänzend. Der: 
mehrt man jedoch die Dunkelheit der Augen dadurch, da man 

die Hände über fie hält, fo erfolgt fogleich das Gegentheil: die 

Fächer erfcheinen leuchtend und die Duerhölzer dunkel. Zieht 

man die Hand weg, fo erfolgt eine neue Veränderung, die alles 

wieder in den eriten Stand feßt. Ein Phänomen, das ich fo 

wenig zu erflären weiß als folgendes. Hat man lange durch 

‚eine gemeine, grüne oder fogenannte Gonfervationsbrille gejehen 

und nimmt fie nun ab, fo fieht das weiße Papier eines Bude 

vöthlih aus; jo wie e3 grünlich ausfieht, mern man lange durd) 

vothe Brillen gejehen hat. Dieß fcheint eine noch nicht erklärte 

Berwandtichaft der grünen und rothen Farbe anzuzeigen.” 

Noch Manches, was fih bier anjchließt, tft von Buffon, 

Mazens, Beguelin, Dtelville beobachtet und überliefert fordern. 

€3 findet fih beifammen in Prieftleys Gefhichte Der Optif 

©. 327, mwojelbit e3 unfere Lefer aufzufuchen belieben werden. 

Adtzehntes Sahrhundert, 

Bmweite Epoche, 

bon Dollond bis auf unfere Zeit. 

Adromafie, 

Die Öefchichte Diefer wichtigen Entdefung ift im Allgemeinen 
befannt genug, indem fie, theil3 in befondern Schriften theila 
in Lehr: und Gejchichtsbüchern dfterd wiederholt worden. Uns 
geziemt daher nur das Hauptfählice zu jagen, vorzüglich aber 

zu zeigen, tie biefe bedeutende Nufflärung einer ungeahnten 

Natureigenfhaft auf das Praktifche einen großen, auf das Theo: 
‚retifche gar feinen Einfluß gewinnen fünnen. 

Bon uralten Zeiten her war befannt und außer Stage, daß 

Bredung auf mannigfaltige Weife ohne Farbenerfheinung ftatt:
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finden fönne. Dean fah daher Diefe, ivelche fi) doch manchmal 

dazu gejellte, lange Beit als zufällig an. Nachdem aber Newton 
ihre Urfache in der Brechung felbft gefucht und die Beftändigfeit 
des Phänomens dargethan, fo turden beide für ungertrennlich 
gehalten. 

Demungeadhtet Fonnte man fi) nicht läugnen, daß ja unfer 
Auge jelbft duch Bredjung fieht, daß alfo, da wir mit nadtem 
Auge nirgends Farbenfäume oder fonft eine apparente Färbung 
der Art erbliden, Brehung und Barbenerfcheinung bei diefer Ge- 
legenheit voneinander unabhängig gedacht werden fönnen. 

Nizzetti hatte das fchon zur Eprache gebradjt; weil aber 
feine Zeit in Manchem noch zurüd war, weil- er den nächften 
Weg verfehlte und in feiner Lage verfehlen mußte, fo wurde 
auch diefes Verhältnifjes nicht weiter gedacht. Indefjen war e8 
anatomisch und phyfiologifch befannt, daß unfer Auge aus ver: 
ihiedenen Mitteln beftehe. Die Folgerung, daß durch verfchies 
dene Mittel eine Compenfation möglich fey, lag nahe; aber Nie: 
mand fand fie, 

Dem jey, wie ihm toolle, fo ftellte Newton felbft den fo oft 
beiprochenen Berfuch, den achten feines zweiten Theil, mit ver: 
Iohtedenen Mitteln an, und molfte gefunden haben, daß menn 
in diefem Fall der ausgehende Strahl nur dahin gebracht würde, 
daß er parallel mit dem eingehenden fih gerichtet befänbe, die 
Sarbenerfheinung alsdann aufgehoben fey. 

Zuerft Fann e3 auffallen, dap Neiton, indem ihm bei pa: 
tallelen fogenannten Strahlen Bredung übrig geblieben und die 
Varbenerfcheinung aufgehoben torden, nicht meiter gegangen, 
fondern daß es ihm vielmehr beliebt, wunderliche Theoreme auf: 
zuftellen, die aus diefer Erfahrung herfließen follten, 

Ein Bertheidiger Newtons bat in der Folge die artige Ver: 
muthung geäußert, daß in dem Waffer, defjen fih Nemton be dient, Bleizuder aufgelöft geivefen, den er auch in andern Fällen angewendet. Dadurch mird allerdings das Phänomen möglich, 
zugleich aber Die Betrachtung auffallend, daß dem borzüglichften 
Menfchen etivas ganz deutlich vor Augen fommen fann ohne von ihm bemerkt und aufgefaßt zu erden. Genug, Neivton ver: barrte bei feiner theoretischen Ueberzeugung, fo vie bei ber praf:
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"tiihen Behauptung, die dioptrifhen Fernröhre feyen nicht zu 
verbeijern. E3 Fam daher ein Stillfftand in die Sache, der nur 
erft durch einen andern außerordentlichen Menschen wieder Tonnte 
aufgehoben werben. " 

Euler, einer von denjenigen Mänyern, die beftimmt find, 

wieder bon born anzufangen, wenn fie au in eine nod) jo 

teihe Ernte ihrer Vorgänger gerathen, ließ die Betrachtung des 

menjchlichen Auges, das für fi) Feine apparenten Farben erblidt, 
ob e8 gleich die Gegenftände Durch bedeutende Bredhung fieht und 

getvahr wird, nicht aus dem Einne und Fam darauf, Menisfen, 

mit verfchiedenen Feuchtigfeiten angefüllt, zu verbinden, und ge 

langte durch Verfuche und Berechnung dahin, daß er fi zu be 

haupten getraute, die Farbenerfcheinung laffe fich in folden Fällen 

aufheben, und e3 bleibe noch Brechung übrig. 

Die Nemtonfhe Schule vernahm diefes, ivie billig, mit Ente 

jegen und Abfchen; im Stillen aber, wir willen nicht, ob auf 
Anlap diefer Eulerfchen Behauptung oder aus eigenem Antriebe, 

ließ Chefter-Morehall in England heimlich und geheimnißvoll 
achromatiiche Fernröhre zufammenfegen, jo daß 1754 fon der: 
gleichen vorhanden, obgleich nicht öffentlich befannt waren. 

Dollond, ein berühmter optifcher Rünftler, widerfprach gleich: 
falls Eulern aus Neitonfhen Grundfäßen, und fing zugleich an 
praftifch gegen ihn zu operiren; allein zu feinem eigenen Er- 

ftaunen entbedt er das Gegentheil von dem was er behauptet: 
die Eigenfchaften des Flint: und Eroionglafes werden gefunden, 
und die Achromafie fteht unmwiderfprechlich da. 

Bei alledem miberjtrebt die Schule noc) eine Zeit lang; 

doch ein trefflicher Mann, Klingenftierna, madt fi um die 
theoretifhe Ausführung verdient. 

Niemand Fonnte nunmehr verborgen bleiben, daß der Lehre 
eine töbtlihe Wunde beigebracht fey. Wie fie aber eigentlich 
nur in Worten lebte, fo war fie aud durch ein Wort zu heilen. 
Man hatte die Urfache der Farbenerfcheinung in der Brehung 
felbft gefucht; fie war es, melche diefe Ur-Theile aus dem Licht 

entwidelte, denen man zu diefem Behuf eine verfchiedene Brecd): 
barfeit zufihrieb. Nun mar aber bei gleicher Bredhung Diefe 

Brechbarfeit fehr verfchieden, und nun faßte man ein Wort auf,
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den Ausdrud Zerftreuung, und jebte hinter diefe Bredhung 

und Brechbarfeit noch eine von ihr unabhängige Zerftreuung und 

Zerftreubarkeit, melde im Hinterhalt auf Gelegenheit warten 

mußte, fich zu manifeftiren; und ein foldjes Flifiwerf wurde in 

der mifjenfchaftlihen Welt, jo viel mir befannt geworben ohne 

MWiderfprud aufgenommen. 

Das Wort Berfireuung fommt fohon in den älteften Zeiten, 

wenn vom Licht die Nede ift, vor. Man fanı es als einen Tri« 
vialausdrudf anfehen, wenn man dasjenige, mad man als Kraft 

betrachten follte, materiell nimmt, und das, was eine gehinberte, 

gemäßigte Kraft ift, als eine zerftüdelte, zermalmte, zerfplitterte 

anfieht. 

Wenn ein blendendes Sonnenlicht gegen eine weiße Wand 

fällt, fo wirft e8 von dort nad allen entgegengefegten Enden 

und Eden zurüd, mit mehr ober weniger gefchwäcdhter Kraft. 

Führt man aber mit einer gewaltfamen Feuerfprige eine Waffer: 

mafje gegen biefe Wand, jo wirft diefe Mafje gleihfalls zurüd, 

aber zerftiebend und in Millionen Theile fich zerftreuend. Aus 
einer folhen Vorftellungsart ift der Ausdrud Zerftreuung des 
Lichtes entftanden. 

Se mehr man das Licht als Materie, als Körper anfah, 
für deito paffender hielt man diefe Gleichnißrede. Grimaldi wird 
gar nicht fertig, das Licht zu zerftreuen, zu zerbrechen und zu 
zerreißen. Bei Rizzetti findet auch die Difperfion der Strahlen, 
mit denen er operirt, jedoch mwider ihren Willen und zu ihrem 
bödjften Verbrufie, ftatt. Neivton, bei dem die Strahlen ja aud 
auseinander gebrochen werden, brauchte diefen und ähnliche 
Ausvrüde, aber nur discurfiv, als erläuternd, verfinnlichend; 
und auf diefe Weife wird jenes Mort berangetragen bis e3 env- 
lich in dem neueintretenden unerwarteten Nothfalle aufgefchnappt 
und zum KRunftworte geftempelt wird. 

Mir find nit alle Documente diejes wichtigen Ereignifjes 
zu Handen gefommen; daher ich nicht fagen fan, wer fi) zuerft 
fo ausgedrüdt. Genug, diefes Kunftivort ward bafo ohne Be: 
denfen gebraudt, und fird e3 noch ohne daß irgend Jemand ein- fiele, wie durch jene große Entdefung das Alte völlig verändert 
und aufgehoben mworden. Man bat mit diefem Pflafter den
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Schaden zugebedt, und wer in der Kürze einen eminenten Tall 
jeden will, wie man mit der größten Gemüthsruhe und Behag- 
lichfeit einen neuen Lappen auf ein altes Kleid flict, der Iefe in 
den Anfangsgründen der Naturlehre von Johann Tobias Mayer 
die Furze Darftellung von der Theorie der Farben; befonders ver- 
gleiche man den 630. und 635. Paragraphen. Wäre dieß ein 
alter Autor, fo würden die Kritifer fi) mit der größten GSorg- 
falt nach andern Codicibus umfehen, um foldhe Stellen, die gar 
feinen Einn haben, mit Bevadit und Vorficht zu emendiren. 

Die Lehre mag fi indefjen ftellen, wie fie will, das Leben. 

gebt feinen Gang fort. Achromatifche Fernröhre werden verfertigt, 

einzelne Männer und ganze Nationen auf die Eigenfhaften der 

verichiedenen Glasarten aufmerkfam. Clairaut in Franfreic) ber 

dient fi) der fogenannten Pierres de Stras ftatt des Flintglafes, 
und die Entdedung lag ganz nahe, daß der Bleifalf dem Glaje 
jene Eigenfhaft, die Farbenfäume disproportionirlid gegen die 
Brehung zu verbreitern, mittheilen fünne. Zeiher in Petersburg 
machte fih um die Sache verbient. Was Boscovic, und Steiner 
gethan, um diefe Angelegenheit theoretifch und praftiih zu für: 
dern, bleibt unvergefien. 

Le Baude erhielt in Frankreich 1773 den Preis für eine 
Ölasart, die dem Flint nahe Tam, Dufougerais hat zu unferer 
Zeit, in feiner Manufactur zu Mont-Genis, ein Glas verfertigt, 
ovon ein. Prisma zu zehn Graden, mit einem Prisma von 
Erotonglas zu achtzehn Graden zufammengeftellt, die Farbene 
erjcheinung aufbebt. " 

Von diefer Olasart liegt noch eine große Maffe vorräthig, 
und es ift zu wünfchen, daß ein Theil verjelben von den Fran: 

zöfiihen Optifern zu Prismen von allen Winkeln genust, und 
‚zum Beften der Wiffenfchaft in einen allgemeinen Handelsartifel 
verwandelt iwerbe. 

Das Weitere und Nähere, tvas diefe wichtige Epoche betrifft, 
ift in Prieftleys Geihichte der Optik nachzufehlagen; wobei 
die Klügeljhen Zufäge von großer Bedeutung find. Uebrigens 

ift Brieftley bier, wie durchaus, mit Borficht zu Iefen. Er Tann 

die Erfahrung, er fann die großen, gegen Neivton daraus ent- 
fpringenden Refultate nicht läugnen, giebt aber ganz gemwiffenlos
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zu verjtehen, Euler fey durd einen Wink Nemtond angeregt 
worden; alS wenn jemand auf etivas hinwinfen fönnte, was er 

aufs Hartnädigfte läugnet, ja, was noch fchlimmer ift, von 

deifen Möglichkeit er gar Feine Epur hat! Unfer in diefem Falle 

fo wie in andern gerabfinniger Klügel läßt es ihm auch nidt 

durchgehen, fondern madjt in einer Note aufmerkfam auf diefe 

Unredlichfeit. 

Fofeph BPrieftley. 

The history and present state of discoveries relating to 
vision, light and colours. London 1772. 4. 

Ohne diefem Werk fein Verdienft verfümmern oder ihm den: 

jenigen Nugen abläugnen zu wollen, den wir felbft Daraus ge- 
zogen haben, find mir doch genöthigt auszufprechen, daß Dadurd) 

bejonbers die anbrüdige Neiwtonfche Lehre wiederhergeftellt wor: 

den, Der Berfaffer braudht die eingeführten Phrafen wieder ruhig 

fort. Mlles, was im Altertbum und in ber mittlern Zeit ge 
Tchehen, wird für nichtS geachtet. Nemwtons Berfuche und Theorien 

werben mit großem Bombajt ausgeframt. Die achromatifche Ent: 

dedung wird fo vorgetragen, als fen jene Xehre dadurch nur ein 

wenig modifieirt worden. Alles Fommt ivieder ins Gleiche, und 

der theoretifche Schlendrian fehleift fich wieder fo hin. 

Da man diejes Werk, genau betrachtet, gleichfalls mehr als 

Materialien denn als wirkliche Gefchichtserzählung anzufehen hat, 

fo vermweifen wir übrigens unfere Zefer gern darauf, weil wir auf 

Manches, was dort ausführlich behandelt worden, nur im Vor: 
- beigeben hingebeutet haben. 

Panl Frifi 

Wir erwähnen hier diefes Mannes, ob er gleich exft jpäter, 
1778, eine Lobihrift auf Newton herausgegeben, um nur mit 
Wenigem zu bemerken, daß immer noch die ältere Lehre, wie fie 
Neivton vorgetragen, Desaguliers fie vertheidigt, wie fie in die 
Schulen aufgenommen worden, ihre unbedingten Zobrevner findet,
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felbft in der neuern Epoche, die ihren Untergang entfchieden hätte 
herbeiführen müffen, wenn bie Menihen, unter dem Drud einer 
beichränkten Gewohnheit hinlebend, zu einem neuen Apergu Augen 
und Geift entjchieden froh hinaufheben Tönnten. 

Wird übrigens ein Mufter verlangt, mie ein echter Netv: 
tonianer gedacht und gefprochen und fh die Sache vorgeftellt, 
jo Tann diefe übrigens fehr gut gejchriebene und mit heiterm 
Enthufiasmus vorgetragene Lobfchrift zur Hand genommen und 
beberzigt werben. 

Georg Simon Klügel. 
Die Lehre von der Adhromafie war wie ein fruchtbarer und 

unzerftörlicher Same über das Feld der BWifienfchaften ausgeftreut. 
Sp Manches davon auch unter die Schuloornen fiel, um dafelbft 
zu erftiden, jo Mandes dapon au von den immer gefhäftigen 
theoretifchkritifchen Vögeln aufgepidt und verfchludt wurde, fo 
Mandes davon das Schiefal hatte, auf dem platten Wege der 
Gemeinheit zertreten zu terben, jo Tonnte e8 doch nicht fehlen, 
daß in guten und tragbaren Boden ein Theil treulich aufgenom: 
men ivard, und wo nicht gleich Frucht trug, do enigftens im 
Stillen Feimte. 

Co haben wir oft genug unfern redlichen Landsmann Klügel 
bewundert und gelobt, wenn wir fein Verfahren bei Weberfegung 
und Supplivung der Prieftleyichen Optik mit Ruhe beobachteten. 
Ueberall vernimmt man Ieife Warnungen, vielleicht zu Ieife als 
daß fie hätten fönnen gehört tverden. Klügel wiederholt be- 
fheiden und oft, daß alle theoretifchen Enunciationen nur 
Gleichnißreden feyen. Er deutet an, daß wir nur den Wiederfchein 
und nicht das Wefen der Dinge fehen, er bemerkt, daß die New: 
tonjche Theorie durch die achromatifche Erfindung gar wohl auf: 
gehoben feyn Zönnte. 

Wenn e8 uns nicht geziemt, von feinem Hauptoerdienfte, das 
außer unferm Gefichtäfreife Liegt, zu iprechen, fo geben wir um 
fo lieber ihm das Zeugnik eines vielleicht noch feltenern Ber- 
dienftes, dab ein Mann wie er, von jo viel mathematifcher Ge: 
wandtheit, dem Wiffenfchaft und Erfahrung in folder Breite zu
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Gebote ftanden, daß diefer eine vorurtheilsfreie verftändige Ueber: 
fit Dergeftalt walten ließ, daß feine mifjenfchaftlichen Behand: 
lungen, fiher ohne dogmatifch, warnend ohne ffeptifh zu feyn, 
uns mit dem Bergangenen befannt madhen, das Gegeniwärtige 
wohl einprägen, ohne den Bli für die Zukunft zu verjchließen. 

Uebergang. 

Die Nervtonfche Schule mochte fi indeffen gebärben, tie fie 
wollte. &8 war nun fo oft von vielen bedeutenden Männern, 
in fo vielen Schriften, welche gleihfam jeden Tag wirkfam waren 
(denn die Sache wurde Iebhaft betrieben), e3 war ausgefprochen 
worden, daß Newton fih in einem Hauptpunfte geirrt babe, und 
mehr als alle Worte fpradjen dieß die dioptrifchen Fernröhre auf 
Sternmwarten und Maftbäumen, in den Händen der Forfcher und 
der Privatleute, immer Iauter und uniiberfprechlicher aus, 

Der Menfch (wir haben fchon früher darauf appupirt) unter: 
wirft fi) eben fo gern der Autorität als er fi Derfelben ent: 
steht; e3 fommt bloß auf bie Epoden an, die ihn zu dem einen 
oder dem andern beranlafjen. Sn der gegenwärtigen Epoche ber 
Sarbenlehre erhielten nunmehr jüngere, geiftreichere, ernft und 
treu gefinnte Menfchen eine geiwiffe Halbfreiheit, die, meil fie 
feinen Punkt ver Vereinigung vor id tab, einen Seden auf fich 
jelbjt zurüdivies, eines Jeden eigene Anfichten, Lieblingsmeinungen, 
Grillen hervorrief, und fo zimar mandem Guten förderlich ivar, 
dagegen aber auch eine Art von Anarchie meifjagte und vor: 
bereitete, welche in unfern Tagen völlig erfchienen ift. 

Was Einzelne gethan, die Natur der Farbe auf diefe oder 
jene Weife mehr zu ergründen und zu erflären, ohne auf die Nertoniche Lehre befonders Rüdfiht zu nehmen, ift jegt die Hauptaufgabe unferes fernern Vortrags. Wir nehmen mit, tvas wir fonft no auf unferm Wege finden, lafien aber Daziwifchen manches Einzelne liegen, welches nicht frommt und fördert. 
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Chriftian Friedrich) Gotthard Weftfeld. 

Die Erzeugung der Farben, eine Hypothefe. Göttingen 1767, 
Diefer einzelne Bogen verdiente wohl, wenn man eine An- 

zahl Heiner, auf die Farbenlehre bezüglicher, fich verlierenver 
Schriften fammeln und der Bergefjenheit entziehen wollte, mit 
abgedrudt zu mwerben. 

Des Berfaflers Vortrag ift war nicht Iuminds, und teil 
er fich gleich in Controvers vertvidelt, Feineswegs erfreulich; doch 
ift feine Weberzeugung guter Art. Erft drüdt er fie im Allgemeinen 
folgendermaßen aus: „Die Verfchiedenheit der Farben ift nur 
eine Verfchiedenheit der Bewegung in den nervigen Fafern der 
Neshaut”; dann aber tritt er der Sache näher, und fehreibt bie 
Farbenwirkung aufs Auge einer mehr oder minder erregten Wärme 
auf der Neghaut zu. 

Mit einer vergnüglichen Zufriedenheit fehen wir dasjenige 
geahnt und vorbereitet was fpäter von Herfchel entvedt und 
zu unjerer Zeit weiter ausgeführt worden. Wir wollen ihn felbft 
bören. 

„Das Licht ift ein ausgedehntes Feuer, das man nur in 
einen engen Raum zufammenbrängen darf, um fih von der 
Heftigleit feiner Wirkungen zu überführen. Die Nekhaut des 
Auges hat die natürliche Wärme des Körpers. Die Lichtftrahlen, 
die auf fie fallen, müfjen ihre natürliche Wärme vermehren, und 
ihre afern defto mehr ausbehnen, je dichter fie find. Diefe 
Berfchiedenheit der Ausdehnung der nervigen Fafern muß eine 
verjchiedene Empfindung in der Seele hervorbringen, und diefe 
verichiedenen Empfindungen nennen wir Farben. Mit den 
Empfindungen, wenn fie zu heftig find, ift bisweilen ein gemwifjes 
Gefühl verbunden, das wir Schmerz beißen. Wenn die Licht: 
ftrahlen folde Empfindungen erregen, fo haben fie einen zu hef: 

tigen Grad der Ausdehnung hervorgebracht. Die Empfindungen, 

die toir Tarben nennen, müffen von einem geringern Grade der 
Ausdehnung berühren, und unter diefen ift die heftigfte Em: 

pfindung gelbe Sarbe, weniger heftige die rothe, grüne, blaue 
Farbe. 

„Ein einzelner Lichtftrahl dehnt die Stelle der Nebhaut, auf 
Goethe, Werl. XXXV. 20
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die er fällt, fo aus, daß daburd die Empfindung in der Eeele 
entfteht, die wir gelbe Farbe nennen. Man zerlege diefen 
Sichtftrahl Durch das Prisma in fieben Theile, wovon einer immer 
Dichter ift als der andere, jo werden diefe fieben Theile, nad 
Derhältnib ihrer Dichtigfeit, verfhiedene Ausdehnungen erzeugen, 

wobon fir jede mit einem eigenen Namen belegen. Schwarze 
Körper faugen die meiften Lichtftrahlen ein; folglich bringen fie 
auch die geringfte Ausdehnung auf der Neshaut hervor: violette 
ettvad mehr, und dieß fteigt iS zu den gelben und weißen Kür: 
pern, die, teil fie am Dichteften find, die meiften Lichtftrahlen 
zurüdiverfen, und dadurch die heftigfte Ausdehnung auf der Neg: 
baut erregen. 

„Dan merke e& wohl, was wir vorhin gejagt haben, daß 
die natürliche Wärme der Neghaut vermehrt werden muß, wenn 
wir Farben fehen, oder überhaupt wenn wir fehen foen. o 
Tönnen wir lange in einem warmen finftern Zimmer feyn, wor: 
innen wir durd die Wärme nicht fehen. Der ganze Körper em: 
pfindet in diefem Falle, und deswegen Iaffen fih die Empfin: 
dungen an einzelnen Theilen nicht unterfcheiven. Wir feben im 
Winter bei einer heftigen Kälte gefärbte und ungefärbte Körper, 
weil fie Lichtfteahlen in unfer Auge werfen, und dadurd) eine 
größere Wärme oder größere Ausdehnung erregen, 

„Die Dichtigkeit der Lichtftrahlen, die die gelbe oder teiße 
Barbe in uns erzeugt, Tann Tehr verfchieden feyn ohne daß fie 
eine andere Farbe herborbringt. Das Licht, das in der Nähe 
gelb brennt, brennt auch noch in einer großen Entfernung fo. 
Kreide fieht in der Nähe und in der Verne weiß aus, ©anz 
anders verhält e3 fich mit den Farben, die bon einer viel min- 
dern Dichtigfeit der Lichtftrahlen entjtehen: diefe werben fchon 
in einer Heinen Entfernung Ihmwarz. 

„sh fehe nicht, wie ein Netvtonianer verantworten Fann, daß Körper von fehwachen Farben in der Entfernung Ihmwarz 
zu jehn fcheinen. Wenn fie z.B, nur die blauen Lichttheilden 
zurüdwerfen, warum bleiben denn diefe auf der entfernten Neb- haut nit eben jo wohl blaue Lichttheilchen als auf der nahen? Cs ift ja nicht, tie mit dem Gefchmade eines Calzes, das man mit zu vielem Waffer verbiinnt hat. Die blauen Lichttheilchen
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werden au in der Entfernung mit nichts vermifcht, das ihre 
Wirkungen verändern fünnte. Sie gehen zwar dur die Atmo: 
Iphäre, die voll fremder Körper und anderer Varbetheildhen ift, 
aber fie leiden doch dadurch Feine Veränderung. 

„Die Scheinbaren Farben Iaffen fih aus biefer Hppothefe 
nod} leichter als aus den übrigen erflären. Wenn die Nekhaut, 
indem das Auge lange in das Licht fah, oder einen andern ge: 
färbten Körper einige Zeit betrachtete, nad) Berhältnif der Diehtig- 
feit der empfangenen Eichtftrahlen erwärmt wurde, fo Fonnte fi 
diefe Wärme nur nach und nad) verlieren. So wird ein warmes 
Metall nicht auf einmal Falt, Mit der Fortvauer der Märme 
dauerte die Ausdehnung fort, und folglich die Farben, die all- 
mäblig, fo wie fi) die Märme verlor, in andere Sarben über: 
gingen. 

„sh mag diefe Shpothefe jeßt nicht weitläufiger ausführen, 
und deötvegen mil ich nur nod) das Wahre derfelben, von dem 
Wahrfcheinlichen abgefondert, herausfegen. Wahr ift es, daß die 
Lihtitrahlen, fo einfach fie auch feygn mögen, Wärme und Aus: 
dehnung auf der Neghaut hervorbringen müfjen, daß die Seele 
biefe Ausdehnung empfinden muß. Denn man erfläre aud) die 
Barben, wie man will, jo muß man mir doc) allezeit zugeben, 
daß das, was z.B. die blaue Farbe erzeugt, nicht heftiger mir: 
fen fann als die Wärme eines folchen blauen Lichttheilhens wirkt." 

Hätte Weftfeld ftatt des Mehr und Minder, woburd doc 

immer nur eine Abftufung ausgebrüdt wird, von der man nicht 

weiß io fie anfangen und mo fie aufhören foll, feine Meinung 
als Gegenfag ausgefproden, und die Farbenmwirfungen als er: 

wärmend und erfältend angenommen, fo daß die von der einen 

Seite die natürliche Wärme der Retina erhöhen, die von der 
andern fie vermindern, jo wäre nad ihm diefe Anficht nicht viel 

mehr zu erweitern gewefen. Sie gehört in das Capitel von der 
Wirkung farbiger Beleuchtung, wo wir theils das Nöthige fchon 

angegeben haben, theil8 werden wir das allenfalls Erforderliche 
fünftig juppliren.
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Wilhelm Germain Guyot. 

Nouvelles r&cr6ations physiques et math&matiques. Paris, 

176970. 4 Bde. 8. 

Man fann nicht oft genug wiederholen, daß eine Theorie 
° Sich nicht beffer bewährt als wenn fie dem Braftifer fein Urtheil 

erleichtert, und feine Anwendungen fördert. Bei der Ntentonfchen 

ift gerade das Gegentheil: fie fteht Jedem im Wege, der mit 
Farben irgend etwas beginnen will; und dieß ift aud) hier der 
Fall, bei einem Manne, der fi unter andern phhfifchen Erfchei: 

nungen und Kräften auch ber Karben zu mancherlei Kunftftüden 

und Erheiterungen bedienen will. 

Er findet bald, daß er, um alle Farben hervorzubringen, 

nur drei Hauptfarben bedarf, die er alfo auch wohl Ur- und 

Grundfarben nennen mag. Er bringt diefe in hellen, fich 

nad und nad verbunfelnden Reihen auf durchicheinendes, über 

Duadratrahmen gefpanntes Papier, bedient fich diefer erft einzeln, 

naher aber dergeitalt mit einander verbunden, daß die hellern 
und dunflern Streifen übers Streuz zu ftehen Tommen: und fo 
entipringen wirklich alle Farbenfehattirungen, fowohl in Abficht 
auf Mildung als auf Erhellung und Verdunfelung, zu welchem 
legtern Bivedle er jedoch noch eine befondere Vorrichtung magıt. 

Sich diefer Rahmen zu bedienen, verfertigt er ein Käftchen, 
ioorein fie pafjen, wovon die eine Seite ganz offen und nad) der 
Sonne gerichtet ift, die andere aber mit einer hinteichenden Deff: 
nung verjehen, daß man Die gefärbten Flächen überjchauen fünne. 

Bei diefen Operationen, die jo einfach find, und eben weil 
fie fo einfach find, fteht ihm die Nemtonfche Theorie im Wege, 
foorüber er fih, zwar mit vorhergefchidten Proteftationen, daß 
er dem jcharffinnigen und curiofen Syftem feinesivegs zu wider: 
fprechen wage, folgendermaßen äußert. 

Die Wirkung, welche von diefen gefärbten durchfcheinenden 
Papieren hervorgebracht wird, fheint nicht mit dem gegenmär: 
tigen Syftem don der Bildung der Farben übereinzuftimmen. 
Denn da3 Papier, worauf man z. B. die blaue Farbe angebradt 
bat, toirft die blauen Strahlen zurüd, wenn man e3 durch Die „große Deffnung des Kaftens betrachtet, indes die andere gefchlofjen
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ft. Schaut man aber durch die Fleinere, indes die größere gegen 
die Sonne gewendet ift, jo erblidt man dur) das Papier Hin- 

durch ebendiejelben blauen Strahlen. Diefes aber wäre, dem 

Spftem nad, ein Widerfpruch, weil ja vafjelbe Bapier diefelben 

Strahlen zurüdwirft und durläßt. Man fan auch nicht fagen, 

das Papier werfe nur einen Theil zurüd und laffe den andern 
durchgehen: denn bei Diefer Vorausfegung müßte das Papier, 

indem ed nur einen Theil der blauen Strahlen burdhlieke, die 

Kraft haben, alle übrigen zu verfchlingen, da man doch, wenn 

man den gelben Rahmen binter den blauen ftellt, nichts fieht als 

grüne Strahlen, welche vielmehr der blaue Rahmen verfchlingen 

follte. Sa man dürfte gar Feine Farbe fehen: denn die einzigen 

blauen Strahlen, melde durdh den blauen Rahmen burchgugehen 

im Stande find, müßten ja durch den zweiten Rahmen verfchludt 

werden, der nur die gelben durhläßt. Diefelbe Betrachtung fann 
man bei allen übrigen Farben machen, welche durch die verfchie- 

denen Stellungen diefer farbigen Rahmen herborgebracht werden.” 
Und fo bat auch diefer verftändige, im Slleinen thätige Mann, 

nah feiner Weife und auf feinem Wege, die Abjurdität des 

Nemtonihen Syfitems eingefehen und ausgefprochen: abermals 

ein Sranzoje, der gleichfalls die umfichtige Klugheit und Gewandt- 

beit feiner Nation beurfundet. 

Manclere 

Trait& des couleurs et vernis, Paris 1773. 

Die Farbenförper haben gegeneinander nicht gleichen Gehalt, 
und das Gelbe fer ausgiebiger als das Blaue, fo daß, ivenn 

man ihre Wirkung mit einander ins Öleichgetvicht zu einem Grün 
fegen wolle, man drei Theile Blau gegen zwei Theile Gelb neh: 
men müffe. So fey auch das hohe Roth ftärker als das Blaue, 
und man müffe fünf Theile Blau gegen vier Theile Roth nehmen, 
wenn das Gemifch gerade in die Mitte von beiden fallen jolle.
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can Panl Marat, 

Decouvertes sur le feu, Pelectrit6 et la lumiäre. Paris 
1779. 8. 

Decouvertes sur la lumiöre. Londres et Paris 1780. 8. 
Notions &lömentaires d’Optique. Paris 1784. 8. 

Ohne uns auf die große Anzahl Verfuhe einzulaffen, wor: 
auf Marat feine Ueberzeugungen gründet, Tann es hier bloß 
unfere Abficht feyn,. den Gang, den er genommen, anzubeuten. 

Die erfte Schrift Tiefert umftändliche Unterfudungen über 
das, mas er feuriges Fluidum, Auide igne, nennt. Gr 
bringt nämlich brennende, glühende, erhißte Körper in das Sonnen: 
licht, und beobachtet den Schatten ihrer Ausflüffe, und mas fonft 
bei diefer Gelegenheit fichtbar wird. 

Da er fih nun das Vorgehende noch deutlicher machen will, 
fo bedient er fich in einer dunfeln Kammer des Dbjectives von 
einem Sonnenmiftoffop, und bemerkt dadurch genauer die Schatten 
der Körper, der Dünfte, die verfchiedenen Bewegungen und Ab: 
ftufungen. . 

Den Uebergang zu dem, tvas uns eigentlich intereffirt, wer: 
den toir bier gleich gewahr, und da er auch erfaltende, ja Talte 
‚Körper auf diefe Weife beobachtet, fo findet er, daß au etwas 
Eigenes um fie vorgeht. Ex bemerft Schatten und Lichtftreifen, 
bellere und dunflere Linien, welche das Schattenbild des Körpers 
begleiten. 

War die feurige Vlüffigfeit bei jenen erften Berfuden aus 
dem Körper herausbringend fichtbar geworden, fo wird ihm nun: 
mehr eine Eigenschaft des Lichtes anfhaulic, welche darin be: 
ftehen fol, daß es fih von den Körpern anziehen läßt, indem e8 an ihnen vorbeigeht. Er beobadtet die Phänomene genau 
und will finden, daß diefe Anziehung, woraus jene von Grimalbi früher fon fo genannte Beugung entfteht, nad der verfchie: 
denen Natur ber Körper, verichieden fey. Er beobachtet und mißt die Stärke diefer Anziehungsfräfte, und wie tveit fi) die Atmofphäre diefer Anziehung erftreden möchte, 

Bei diefer Gelegenheit bemerkt er jene uns aud) fehon be fannten Farbenfäume. Cr findet nur zwei Farben, die blaue
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und die gelbe, an welche beiden fid) die dritte, die rothes nur 
anfchließend fehen Täßt. 

Das Licht ift nun einmal angezogen, e3 ift von feinem 
Wege abgelenkt; diek deutet ihm gleichfal3 auf die Eigenschaft 

eine Fluidums, Er verhart auf dem alten Begriff der De: 

compofition des Lichtes in farbige Lichttheile; aber diefe find ihm 

weder fünf, noch fieben, noch unzählige, fondern nur ztei, 

höchftens drei. 

Da er nun bei diefen Verfuchen, welche wir die paroptifchen 

nannten, auch ivie bei jenen, die feurige Flüffigfeit betreffenden, 

das Objectivglas eine® Sonnenmifroffops anwendet, jo ver- 

binden ji) ihm die Dioptrifchen Erfahrungen der zweiten Glafie, 

die Refractionsfälle, fogleich mit den paroptifchen, deren Ber: 
mwandtihaft freilich nicht abzuläugnen ift, und er mwiderfpricht 

aljo von diefer Seite der Newtonfchen Lehre, indem er ungefähr 

diejenigen Verfuche aufführt, die au wir und Andere vorgelegt 

haben. Er jpricht entfchieden aus, daß die Farbenerfcheinung 

nur an den Rändern entipringe, Daß fie nur in einem einfachen 

Gegenjaß entftehe, dab man das Licht hin umd wieder brechen 
tünne jo viel man wolle ohne vaß eine Farbenerfcheinung ftatt: 

finde. Und wenn er auch zugefteht, daß das Licht Decomponirt 

werde, fo behauptet er fteif und feft, e8 Werbe nur auf dem 

paroptiihen Wege dur) die fogenannie Beugung decomponitt, 
und die Refraction wirke meiter nichts dabei als daß fie die Er: 

fheinung eminent madhe. 

Er operiert nunmehr mit Verfuhen und Argumenten gegen 

die Diverfe Nefrangibilität, um feiner diverfen Sinfleribilität das 

erwünichte Anfehen zu verfchaffen; fodann fügt er noch Einiges 

über die gefärbten Schatten hinzu, welches gleichfalls feine Auf 

merfjamfeit und Eagaeität verräth, und verfpricht biefe und 

verwandte Materien weiter durchzuarbeiten. 
Wer unferm Entwurf der Farbenlehre und dem hiftori- 

Schen Faden unferer Bemühung gefolgt ift, teird felbft üüberfehen, 

in welchem Verhältniß gegen diefen Forfcher wir uns befinden. 

Raroptifche Farben find, nad unjerer eigenen Weberzeugung, 
ganz nahe mit den bei der Nefraction erjcheinenden verivandt 
(€. 415). Db man jevodh, wie wir glaubten, diefe Phänomene
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allein aus dem Doppelichatten herleiten fönne oder ob man zu 

geheimnigvolfern Wirkungen des Lichtes und der Körper feine 
Zuflut nehmen müffe, um diefe Phänomene zu erflären, Iafjen 

wir gern unentfhieden, da für uns und Andere in biefem 

Bade noch Manches zu thun übrig bleibt, 

Wir bemerken nur no, daß wir die paroptifchen Fälle mit 

den Refractionsfällen zwar vertvandt, aber nicht identifch halten. 

Marat hingegen, der fie völlig identificiren will, findet zivar bei 

den objectiven Verfuchen, wenn das Sonnenbild durchs Prisma 

geht, ziemlich feine Rechnung; allein bei fubjectiven BVerfuchen, 

wo fich nicht denfen Iäßt, daß das Licht an ber Gränge eines 
auf einer flahen Tafel aufgetagenen Bildes hergehe, muß er 
fih freilich wunderlidh gebärben, um aud; hier eine Beugung zu 

erzivingen. €3 ift merkwürdig genug, daß den Nemwtonianern 
bei ihrem Verfahren die fubjectiven Verfuche gleichfalls im 
Wege find. 

Wie wenig Ounft die Maratfhen Bemühungen bei den 
Naturforihern, bejonder bei der Afademie, fanden, läßt fie) 
denken, da ex die hergebrachte Lehre, ob er gleich ihr Teites Ne 
jultat, die Decompofition des Lichtes, zugab, auf- dem Dege, 
den fie dahin genommen, fo entjchieben angriff, Das Gutachten 
der Sommifjarien ift als ein Mujfter anzufehen, ivie grimafjirend 
ein böfer Wille fi gebärbet, um etwas, das fi nicht ganz 
verneinen läßt, wenigftens zu befeitigen. 

Was uns betrifft, fo halten wir dafür, daß Marat mit 
viel Scharffinn und Beobaditungsgabe die Lehre der Farben, 
welche bei ver Nefraction und fogenannten Snflerion entitehen, 

‚auf einen fehr zarten Punkt geführt habe, der noch fernerer 
Unterfuhung werth ift, und von deffen Aufflärung wir einen 
wahren Zuwachs der Farbenlehre zu hoffen haben. 

Schließlid) bemerken wir noch, daß die beiden legtern oben 
benannten Schriften, meldhe uns eigentlid) intereffiren, geivifjer: 
maßen gleihlautend find, indem die zweite nur als eine Redaction 
und Epitome der erften angejehen werden fann, melche von 
Chriftian Ehrenfried Meigel ins Deutfche überjeßt, und mit An: merfungen begleitet, Leipzig 1783, herausgefommen it. 
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Observations sur les ombres colordes. Paris 1782. 
Diefer, übrigens, fo viel wir wiffen, unbekannt gebliebene, 

Verfaffer macht eine eigene und artige Erfiheinung in der Ge: 
Ihichte der Wiffenfchaft. Ohne mit der Naturlehre überhaupt 
oder auch nur mit diefem befondern Gapitel des Lichtes und der 
Varben befannt zu feyn, fallen ihm die farbigen Schatten auf, 
bie er denn, da er fie einmal bemerkt hat, überall gemwahr tvird. 
Mit vuhigem und geduldigen Antheil beobachtet er die mancherlei 
Fälle, in welden fie erfcheinen, und oronet zulegt in diefem 
Buche zmeiundneungig Erfahrungen, dur welche er der Natur 
diefer Erfcheinungen näher zu fommen venft. Allein alfe diefe 
Erfahrungen und fogenannten experiences find immer nur be: 
obachtete Fälle, durch deren Anhäufung die Beantwortung der 
Frage immer mehr ins Weite gefpielt wird. Der Berfafjer hat 
feineswegs3 die Gabe, mehrern Fällen ihre Gemeinfames abzu: 
lernen, fie ins Enge zu bringen, und bequeme Verfuche zu: 
lammenzufafen. Da diefes Ießtere von una geleiftet ift (E. 62 
bi3 80), fo läßt fi nunmehr au leichter überfehen, mas ber 
Berfaffer eigentlich mit Augen gefehaut, und wie er fid) die Er- 
Icheinungen ausgelegt hat. 

Bei der Seltenheit des Buches Halten wir e8 für wohl 
gethan, einen Furzen Auszug davon, nad den Rubriken ver 
Capitel, zu geben. 

Einleitung. Hiftorifche Nachricht, was Leonardo da Vinci, 
Buffon, Millot und Nolfet über die farbigen Schatten binterlafjen. 

Erfter Theil. Was nöthig fey, um farbige Schatten 
herborzubringen? Nämlich zwei Lichter oder Licht von zwei Eeiten; 
jodann eine entjchiedene Broportion der beiderfeitigen Helligkeit. 

Zweiter Theil. Bon den verfchievenen Mitteln, farbige 
Schatten herborzubringen, und von ber Berfchiedenheit ihrer 
Farben. 

I. Zon farbigen Schatten, melde durch das directe Licht 
der Sonne hervorgebracht werden. Hier werden fomohl die Schatten 
bei Untergang der Sonne als bei gemäßigtem Licht den Tag 
über beobachtet,
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II. Farbige Schatten, durch den Wieberfchein des Eonnen: 

lichtes hervorgebracht. Hier werden Spiegel, Mauern und andere 

Licht zumerfende Gegenftände mit in die Erfahrung gezogen. 

II. Sarbige Schatten, durd das Lit der Atmoiphäre 

hervorgebracht, und erleuchtet durch) die Sonne. E3 werden diefe 
feltener gejehen, weil das Sonnenlicht fehr fchtwach werden muß, 

um den von ber Aimofphäre hervorgebradhten Schatten nicht 

völlig aufzuheben. Sie Fommen daher gewöhnlich nur dann vor, 

wenn die Sonne fon zum Theil unter den Horizont gefunfen ift. 

IV. Farbige Schatten, durd das Licht der Aimofphäre 
allein hervorgebradit. E3 muß, wo nit von zwei Seiten, bod) 

wenigftens übers Kreuz fallen. Diefe Berfuche find eigentlich 
nur in Zimmern anzuftellen 

V.. Farbige Schatten, hervorgebracht durch Tünftliche Lichter. 

Hier bedient fi der VBerfaffer zweier oder mehrerer Kerzen, Die 

er fodann mit dem Kaminfeuer in Verhältniß bringt. 
VI %arbige Schatten hervorgebradit dur; das atmofphä- 

rifche Licht und ein Fünftliches. Diefes find Die befannteften 
Berfuhe mit der Kerze und dem Tageslicht, unter den mannig- 

faltigften empirischen Bedingungen angeftellt. 

VD. Farbige Schatten, hervorgebracht durch den Monden: 

Ihein und ein Tünftliches Licht. Diefes ift ohne Frage die fchönfte 

und eminentefte von allen Erfahrungen. 

Dritter Theil. Bon der Urfache der verfchievenen Farben 
der Schatten. Nachdem er im Vorhergehenden das obige Er: 
forderniß eines Doppellichtes und ein geiviffes Berhältniß ver 
beiderfeitigen Helligfeit nunmehr völlig außer Zweifel gejeht zu 
haben glaubt, fo fcheint ihm beim meitern Fortfehritt befonders 
bevenflich, warum dafjelbe Gegenlicht nicht immer die Schatten 
gleich färbe? 

I. Vom Licht und den Farben. Er hält fih vor allen 
Dingen an die Newtonfche Lehre, Kann jedoch feine farbigen 
Shhatten nicht mit der Refraction verbinden. Er muß fie in ber 
Reflerion fuhen, weiß aber doch nicht techt wie er fich gebärben foll. 

Er fommt auf Gautier Syftem, welches ihn mehr zu be: 
günftigen fheint, weil bier die Farben aus ht und Schatten 
zufammengefegt werden. Er giebt auch einen ziemlich umftänd:
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lihen Auszug; aber auch dieje Lehre will ihm jo wenig als die 
Neiwtonfche genügen, die farbigen Schatten zu erflären. 

1. Bon verfhiedenen Arten der farbigen Schatten. Er 
bemerkt, daß diefe Erfcheinungen fich nicht gleich find, indem man 
den einen eine gewifje Wirklichkeit, den andern nur eine getvifje 
Apparenz zufohreiben Fönne. Allein er fann Tih doch, weil ihm 
dn3 Wort des Näthfels fehlt, aus der Cache nicht finden. Daß 
die rothen Schatten von der. untergehenden Sonne und den fie 
begleitenden Wolken herkommen, ift auffallend; aber warum 
verwandelt fich der entgegengefeßte Schatte bei. diefer Gelegen- 
heit au8 dem Blauen ins Grüne? Daß diefe Sarben, wenn 
die Schatten auf einen wirklich gefärbten Grund geworfen iwer- 
den, fih nach demfelben modificiven und mifchen, zeigt er um: 
ftändlic). 

II. Ueber die Farbe der Luft. Enthält die confufen und 
dunfeln Meinungen der Naturforfcher über ein fo leicht au er: 
Hävendes Phänomen (E. 151). 

IV. Bemerfungen über die Herborbringung der farbigen 
Schatten. Die Bedenflichfeiten und Schwierigkeiten, auf diefem 
Wege die farbigen Schatten zu erklären, vermehren fih nur. Der 
Derfaffer nähert fich jedoch dem Rechten, indem er folgert, die 
Barben diefer Schatten fey man fowohl dem Lichte jhuldig, 
weldes den Schatten verurfacht, als demjenigen, das ihn erleuchtet, 

Der Verfaffer beobachtet jo genau und wendet die Sache fo 
oft hin und toieder, daß er immer fogleih auf Wiberfprüche 
ftößt, jobald er einmal etwas feftgefeßt hat. Er fieht wohl, daß 

das früher von ihm aufgeftellte Erforberniß einer gemwiffen Bro-- 

portion der Lichter gegeneinander nicht binreicht; er fucht e3 nun 
in gewiffen Eigenfchaften der leuchtenden Körper, befonders der 
Blammen, und berührt aud) den Umftand, daß verfchiedene Lichter 
nicht einerlei gleiche Farben verbreiten. 

V. Beobachtungen über die Urfachen der verfchiebenen 
Schattenfarben. Er vermannigfaltigt die Verfuche abermals, be: 
fonders um zu erfennen, auf welhem Wege eine Schattenfarbe 
in die andere übergeht, und ob diefer Uebergang nad) einer ge: 

twilfen Drbnung gefcjehe? Dabei bebarrt er immer auf dem Be- 
griff von der verfchiedenen Sntenfität des Lichtes, und fucht fi)
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damit durchzuhelfen, ob e3 gleich nur fümmerlich gelingt. Und 
weil er durdaus vedlich zu Werke geht, begegnen ihm immer 

neue Mideriprüde, die er eingefteht und dann wieder mit dem, 

mas er fchon feitgefeßt, zu vereinigen judht. Eeine lebten Re: 
fultate find folgende. 

Farbige Schatten entfpringen: 

1) durch) das ftärfere oder fchwächere Licht, das die Echatten 

empfangen; 

2) durd die größere oder geringere Klarheit des Lichtes, 
welches die Schatten hervorbringt; 

3) dur die größere oder Heinere Entfernung der Lichter 
von den Schatten; 

4) von ber größern oder geringern Entfernung der fehatten: 

werfenden Körper von dem Grunde, der fie empfängt ; 

5) von der größern oder geringern Sneidenz fomwohl ber 
Schatten ald des Lichtes, das fie erleuchtet, gegen den Grund, 
der fie aufnimmt. 

6) Man Fünnte noch fagen von der Farbe des Grundes, 

welcher die Schatten aufnimmt. 

Auf diefe Weife bejchließt der Verfafier feine Arbeit, die ich 

um fo bejier beurtheilen Fann, al8 ich, ohne feine Bemühungen 
zu Tennen, früher auf dem felbigen Wege gewvefen; aus mweldher 
Heit ich noch eine Heine in diefem Sinne gefhriebene Abhand: 
lung befige, 

‚An Öemifjenhaftigfeit und Genauigkeit fehlt e8 diefem ruhig 
theilnehmenden Beobachter nicht. Die geringften Umftänve zeigt 
er an: das Jahr, die Jahreszeit, den Tag, die Stunde; die 
Höhen der himmlifchen, die Stellung der Fünftlichen Lichter ; Die 
größere oder geringere Klarheit ver Nimofphäre; Entfernung und 
alle Arten von Bezug: aber gerabe die Hauptfache bleibt ihm 
verborgen, daß das eine Licht den meißen Grund, worauf es 
fällt und den Schatten projicirt, einigermaßen färben müfje. 
So entgeht ihm, daß die finfende Sonne dag Papier gelb und 
fodann voth färbt, wodurch im erften Fall ver blaue, fodann 
der grüne Schatten entfteht:. Ihm entgeht, daß bei einem von 
Dauern ‚zurüditrahlenden Lichte leicht ein gelbliher Echein auf 
einen weißen Orumd geivorfen und dafelbft ein violetter Schatten
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erzeugt wird; daß die dem Tageslicht entgegengefeßte Kerze dem 
Bapier gleichfalls einen gelblich zothen Schein mittheilt, twodurd) 
der blaue Schatte gefordert wird. Er überfieht, daß mwenn er 
ein atmofphärifches Licht von zwei Seiten in fein Zimmer fallen 
läßt, von einem benachbarten Haufe abermals ein gelblicher 
Schein fi hereinmifchen fann. So darf, felbft wenn bei Nacht: 
zeit mit ziei Kerzen operirt wird, die eine nur näher als die 
andere an einer gelblihen Wand ftehen. ©o ift ein Kaminfeuer 
nicht fowohl ftärfer und mächtiger als eine Kerze, fondern es 
bringt, befonders wenn viele glühende Kohlen fich dabei befinden, 
jogar einen vothen Schein hervor; deswegen, tvie beim Untergang 
der Sonne, leicht grüne Schatten entfiehen. Das Mondlicht 
färbt jede weiße Fläche mit einem entfchieden gelben Schein. Und 

. Io entfpringen alle die Widerfprüche, die dem Verfafjer begegnen, 
bloß daher, daß er die Nebenumftände aufs Genauefte beachtet, 

ohne daß ihm die Hauptbedingung deutlich geworden märe. 

Daß indefien Ichwach wirkende Lichter felbft fchon als farbig 

und färbend anzufehen, darauf haben swir auch jchon hingedeutet 
(€. 81 fi). Daß fich alfo, in einem gemiffen Sinne, die mehr 

oder mindere Intenfität des Lichtes an die Erfcheinung der far: 
digen Schatten anfchließe, wollen wir nicht in Abrede feyn: nur 
wirkt fie nicht al3 eine foldhe, fondern als eine gefärbte und 
färbende. Wie man denn überhaupt das Schattenhafte und 

Shattenverwandte der Farbe, unter welchen Bedingungen fie 

aud erfcheinen mag, bier vecht zu beherzigen abermals aufge: 
fordert wird. 

Diego de Karvalfo e Sampayo, 

Tratado das cores. Malta’ 1787. 

Dissertagäo sobre as cores primitivas. 1788. Diejem ift 
beigefügt: 

Breve Tratado sobre a composigäo artificial das cores. 
Elementos de agricultura. Madrid 1790. 1791. 

Memoria sobre a formacäo natural das cores. Madrid 1791. 

Der Berfaffer, ein Malteferritter, wird zufälliger Weije auf 

die Betrachtung farbiger Schatten geleitet. Na) wenigen Beob-
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arhtungen eilt er gleich zu einer Art Theorie und fucht fi von 

derjelben durch mehrere Verfuche zu überzeugen. Seine Erfah: 

tungen und ®efinnungen finden fih in den vier erften oben 

benannten Schriften aufgezeichnet und in der legten epitomirt, 

Wir ziehen fie noch mehr ins Enge zufammen, un unfern Lefern 
einen Begriff von diefen zwar reblichen, doch jeltfamen und un: 

zulänglichen Bemühungen zu geben. 

Theoretifcye Grundfäße. 

„Die Farben manifeftiren und formiven fi durds Licht. 

Das Licht, weldes von leuchtenden Körpern ausfließt oder das 

von dunfeln Körpern zurüdjtrahlt, enthält die nämlichen Farben 

und producirt ebendiefelben Phänomene. Die Lebhaftigfeit des 

Kichtes ift ebenfo zerftörend für die Farbe, als die Tiefe bes 

Scattene. Bei einem Mittellicht erfcheinen und bilden fi) Die 
Farben. 

„Brimitive Farben giebt e8 zwer, Noth und Grün. Blau 

und Gelb find feine primitiven Farben. Schwarz tft eine pofi- 
tive Farbe, fie entfteht aus Roth und Grün. Weiß ift eine 

pofitive Farbe, und entfteht durch äußerfte Trennung ver pri: 

mitiven Farben, Roth und Grün.” 

Erfahrungen, die den Verfaffer anf feine Eheoric geleitet. 

„Der Anlap, Roth und Grün als primitive Farben anzu: 
nehmen und zu fehen, gab fich mir durch einen Zufall im De: 
cember 1788 zu Zamego. ch Fam in ein Zimmer und fah an 

der Wand grüne und rothe Neflere. AS ih das Licht fuchte, 
welches viefelben hervorbrachte, fand ich, daß e& von der Sonne 

fam, die duch das Fenfter drang und auf die entgegengejeßte 
Wand und das grüne Tuch fiel, mit welchem ein Tifch bevedt 
war. Dazwifchen ftand ein Stuhl, mit deifen Schatten die far: 
bigen Neflere von Noth und Grün zufammentrafen. 

„sh z0g den Etuhl weg, daß fein Körper dazwischen ftehen 
möchte, und fogleich verfchtwanden die Farben. Sch ftellte mein 
Spanisches Rohr, das ich in der Hand hatte, dazmwifchen, und 
fogleich bildeten fi) diefelben Farben, und ic; bemerkte, daß die 
vothe Farbe mit der Zurüdftrahlung des grünen Tuds. cor:
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teipondirte, und die grüne mit dem Theile der Wand, auf melden 
die Sonne fiel. 

„sh nahm das Tuch vom Tifhe, jo daß die Sonne bloß 
auf die Wand fiel, und auch va verfhwanden die Farben, und 
aus den bazwifchen liegenden Körpern tefultirte nur ein Dunkler 
Shatte. ch machte, dak die Sonne bloß auf das Tuch) fiel 
ohne auf die Wand zu fallen, und ebenfalls verfchwanden die 
darben, und aus den zwifchenliegenden Körpern vefultizte der 
dunfle Schatte, den das von der Wand veflestirende Licht her: 
vorbragte. 

„sndem ich diefe Experimente anftellte, beobachtete ich, daß 
die Farben lebhafter erfchienen, wenn das Zimmer bunfel und 
die Reflexe ftärker waren als das natürliche Licht; und daß fie 
fogar endlich verfchwanden, wenn das natürliche Licht, welches 
man duch Fenfter oder Thüre eingehen ließ, die Neflere an 
Stärke übertraf. 

„Bei der Wieverholung der Verfuche ftellte ich mich fo, daß 
ein Theil der Sonne auf die weiße Mand fiel und ein anderer 
auf einen Theil meiner fcharlachrothen Malteferuniform, und 
indem ich die Reflexe der Wand beobachtete, fah ich fie nochmals 
roth und grün, fo daß die grüne Farbe mit dem rothen Reflex 
und die rothe mit dem Lichte an der Wand eorreipondirte, 

„Sp oft ich diefe Obfervationen machte, fo oft ergaben fh _ 
die nämlihen Nefultate. ES ergiebt fi) alfo, daß das Licht 
der Sonne eine achromatifche Flüffigfeit ift, mit der Eigenfchaft, 
tvie da3 Waffer fi mit allen Farben färben zu fönnen, und 
daß in biefer Slüfjigfeit einige farbige und fehr feine Theilchen 
Ichtwimmen, melde, das Licht verfchiebentlich färbend, dur Ne- 
fraction, Reflexion und Snflerion alle diejenigen Karben bilven, 
die mir auf ben natürlichen Körpern und in dem gefärbten 
Lichte erbliden. \ 

„Das Licht, als Element angefehen, ift Fein einfacher Körper, 
fondern aus unter fich verjhiedenen Prineipien zufammengefebt. 
Eine achromatifche, böchft feine ducchfichtige Flüffigfeit bildet feine 
Bafıs, und eine farbige, heterogene dunkle Materie fehwimmt 
beftändig in biefer Flüffigfeit. 

„Denn nicht in dem Lichte eine achromatische Zlüffigfeit



320 Paterialien zur Gejichte der Yarbenlehre. 

eriftirte, fo würde die Intenfität der Farben des Lichtes in jeder 

feiner Arten immer diefelbe feyn, z.B. das Rothe würde immer 

diefelbe Stärfe behalten ohne fih zum Helfern diluiren oder zum 

Dunklern concentriven zu Ffönnen. Nun aber zeigt die Erfah: 

rung, daß die Farben des Lichtes fich concentriren und diluiven 
ohne ihre Natur zu verändern: alfo folgt, daß in demfelben 

Lichte eine achromatifche Materie eriftiren muß, die dergleichen 
Miodificationen bervorzubringen vermögend ift. 

ı „Sp muß aud die farbige Materie des Lichtes nicht ho: 

mogen feyn: denn wäre fie bloß von Einer Natur, 3. B. roth, 
fo würde man in allen Körpern nichts mehr feben als diefe 
arbe, hell oder dunkel, nad dem Grade der Sintenfität oder 
der Berdbünnung des Lichtes. Nun aber fiehbt man in den Ar: 

pern eine erftaunliche Mannigfaltigfeit verfchiedener Farben, nicht 

nyr der Sntenfität, jondern aud der Dualität nach; folglid 
ift die farbige Materie, welche in der achromatifchen Flüffigfeit 
Ihwimmt, nicht homogen, fondern von verfhiedenen Beidhaffen- 
eiten. 

’ „Durd) eine Reiheneuer und entjchiedener Experimente, die 
von mir über das Licht gemacht worden, ift es binlänglich be: 
mwiefen, daß e3 eine farbige Materie von ziveierlei Art gebe, eine, 
die bermögend ift, in uns ein Gefühl der rothen Farbe zu er: 
mweden, und eine andere, die ein Gefühl der grünen Sarbe ber: 
vorbringen Tann. Alle die andern Farben, die man im Kichte 
fieht, find aus diefen beiden zufammengefeßt, und find anzufehen 
als bloße Refultate ihrer mechjelfeitigen: Verbindung mit der 
ahromatiihen Materie zu einem Zuftand von größerer oder Hei: 
never Dichtigfeit. Denn das Licht hat eine Kraft, fih zu con- 
centriren, daß eö einen Glanz und eine unerträglihe Stärke für 
das Gefihtsorgan erhält, und zugleich die Fähigkeit, fih fo fehr 
zu berbünnen, daß es demfelben Organ nicht mehr merflich ift, 
und die Gegenftände nicht mehr fihtbar mad. 

„Endlich ift die farbige Materie des Lichtes von Natur 
dunfel, weil fie, indem fie fi dermittelft fchielicher Vorrichtungen 
verbindet, entiveder den freien Durchgang der ahromatifchen 
Strahlen verhindert oder ung die Oberfläche der Gegenftände 
verbedt, über welche fd diefe farbige Materie verbreitet.“
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Verfuge. 

Seine VBorrihtung ift nicht ungefhidt, farbige Schatten 
hervorzubringen. Er bereitet hohle Röhren, beipannt das eine 
Ende mit leichten feidenen Zeugen, theil3 meißen theils von ver- 

hiedenen Farben. Diefe bringt er in den Laden einer Camera 
obscura dergeftalt an, daß er auf eine entgegengeftellte Tafel 
entiveber jein achromatifches oder feine verfchieden gefärbten Lichter 

hereinbringen fann. Dazwifchen ftellt er irgend einen Körper, 

um einen einfachen oder Doppelfchatten bervorzubringen. Da er 

feine feidenen Ueberzüge Dbjective nennt, fo wollen wir ber 
Kürze wegen diefen Ausprud beibehalten. 

Ein weißes Objectio giebt farblofes Licht und fehwarzen 
Schatten, 

Zwei weiße Dbjective geben farblofes Licht und farblofe 
Halbichatten. 

Ein vothes und ein weißes Objectiv geben ein helles Licht 
und rothen Schein, den er Kefler nennt, fobann rothe und 
grüne Halbichatten. 

Ein grünes und ein weißes Objectin geben ein fchmwaches 
grünes Licht und fodann grüne und tothe Halbichatten. 

Ein rothes und ein grünes Objectiv geben ein berdunfeltes 

Licht, ohne einige Farbe, fodann rothe und grüne Halbfchatten. 

Sp meit ift alles in der Drönung. Nun verbindet er aber 

mit dem rothen und grünen Objectiv nod) ein weißes, und will 

dadurh auf manderlei Art Blau, Gelb, jo mie Drange und 
Violett erhalten baben. 

Nun fährt er fort, ein Objectiv von Drangefarbe und ein 

weißes zufammenzuftellen. Er erhält ein fehtwaches Drangelicht, 
fodann orange und blaue Schatten. Ein weißes und blaues 

Dbjectiv geben ihm ein fehmwachblaues Licht und blaue und gelbe 

Schatten. (Soll wohl rothgelbe heißen.) Ein gelbes und 

weißes Objectiv geben ihm ein hellgelbes Licht, und gelbe und 

violette Schatten. Ein violettes und weißes Objectiv zufammen 

geben ihm nunmehr violette und grünlihe Schatten. 
Diefes Violett that hier, iwie man fieht, die Wirfung bom 

reinen Roth; der Verfaffer glaubt aber hier wieder an dem An: 

Goethe, Werte, XXXV. 21
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fange zu feyn, wo er ausgegangen ift. Anjtatt jeboch die rid): 

tigen Erfahrungen, die ihm die Natur von dem Gegenfag der 
Farben darbot, zu beachten, und meiter zu verfolgen, bielt er 

die geforderten Scheinfarben für reale, wirflih aus dem Licht 

bervorgelodte Farben, und getäufcht durch jenen mittlern Berfuch, 
bei welchem ein nicht beachteter Nebenumjtand, den mir jedoch 

zu entwideln noch nicht Gelegenheit gehabt, eintreten mochte, 

beitand er auf feinem eriten mwunderlichen Apergu in Yamego, 

Roth und Grün, vielleicht feiner Malteferuniform und dem Tep: 

pich zu Ehren, als die einzigen Urfarben anzufprechen. 

Seine Bemühungen find reblich, feine Aufmerffamfeit genau 

und anhaltend. Er wird die dunkle Eigenfchaft der Farbe ge: 
wahr, die Nothiwendigfeit eines farblofen Lichtes zur Erfcheinung 

der Farbe, und führt die fämmtlichen Baare der fich fordernden 

Farben ganz richtig durch; nur übereilt er fih im Urtheil, und 
fommt jo wenig al8 H. 3. T. auf das Apergu, daß die zweite 
Farbe eine phyfiologifche fei. 

Das legte der oben benannten Werke, fehr jchön auf 32 

Seiten in fein Quart gebrudt, verdiente wohl, ganz überfegt 

und mit der ihm beigefügten Kupfertafel begleitet zu werden, 
indem nur zweihundert Exemplare dabon erütiren, und alle auf: 

richtigen Verfuche, zu dem MWahren zu gelangen, jhäßbar und 
felbft die Mißgriffe belehrend find. 

Nobert Waring Darwin. 

On the ocular Spectra of light and colours. Abgedrudt 
in den philofophifhen Transactionen, Vol. 76, pag. 313, 
datirt pom November 1785. Nochmals abgedrudt in Erasmus 
Tartins Zoonomie. 

Diefer Auffag von den Augengefpenftern ift o i 
der ausführlichfte unter allen, die KA ind ne pa 
die oben angezeigte Schrift des Pater Scherffer. an die Eeite geftellt erden dürfte. Nach der Snhaltsanzeige folgt eine kurze 
Einleitung, welche eine Einteilung diefer Gefpeniter und einige



Zünfte Abtheitung. Adhtzehntes Sahıhundert. 393 

Literarnotizen enthält. Die Ueberfriften und Summarien feiner 
Eapitel find folgende: 

1) Thätigfeit der Neshaut beim Sehen. 
2) Bon Gefpenftern aus Mangel von Empfindlichkeit. 
Die Retina wird nicht fo leicht durch geringere Reizung in 

Thätigfeit gefegt, wenn fie Turz vorher eine ftärkere erlitten. 
3) Von Gefpenftern aus Uebermaß von Empfindlichkeit. 
Die Retina wird leichter zur Thätigfeit erregt dur) einen 

größern Neiz, wenn fie furz vorher einen geringern erfahren. 
4) Bon directen Nugengefpenftern. 

Eine Reizung über das natürlihe Maß erregt die Retina zu 

einer Frampfhaften Thätigfeit, welche in wenig Secunden aufhört. 

5) Ein Reiz, ftärfer al3 der lehterwähnte, erregt die Retina 
zu Trampfhafter Thätigfeit, welche mechjelsmeife fich verliert und 
mwieberfehrt. 

6) Bon umgekehrten Augengefpenftern. 
Die Neghaut, nachdem fie zur Thätigfeit durch einen Reiz 

aufgeregt worden, welcher abermal3 etwas größer ift alS der 

lesterwähnte, fällt in eine entgegengejeßte Frampfhafte Thätigfeit. 
7) Die Neshaut, nachdem fie zur Thätigfeit durd, einen 

Reiz erregt worden, welcher abermals größer ift als der Iekt: 
erwähnte, fällt in verfchiedene aufeinander folgende Frampfhafte 
Thätigfeiten. 

8) Die Neshaut, nachdem fie zur Thätigfeit dur einen 
Reiz erregt worden, der einigermaßen größer ift als der Ießt- 
erwähnte, fällt in eine fire frampfhafte Thätigfeit, welche meh: 

vere Tage anhält. 
9) Ein Reiz, größer als der vorhergehende, bringt eine 

temporäre Baralyfe in dem Gefichtsorgan hervor. 

10) Vermifchte Bemerkungen. Hier bringt der Berfaffer 

Tolde Beobachtungen an, welde aus einem ganz natürlichen 
Grunde zu den vorhergehenden nicht pafjen. 

a) Bon directen und umgelehrten Gefpenftern, die zu gleicher 
Zeit exiftiren. Bon wechfelfeitigen directen Gefpenftern. Bon 

einer Verbindung directer und umgefehrter Gejpenfter. Bon 
einem gejpenfterhaften Hofe. Regeln, die Tarben der Gefpenfter 

vorauszufagen.
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b) Beränderlichkeit und Lebhaftigfeit der Gefpenfter, Dur 
fremdes Licht bewirkt. 

c) Beränderlichkeit der Geipenfter in Abficht auf Zahl, Ge: 

ftalt und Nacdlafjen. 
I) Beränderlichfeit der Gefpenfter in Abfiht auf Glanz. 

Die Sichtbarkeit der Circulation des Blutes im Auge. 
e) Beränderlichkeit der Gefpenfter in Abfiht auf Deutlich: 

feit und Größe, mit einer neuen Art, die Gegenftände zu ver: 

größern. 

f) Schluß. - 

Sedem, der diefe Eummarien und Rubrifen mit einiger Auf: 
merfjamfeit betrachtet, wird in die Augen fallen, was an dem 

Vortrag des Verfafjers zu tadeln fey. Waring Darwin, wie fein 

Bluts- oder Namensvetter, Erasmus Darwin, begehen, bei allem 

Berdienft einer heitern und forgfältigen Beobachtung, den Fehler, 

daß fie als Nerzte alle Erfeheinungen mehr pathologifch als pbufio- 

logisch nehmen. Waring erfennt in feinem erften Artikel, daß 

wohl alles Sehen von ver Thätigfeit der Neshaut abhängen 

möchte, und nimmt nun nicht etiva den naturgemäßen Weg, die 

Gefege, monadh ein foldhes gefundes Organ wirkt und gegen: 
wirkt, auszumitteln und zu bezeichnen, fondern er führt fie unter 

der Fünftlichen ärztlihen Form auf, tvie fie fich gegen fehrwächere 

und ftärfere Reize verhalten; wmeldes in diefem Falle von ge 

ringer Bedeutung, ja in der Erfahrung, wie man aus feinen 
Rubriken wohl fehen Tann, gar nicht zu beflimmen ift. 

Wir haben den Gehalt diefer Abhandlung, fo wie der übrigen 
ung befannt gewordenen, gefondert und an der Natur felbit, 
zum Nachtheil unferer eigenen Augen, wiederholt geprüft, und 
in unferer Abtheilung von phyfiologifchen, nicht weniger in dem 
Anhang von pathologischen Farben die allgemeinen Umriffe zu 
ziehen gefucht, in welchen fich alles einfchliegt, die beite Ordnung 
auszufinden getrachtet, nach welcher fich die Phänomene darftellen 
und einjehen lafien. 

Anftatt alfo den Darwinfhen Auffag Artikel für Artikel 
Burhzugehen, anftatt Beifall und Miffallen im Einzelnen zu 
begeigen, erfuhen wir unfere Lefer, die es befonver8 intereffiren
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fönnte, diefe Abhandlung mit unferer erftgemelbeten Abtheilung 

des Entwurfs zufammenzubalten und fich durch eigene Anficht 

von dem dort Geleifteten zu überzeugen. 

Wir haben bei Recenfion des Darwinjchen Auffahes den 

Ausvrud Augengefpenft mit Fleiß gewählt und beibehalten, 

theilg weil man dasjenige, was erfcheint, ohne Körperlichkeit zu 
haben, dem gewöhnlichen Sprachgebrauche nah, ein Geipenft 

nennt, theils weil diefes Wort, durch Bezeichnung der pri: 

matifhen Erjeheinung, das Bürgerrecht in der Farbenlehre fich 

bergebradjt und erworben. Das Wort Augentäufhungen, 

welches der fonft fo verbienftuolle Meberjeger der Darwinicdhen 

Zvonomie dafür gebraucht hat, wünfchten wir ein: für allemal 

verbannt. Das Auge täufcht fi) nit: es handelt gefeglich, 

und madt dadurch, dasjenige zur Realität, was man zwar dem 
Worte, aber nicht dem Wefen nad ein Gefpenft zu nennen bes 

rechtigt it. 
Wir fügen die obengemeldeten Literarifchen Notizen hinzu, 

die wir theild dem VBerfaffer, theils dem Ueberfeger fehuldig find. 

Dr. $urin in Smiths Dptif, zu Ende. Nepinus in den 

Petersburger neuen Commentarien Vol. X. Beguelin in den 
Berliner Memoiren Vol. II, 1771. DUArcy, Gejhichte Der 

Aademie der Wiffenihaften, 1765. De Labire, Buffon, 

Memoiren der Franzöfiichen Afabemie, 1743. Chriftian Ernit 

MWünfh, Visus phaenomena quaedam. Lips. 1776. 4. So: 
bann Eichel, Experimenta circa sensum videndi, in den Col- 

lectaneis societatis medicae Havniensis. Vol. I. 1774. 8. 

Anton Raphael Mengs. 

Lezioni prattiche di pittura, in feinen Werfen, heraus: 

gefommen zu Parma 1780 in Duart. 
Den Grund der Harmonie, welche wir bei einem Gemälde 

empfinden, feste Mengs in das Helldunfel, fo wie er denn aud) 

dem allgemeinen Ton die vorzüglichfte Wirfung zufchrieb. Die 

Farben toaren ihm dagegen nur einzelne Töne, womit man die 

Oberflächen der Körper Ipecificirte, twelche fich dem KHelldunfel und
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dem allgemeinen Ton fubordiniren jollten, ohne eben gerade für 

fih und unter fid einen Aniprud an Webereinitimmung und 

Ganzheit zu madıen. 
Er bemerkt jedoch, daß eine Farbe, wenn fie in ihrer völligen 

Lebhaftigfeit gebraucht werbe, durd) eine andere gewiffermaßen 

aufgeiwogen werden müffe, um erträglicd; zu jeyn. Und fo fand 

fein offener Sinn und guter Gefchmad die einfachen Gefege der 

Varbenharmonie, ohne jedoch ihren phyfiologifchen Grund ein: 

zujehen. 

„Bei dem Gebrauch der Farben ift es nöthig, ihr ©leich- 
gewicht zu beobachten, wenn wir die Art und Weife finden wollen, 

fie mit Anmuth anzuwenden und gut zu begleiten. Eigentli 

giebt e3 nur drei Farben, Gelb, Roth und Blau. Dieje darf 

man nie an und für fi in einem Werfe gebrauchen; doch wenn 

man ja eine davon, und zwar rein anwenden wollte, jo fuche 

man die Art und Weife, eine andere aus zweien gemifcht, an 

die Seite zu feßen: 3.3. das reine Gelb begleite man mit Violett, 

weil diefes aus Notb und Blau bejteht. Hat man ein reines 

Roth angewendet, fo füge man aus derfelben Urfache das Grüne 

hinzu, das ein Gemisch von Blau und Gelb ift. Befonders ift 

die Vereinigung des Gelben und Nothen, modurd die dritte 

Mifhung entfteht, fchwer mit Vortheil anzuwenden, weil viele 

Farbe zu lebhaft ift; deswegen man das Blau zu feiner Begleitung 
Dinzufügen muß.” 

Man ehe, tvas wir hierüber im naturgemäßen Bufammen- 

bange am gehörigen Orte vorgetragen haben (E. 803 ff.). 

Seremiad Friedrid) Gülid). 

Vollftändiges Färbe: und Bleihbud 2. 2c. Sechs Bände. 
Ulm 1779 bis 1793. 

Diefer Mann, welcher zu Sindelfingen bei Stuttgart an- 
läflig und zulegt im Babenfchen angeftellt war, deilen Lebens- 
gang wohl mehr verbiente befannt zu feyn, var in feinem Hand: 
werk, in feiner Halbfunft, wie man e8 nennen will, fo viel wir 
ihn beurtheilen fünnen, wohl zu Haufe. Alle Erforderniffe bei



Fünfte Abtheilung. Achtzehntes Jahrhundert. 3927 

der Färberei, fomwohl infofern fie borbereitend als ausführend 

und vollendend gedacht werden, lagen ihm zur Sand, fo ie die 

verschiedenften Anwendungen, melde man von Farben teänifch) 

auf alle Arten von Zeugen und Stoffen nad und nad) erfonnen hat. 

Ber der großen Breite, bei dem genauen Detail jeiner Kennt: 

niffe jah er fih nach einem Leitfaben um, an weldem er fich 

dur das Labyrinth der Natur» und Kunfterfcheinungen dur: 
twinden fünnte. Da er aber weder gelehrte noch philofophifche 

noch literarifhe Bildung batte, fo wurde e3 feinem übrigens 

tüchtigen Charakter jehr jchwer, wo nicht unmöglich, fi überall 

zurecht zu finden. 

Er fah wohl ein, daß bei allem Verfahren des Färbers nur 

fehr einfache Marimen zum Grunde lagen, die fi) aber unter 

einem Wuft von einzelnen Recepten und zufälligen Behandlungen 

verbargen, und faum gefaßt werden fonnten. 

Dap mit einer flugen Anwendung von Säuren und Alfalien 

viel, ja beinahe alles gethan fey, ward ihm flar, und bei dem 

Drange zum Allgemeinen, den er in fich fühlte, wollte er dem 

Material feines Gefhäfts und deflen Anwendung nicht allein, 

fondern zugleich der ganzen Natur einen ebenjo einfachen Gegen: 

fa zum Grunde legen. Deshalb wurden ihm Feuer und Waffer 

die zwei Hauptelemente. jenem gejellte er die Säuren, diejem 
die Malen zu. Sn jenem wollte er zugleich die hochrothe, in 

viefem Die blaue Farbe finden, und hiemit war feine Theorie 

abgeichloflen; das Uehrige follte fich hieraus entwideln und er: 

geben. 

Da die eminenteften und beftändigften Farben aus den Me: 
tallen bervorzubringen waren, fo jijenkte er auch diefen vorzüg- 

liche Aufmerffamfeit und eine befondere Ehrfurdt. Dem Feuer, 

den Säuren, dem Hochrotben fol Gold und Eifen, dem Waffer, 

den Alfalien, dem Blauen foll vorzüglich Kupfer antivorten und 
gemäß feyn; und überall, tvo man diefe Farben finde, foll etivag, 

wo nicht gerade wirklich Metallifches, doch dem Metallifchen nahe 
Vermandtes und Analoges angetroffen werden. 

Man fieht leicht, daß diefe Vorftellungsart fehr befchränft 
ift, und bei der Antvendung oft genug unbequem twerden muß. 
Weil jedoch feine Erfahrung fehr fiher und ftet, feine Kunft-
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behandlung meifterhaft ift, Jo Tommen bei diejer jeltfamen Ter: 

minologie Berhältnifje zur Sprache, an die man fonft nicht ge- 

dacht hätte, und er muß die Phänomene felbft recht deutlich 

machen, damit fie bielfeitig werden, und er ihnen burd) feine 

wunderlihe Theorie etwas abgewinnen fann. Uns mwenigftens 

hat e3 gejchienen, baß eine Umarbeitung diefes Buchs, nad) 
einer freiern theoretifchen Anfiht, von mannigfaltigem Nuten 
feyn müßte, 

Da, wie ber Titel feines Buches ausiveift, die erfte Sorge 

bes Färbers, die Farblofigfeit und Neinigkeit der Stoffe, auf 

melde er wirken will, ihm niemals aus den Augen gekommen. 
da er die Mittel forgfältig angiebt, wie folden Stoffen alle Farbe 

und Unreinigfeit zu entziehen, fo muß ihm freilich der Nemtonfche 

ftebenfarbige Echmuß, fo wie, bei feiner einfachern Anficht, die 

fiebenfache Gefellfhaft der Grundfarben höchft zuwider feyn; des: 
wegen er fih aud; gegen die Nemtonfche Lehre fehr verdrießlich 
und unfreundlich gebärbet. 

Mit den Ehemifern feiner Zeit, Meyer, Yufti und Andern, 
 berträgt er fi) mehr oder weniger. Das acidum pingue bes 

erften ift ihm nicht ganz zuwider; mit dem zweiten fteht er in 
mancherlei Differenz. Co ift er au in dem, was zu feiner Zeit 
über die Färbefunft gefehrieben worden, und mas man fonft über 
die Farbenlehre geäußert, nicht unbelannt. 

Sp viel fey genug, das Andenken eines Mannes aufzu: 
frifchen, der ein Iaboriöfes und ernftes Lehen geführt, und dem 
e3 nicht allein darum zu thun war, für fi} und die Seinigen 
zu wirken und zu fchaffen, fonvern der auch dasjenige, was er 
erfahren, und mie er fichS zurecht gelegt, Andern zu Nuß und 
Bequemlichkeit, emfig mittheilen toollte. 

Ednard Huffey Delaval, 

Berfuh und Bemerkungen über die Urfache der dauerhaften Varben undurhfichtiger Körper. Meberfegt und herausgegeben bon Erell. Berlin und Stettin 1788. 8. 
Der eigentliche Gehalt biefer Ehrift, ob er gleich in der
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Warbenlehre von großer Bedeutung tft, Täßt fich doc) mit wenigen 

Worten ausfprehen. Des BVerfaflers Hauptaugenmerk ruht auf 
dem oxıegöv, auf der dunfeln Eigenjhaft der Farbe, wohin wir 
aud; wiederholt gedeutet haben. 

Er behandelt vorzüglich färbende Stoffe aus dem Mineral: 
zeihe, jodann au aus dem vegetabilifchen und animalifchen; 

ev zeigt, daß Diele Stoffe in ihrem feinften und concentrirteften 

Zuftande feine Farbe bei auffallendem Lichte fehen laffen, jondern 
vielmehr fhwarz erfcheinen. 

Auh in Feuchtigfeiten aufgelöfte reine Farbeftoffe, fo mie 

farbige Gläfer zeigen, wenn ein dunkler Grund hinter ihnen liegt, 

feine Farbe, fondern nur wenn ein heller hinter ihnen befinplich 

ft. Msdann aber lafien fie ihre farbige Eigenichaft ebenfogut. 

als bei burchfallendem Lichte fehen. 

Mas fid) auch vielleicht gegen des Verfafjers Verfahrungsart 
bei feinen Berfuchen eintwenden läßt, jo bleibt Doc) das Nefultat 

derjelben für denjenigen, der fie nadzuahmen und zu vermannig: 

faltigen weiß, unverrüdt ftehen, in tvelchem fid) das ganze Yunda- 

ment der Färberei und Malerei ausprüdt. 
Des Berfafjers Vortrag hingegen ift Feiner von den glüd: 

lijiten. Seine Ueberzeugung trifft mit der Nemtonfchen nicht 

zufammen, und doch. Tann er fi) von diefer nicht losmachen, jo 

wenig als von der Terminologie, mworurd) fie fih ausjpridt. 
Dan fieht ferner durd) feine Deduction wohl den Faden durch), 

an melden er fich hält, allein er verfehlingt ihn felbjt und macht 

dadurdh den Lefer veriworren. 

Da er vorzüglich in dem Khemifchen Felde arbeitet, jo fteht 

ihm freilih die Vorftellungsart feiner Zeit und die damalige 

Terminologie entgegen, wo das Phlogifton fo wunderbar Wiber: 
fprechendes wirken follte. Die Kenntniß der verfchiedenen Luft: 

arten ift auf dem Wege; aber der Berfaffer entbehrt noch die 
geogen Borzüge der neuern Franzöfifchen Chemie und ihres Sprach: 

gebraudjs, mwoburd mir denn freilich gegenwärtig viel weiter 

reihen. E3 gehört daher eine Heberzeugung von feinem Haupt: 

grundfage und ein guter Wille dazu, um das Echte und Ver: 

dienftliche feiner Arbeit auszuziehen und anzuerkennen. 
Wir haben ihn feit langen Jahren gefehäßt und daher aud)
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ihon €. 572% ff. feine Meberzeugung, verbunden mit der unfern, 

aufgeführt. 

Bei den Pflanzen geräth e8 ihm am Beften. Er entzieht 

ihnen das Färbende, und es bleibt eine weiße Etructur übrig, 

Diejes audgezogene Färbende verfinftert fih immer mehr beim 

Verbichten, manifeitirt feine fchattenhafte Natur, nähert fi) dem 

Schwarzen, Ununterfcheidbaren, und fan wieder einer andern 

weißen Fläche mitgetheilt und in jeiner vorigen Specification und 

Herrlichkeit dargeftellt werden. Im Thierreich ift es fehon fehtwie- 

tiger. m Mineralreiche finden fi) noch mehr Hinderniffe, tvenn 

man den Grundfag durchführen will. Sedoch beharrt er feft bei 

demfelben und endet ihn, mo er empirifch anwendbar ift, 

glüdlih an. 
In der Vorrede find zwei Furze Auffäße, die jedoch dem 

Verfaffer nicht befonder3 günftig find, vom Herausgeber einge: 

Ichaltet, der eine von Klügel, der andere von Lichtenberg. Sn 
dem erften finden wir einen gemüthlicden und redlichen, in dem 

zweiten einen geiftreichen und gemwandten Sfepticismus, Wir 
mögen biebei eine Bemerkung äußern, welche wohl verdiente gez 

fperrt gebrudt zu werden, daß nämlid auf eine folche Weife, 
tie von beiven Männern bier geichehen, alle Erfahrungswifien- 
Tchaft vernichtet werden fünne: denn weil nichts, was uns in 
der Erfahrung erfcheint, abfolut angeiprodhen und ausgefprochen 
werden Fann, fondern immer noch eine Yimitirende Bedingung 
mit fi führt, jo daß wir Schwarz niht Schwarz, Weiß nit 
Weiß nennen dürften infofern es in der Erfahrung vor uns 
fteht, jo hat auch) jeder Verfuch, er fey ivie er wolle und zeige 
was er wolle, gleihfam einen heimlichen Feind bei fi, der das: 
jenige, was der Verfuch a potiori ausfpricht, begränzt und un: 
ficher macht. Dieß ift die Urfache, warum man im Lehren, ja 
fogar im Unterrichten nicht tweit fommt; bloß ver Handelnde, 
der Künftfer entfcheidet, der das Nedhte ergreift und fruchtbar 
zu machen weiß. 

Der Delavalichen Ueberzeugung, die wir fennen, wird die 
Lehre von Newton Lamellen an die Seite gejegt, und freilid 
find fie fehr verwandt. Bei Newton fommt auch die Farbe nicht 
von ber Oberfläe, fondern das Licht muß durd; eine Lamelle
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des Körpers eindringen und decomponirt zurüdfehren. Bei De- 
laval ift die Farbe diejer Zamelle fpecificirt und wird nicht anders 

gejehen als wenn hinter ihr ein heller, weißer Grund fi be 

findet, von dem das Licht, alödann gleichfalls fpecifiich gefärbt, 

zurüdtehrt. 

Merkwürdig ift beionders in dem Lichtenbergifchen Aufja, 

ivie man der Neiwtonichen Lehre durch dhemifche Hülfstruppen in 

jener Zeit wieder beigeftanden. Dan hatte eine latente Wärme 

ausgemittelt: warum follte e8 nicht aud) ein Iatentes Licht geben? 

und warum follten die nach der Theorie dem Licht angehörigen 

farbigen Lichter nicht auch der Neihe nach Verftedens jpielen, 

und ivenn e8 den gelben beliebte hervorzuguden, warum follten 
die übrigen nicht nedifh im Hinterhalte laufchen Fönnen? 

Zivei merkwürdige, unferer Üeberzeugung günftige Etellen 
aus gevaditem Auffag jedod, Mobon wir die eine fchon früher 

angeführt (E. 584), mögen bier Plag nehmen, 

„Sch bemerfe hier im Vorbeigehen, daß vielleicht die Lehre 

von den Farben ebendeömegen bisher fo viel Schwierigkeiten 

hatte, weil alles auf Einem Wege, 53. B. Bredung, erflärt 

erben jollte.“ 
Wir haben oft genug wieberholt, daß alles auf den Meg 

anfommt, auf weldjem man zu einer Wifjenfchaft gelangt. Newton 

ging von einem Phänomen der Brehung aus, von einem ab- 

geleiteten Complicivten. Dadurch ward Bredung das Haupt: 

augenmerl, das Hauptfunftivort, und iva8 bei einem einzelnen 

Falle vorging, die Grundregel, das Grundgefeg fürs Allgemeine. 

Hatte man hier mehrere, ja unzählige Grundfarben angenommen, 

fo bedurften die, welche von der Malerei und Färberei herfamen, 

nur drei Farben, noch mehr Aufpaffende und Sondernde gar nur 

zivei, und jo veränderte fich alles nach den verfchiedenen Anfichten. 

Carvalho und der Franzofe H. F. T. fanden bie farbigen 

Schatten höchft bedeutend und legten den ganzen Grund der 

Sarbenlehre dahin. Aber alle diefe Phänomene, fie mögen Namen 

haben, wie-fie wollen, haben ein gleiches Hecht, Grundphänomene 

zu feyn. Die von uns aufgeführten pbyfiologifchen, phyfiichen, 

chemischen Farben find alle gleich befugt, die Aufmerffamfeit der 

Beobachtenden und Theoretifivenden anzufprechen. Die Natur
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allein hat den wahren vepublicanifhen Sinn, da der Menfch fi 

gleich zur Ariftofratie und Monardie binneigt, und diefe feine 

Eigenheit überall, befonders auch theoretifirend, ftattfinden Yäßt. 

„Auch fcheint e8 mir aus andern Gründen mwahrfcheinlid,, 

daß unfer Organ, um eine Farbe zu empfinden, etwas von 

allem Licht (Weißes) zugleich mit empfangen müffe.“ 
Was hier Lichtenberg im BVorbeigehen äußert, ift denn das 

etwas Anderes als mas Delaval behauptet? Nur daß diefer das 

Helle hinter das Dunkle bringt und die Epecification des Dun: 
Teln dadurch erfcheinen macht, und daß jener das Helle unter 

das Dunkle mischt; welches ja aud) nichts weiter ift als daß eins 

mit und durch das andere erfcheint. Ob ich ein !vurdjfichtiges 

Blau über Gelb Iafive oder ob ich Gelb und Blau vermifche, ift 
in getviffem Sinne einerlei: denn auf beide Weife wird ein Grün 
bervorgebradt. Jene Behandlungsart aber fteht viel höher, wie 
tie wohl nicht weiter auszuführen brauchen. 

Vebrigens wird Delavals Vortrag, befonders indem er auf 
die trüben Mittel gelangt, unfiher und unfcheinbar. Er fehrt 
zu der Newtonichen Lehre zurüd ohne fie doc in ihrer ganzen 
Reinheit beizubehalten; dabucd, entfteht bei ihm, tvie bei fo 
vielen andern, ein unglüdliches efleftifches Schwanfen: denn man 
muß fih zu Neivton ganz befennen oder ihm ganz entjagen. 

Fohann Leonhard Hoffmann. 

Verfucd einer Gefchichte der malerifchen Harmonie überhaupt 
und Farbenharmonie insbefondere, mit Erläuterungen aus ber 
Tonkunft und vielen praftifchen Anmerkungen. Halle 1786. 
‚.  Diefer Mann, defjen Andenken faft gänzlich verfchwunden 
tft, Iebte um gedachtes Jahr in Leipzig als privatifirender Ge: 
lehrter, war als guter Phyfifer und vehtliher Mann gefchäßt ohne fic jedoch einer ärmlihen Eriften, entwinden zu Tönnen. 
Er nahın beträchtlichen Antheil an phyficalifchen, technologischen, Öfonomishen Sournalen und andern Schriften viefes inhalt. Mehr ift uns von ihm nicht bekannt geworben, 

Eeine obgemelbete Schrift zeigt ihn ung als einen duch Stu:
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dien wohl gebildeten Mann. Kenntiniß der Sprachen, des Alter: 

thums, der Runftgefchichte und recht treue Theilnahme an der 

Kunft felbft ift überall fichtbar. Ohne felbjt Künftler zu feyn, 

fcheint er fih mit der Malerei, befonders aber mit dem Malen, 

als ein guter Beobachter und Aufmerfer befchäftigt zu baben, 

indem er die Erforderniffe der Kunft und Technil recht wohl ein: 

fieht und penetrirt. 

Da er jebody in allem dem, was von dem Maler verlangt 

wird und was er letftet, Fein eigentliches Fundament finden Tann, 

‚lo fucht er dur) Vergleichung mit der Tonfunft eine theoretische 

Anfiht zu begründen, und die malerifchen und muficalifchen 

Phänomene, jo wie die Behandlungsweife der beiden Künfte mit: 
einander zu parallelifiren. 

Eine folche, von Ariftoteles fchon angeregte, durd) die Natur 
der Erfcheinungen jelbft begünftigte, von mehrern verfuchte Ver: 

gleihung fann uns eigentlich nur dadurd) unterhalten, daß mir 

mit gewiffen fehwanfenden Aehnlichkeiten fpielen, und indem wir 

das Eine fallen Iafien, das Andere ergreifen und immer fo fort: 

fahren uns geiftreich hin und wieder zu fihaufeln. 
Auf dem empirifchen Wege, wie wir fchon früher bemerkt 

(E. 748 ff), werden fich beide Künfte niemals vergleichen lafjen, fo 

wenig als zwei Mabftäbe von verichienenen Längen und Einthei: 

Yungen, nebeneinander gehalten. Wenn auch irgendwo einmal ein 

Einjchnitt paßt, fo treffen die übrigen nicht zufammen; rüdt man 

nach, um jene nebeneinander zu bringen, fo verjchieben fi) bie 

erften wieder, und fo wird man auf eine höhere Berechnungsart 

nothwendig getrieben. 
Wir können dieß nicht anfchaulicher machen, als wenn mir 

diejenigen Exfcheinungen und Begriffe, die er parallelifirt, neben 

einander ftellen. 

Licht Laut 

Dunfelbeit Schtweigen 
Schatten 

Sichtftrahlen Schaljtrablen 
Sarbe Ton 
Farbenförper Snftrument 

Ganze Farben Ganze Töne



334 Dinterialien zur Gefchichte der Sarbenlehre. 

Gemifhte Farben Halbe Töne 

Gebrodhene Farbe Abweihung des Tons 

Helle Höbe 

Dunfel Tiefe 

Farbenreihe Detave 

Miederholte Farbenreihe Mehrere Detaven 

Helldunfel Unifono 
Himmlifche Farben Hohe Füne 

Sedifche (braune) Farben Gontratöne 

Herrihender Ton Soloftimme 

Lit und Halbichatten 

Sindig Bioloncell 

Ultramarin Biole und Bioline 
Grün Menichenfehle 

Selb Glarinette 

Hocroth Trompete 
Rofenroth Hoboe 
Kermeöroth Duerflöte 

PBurpur Waldhorn 

Violett Fagot 
Zuridtung der Palette Stimmung der Snftrumente 

Tractement Applicatur 

Bunte lavirte Zeichnung Glaviereoncert 
Eymphonie, Impaftirtes Gemälde 

Prime und Secundftimme 

Bei diefer Art von ftrengem Nebeneinanderfegen, welches 
im Bude theild wirklich ausgefprochen theils durch Context und 
Styl nur herbeigeführt und eingeleitet ift, fieht Jedermann das 
Gezwungene, Willlürliche und Unpafjende zmeier großen in fi 
jelbft abgejchloffenen Naturerfcheinungen, infofern fie theilmeife 
miteinander verglichen erden follen. 

€ ift zu veriwundern, daß der Verfaffer, der fich fehr leb: 
haft gegen das Farbenclavier erklärt und dafjelbe für unaus 
führbar und unnüß hält, ein folches Vergnügen fand, fi) aus 
Berfchlingung der beiden Rünfte gleichjam felbft ein Labyrinth zu 
erihaffen. Diefes wird denn in feinen legten Capiteln recht
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fraus, indem er den motus rectus und contrarius, Snterballe, 
Confonanzen und Difjonanzen, den modus major und minor, 

Accord und Disharmonie, aneinander gereihte Detaven, und 

was noch alfes fonft der Mufil eigen ift, au in der Farben: 

lehre und der fie anwendenden Malerkunft finden will, 

Er muß freilich, als ein im Grunde foharfjinniger Dann, 

Tih zulegt daran ftoßen, daß die Malerei eine fimultane Har- 

monie, die Mufif eine fuccefjive fordere. Er findet natürlich die 

Intervalle der Farben nicht jo beftimm- und meßbar tie die 

der Töne. Da er feine Farbenfcala nicht in ihr felbit abfchliekt, 

fondern fie, ftatt in einem Cirfel, in einer Reihe vorftellt, um 

fie an eine beflere Octave wieder anfchließen zu fünnen, fo weiß 

er nicht, welche er zur erften und welche zur Ießten machen, und 

tote er diejes Anjchließen am Natürlichften bewirken fol, Ihm 

fteht entgegen, daß er von einem gewiffen Gelb auf gerabem 

Wege dur Roth und Blau hindurd; niemals zu einem bellern 

Gelb gelangen Tann, und er muß fühlen, daß e3 ein unend: 

licher Unterfihied ift zwmifchen der Operation, toodurdh man eine 

Varbe verdünnt, und zwifchen der, moburd man zu einem höhern. 
Tone borichreitet. 

Ebenfo traurig ft es anzufehen, wenn er glaubt, man 

fönne jede Farbe durch getwiffe Modificationen in den Minor 

feßen, mie man e8 mit den Tönen vermag, meil die einzelnen 

Töne fih gegen den ganzen muficalifchen Umfang viel gleich- 

gültiger verhalten al3 die einzelnen Farben gegen den Umfreis, 

in welchem fie aufgeitellt find: denn die Farben machen in diefem 

Kreife felbft das majus und minus, fie machen felbft Ddiefen ent 

Tchiedenen Gegenfas, welcher fihtbar und empfindbar ijt und der 

nicht aufzuheben geht, ohne dak man das Ganze zerftört. 

Die Töne hingegen find, wie gejagt, gleichgültiger Natur; 
fie fteben jedoch unter dem geheimen Gejeh eines gleichfalls ent: 

Schiedenen Gegenfabes, der aber nicht an fich, wie bei der Farbe, 

nothiwendig und unveränderlic empfindbar. wird, fondbern, nach 

Belieben des Künftlerd, an einem jeven Tone und feiner bon 

ibm herfließenden Folge: hörbar und empfindbar gemadt mer: 

den fann. 

E3 ift uns angenehm, indem wir gegen das Ende zueilen,
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nochmals Gelegenheit gefunden zu haben, ung über diefen mid: 

tigen Punkt zu erflären, auf welchen fhon im Laufe unferes 
Vortrags auf mehr als Eine Weife hingeveutet worden. 

Das Büchelhen felbft verdient eine Stelle in der Sammlung 

eines jeden Natur: und Kunftfreundes, fowohl damit das An 
denfen eines braven, beinahe völlig vergeflenen Mannes erhalten 
als damit die Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit einer folchen Unter: 
nehmung einem Sjeden deutlicher gemacht werde. Geiftreiche Ber: 

fonen werden an den fünftlichen, aber reblich gemeinten, und fo 

weit ed nur geben wollte, ernitlich hurchgeführten Bemühungen 

des Berfafjers Unterhaltung und Vergnügen finden. 

Kobert Blair. 

Experiments and observations on the unequal refrangi- 

bility of Light, in den Transactionen der Königliden 
Soeietät zu Edinburgh, Vol. III, 1794. 

Das Bhänomen der Achromafie war nun allgemein befannt, 

und befondersdurd die einfachen prismatifchen Verfuche außer allem 

Zweifel gejebt worden; Doch ftand der Anwendung diejes Natur: 

gejeges auf Objectivgläfer Manches im Wege, jomwohl von der 
chemifchen ald von der mechanischen Seite, indem e8 feine Schwie- 

vigfeiten hat, ein innerlich vollfommen reines Zlintglas zu be- 
reiten und genau zufammenpafjende Gfäfer zu fchleifen. Be 
jonder3 aber ftellten fi mandje HSinberniffe ein, wenn man die 
Weite der Objectivgläfer über einen gewiffen Grad vermehren wollte. 

Daß nicht allein fefte, fondern auch alferlei flüffige Mittel 
die Farbenerfheinung zu erhöhen im Stande feyen, war bekannt. 
Dr. Blair beihäftigte fic) mit diefen legten, um fo mehr als er 
wollte gefunden haben, daß bei der gewöhnlichen Art durch Ber: 
bindung bon Flint: und Grotunglas die Adhromafie nicht voll 
fommen erben Tönne, 

Er hatte Dabei die Nemtonsche BVorftellungsart auf feiner 
Seite: denn wenn man fi) das Spectrum als eine fertige, in 
allen ihren einzelnen Theilen ungleich gebrochene Strahlenreihe 
denkt, fo läßt fi wohl hoffen, daß ein entgegengefettes Mittel
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allenfalls einen Theil vderfelben, aber nicht alle aufheben und 
verbefiern fönne, Diejes war fchon früher zur Sprache gelommen 
und Dr. Blaits Berfuhe, fo wie die daraus gezogenen Folge: 
tungen mwurden von den Neitonianern mit Gunft aufgenommen. 

Mir wollen ihn erft felbft hören und fodann dasjenige, was 
wir Dabei zu erinnern im Fall find, nahbringen. 

Verfuche des Dr. Blair über die dromatifce Kraft verfhiedener Flüffig- 
keiten und Anflöfungen. 

„Berfchiedene Auflöfungen von Metallen und Halbmetallen 
in verfchiedenen Geftalten fanden fi immer chromatifcher ala 
Cromnglas. Die Auflöfungen einiger Sale in Bafler, z.B. 
deö rohen Ammonialfalzes, vermehren die Erf heinung fehr. Die 
Salfäure hat aud) diefe Kraft, und je concentrirter fie ift, Defto 
ftärfer wirkt fie. Ich fand daher, daß Diejenigen Flüffigfeiten 
die allerhöchfte hromatifche Kraft haben, in melden die Salz 
fäure und die Metalle verbunden find. Die chemifche Präparation, 
genannt Causticum antimoniale oder Butyrum antimonii, be 
figt in ihrem concentrirteften Zuftande, wenn fie eben genug 
Veuchtigfeit an fi gezogen hat um flüffig zu jeyn, Diefe Kraft 
in einem erftaunlichen Grade, fo daß drei Reile Crotonglas 
nöthig find, um die Farbe aufzuheben, die durch einen entgegen- 
gefegten Keil von gleichem Winkel hervorgebracht worden. Die 
große Menge des in diefer Solution enthaltenen Halbmetalls, 
und der concentrirte Buftand der Salzfäure fcheinen diefen Faum 
glaublihen Effect bervorzubringen. 

„Achendes fublimirtes Quedfilber mit einer Auflöfung von 
rohen Ammoniaffal; in Waffer ift an Stärke die nädjfte Auf: 
löfung. Man Tann fie jo ftarf machen, daß der Winkel eines 
Prismas von Crotunglas, weldes ihre Barbenerfcheinung auf: 
wiegen foll, doppelt fo groß jeyn muß. Hier find aud offenbar 
das Duedfilber und die Salzfäure an der Erfcheinung Urfade: 
denn weder das Wafjer noch das flüchtige Laugenfalz, als die 
übrigen Theile der Zufammenfegung, zeigen, wenn man.fie ein: 
zeln unterfucht, eine foldhe Wirkung. 

„Die wejentlihen Dele folgen zunäcft. Diejenigen, melde 
Goethe, Werfe XXXV. 22
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man aus harzigen Mineralien erhält, wirken am Stärfften: als 
aus natürlichem Bergöl, Steinkohle und Ambra. Yhr Verhältnig 
zu dem Gromnglas ift ungefähr wie zwei zu drei. Das mejent: 
Yiche Del des Eafjafras wirkt nicht viel geringer. Wefentliches 
Gitronenöl, ganz echt, verhält fich wie drei zu vier, Terpentinöl 

wie fech3 zu fieben, und im mefentlihen NRosmarindl ift die 
Kraft noch etwas geringer. 

„Ausgepreßte Dele unterjcheiden fich nicht fonderlich vom 

Erosonglas, fo auch vectificirte Geifter und der Aether bes Sal- 

peters und Bitriols.“ 

dorlefung des Dr. Blair. 

„I. Die ungleiche Nefrangibilität des Lichtes, iwie fie Sfaat 

Temton entvedt und umftändlich erörtert hat, fteht nur infofern 

unmiderfprochen gegründet als die Kefraction an der Gränze 

irgend eines Mediums und eines leeren Raumes vorgeht. ALS: 
dann find die Strahlen von berfchtedenen Farben ungleich ge: 

brochen, die rothmachenden Strahlen find die am Wenigiten, bie 

piolettmadhenden die am Meiften brechbaren Strahlen. 
„I. Die Entvedung von demjenigen, was man vie ver 

fhieden zerftreuende Kraft in den verfihieden brechenden 
Medien nannte, zeigt, daß die Newtonfchen Theoreme nicht all: 

gemein find, wenn er fchlieht, daß der Unterfchied der Brechung 

zwiichen den meift und geringft breeibaren Strahlen immer in 

einem gegebenen Verhältnifie zu der Nefraction der mittelft ve- 

frangibeln ftehe. Man zweifelt nicht, daß diefer Sas wahr jey 

bezüglich auf die Mittel, an melden diefe Erfahrungen gemadjt 
find; aber e3 finden fi mande Ausnahmen veilelben. 

„IH. Denn die Erfahrungen des Herin Dollond bemweifen, 
daß der Unterjchied der Brechung zwifchen den vothen und vio- 
letten Strahlen, im Berhältniß zu der Refraction des ganzen 
Strahlenpinfeld, größer ift in gemwiffen Glasarten als im Waffer 
und größer im Flintglas als im Grotwnglas. 

IV. Die erfte Reihe ver obenerwähnten Berfuche zeigt 
daß die Eigenfchaft, die farbigen Strahlen in einem böbern 
Grade als Cromnglas zu zerftreuen, niht auf wenige Mittel.
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begrängt ift, jonbern einer großen Mannigfaltigfeit von Flüffig: 
feiten angehört, und einigen berfelben in ganz außerordentlidhem 
Grade. Metallauflöfungen, mefentliche Dele, mineralifhe Säu- 
ten, mit Ausnahme der vitriolifchen, find in diefem Betracht 
höchft merkwürdig. 

„V. Einige Folgerungen, die fi) aus Verbindung folder 
Mittel, welche eine verfchiedene zerftreuende Kraft haben, ergeben 
und bisher noch) nicht genug beachtet ivorben, Iaffen fich auf diefe 
Weife erklären. Obgleich die größere Refrangibilität der violetten 
vor den rothen Strahlen, wenn das Licht aus irgend einem 
Mittel in einen leeren Raum geht, als ein Gefeg der Natur 
betrachtet werben Fan, fo find e& doc) geiviffe Eigenfchaften der 
Mittel, von denen e3 abhängt, melde von diefen Strahlen, 
beim Uebergang de3 Lichtes aus einem Mittel ins andere, die 
meift vefrangibeln feyn follen, oder inwiefern irgend ein Unter: 
fchied in ihrer Brechbarkeit ftattfinde. 

„VI. Die Anwendung von Huygens Demonftrationen auf 
die Verbefferung jener Abmeihung, die fih von der phärifchen 
Figur der Linfen berfchreibt, fie mögen feft oder flüffig feyn, 
Tann al3 der nächte Schritt, die Theorie der Ferngläfer zu ver 
befjern, angefehen mwerden. 

„VO. Eodann bei Verfuhen, welche mit Objectiogläfern 
von jehr meiter Deffnung gemacht, und in melden beide Ab- 

weichungen, infofern e3 die Grundfäße erlauben, verbeifert wor: 

den, findet fih, daß die Farbenabweihung durd; die gemeine 
Verbindung zweier Mittel von verfchiedener Difperfinfraft nicht 
vollfommen zu verbefjern fey. Die homogenen grünen Strahlen 
find alsdann die meilt vefrangixten, zunächft bei diefen Blau 

und Gelb vereinigt, dann Yndigo und Orange vereinigt, dann 
Biolett und Roth vereinigt, welde am Wenigften vefrangirt find. 

„VII. Wenn diefe Farbenhervorbringung beftändig und 
die Länge des fecundären Spectrums diefelbe wäre in allen 

Berbindungen der Mittel, two die ganze Brecdhung bes Pinfels 
gleich ift, fo würde die vollfommene Verbefferung jener Abtvei: 
chung, die aus der BVerjchiedenheit der Nefrangibilität entfteht, 

unmöglich feyn und als ein unüberfteigliches Hinderniß der Ver- 
befjerung dieptrifcher SInftrumente entgegenstehen.
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„IX. Der Zived meiner Experimente war daher zu unter: 

fuchen, ob die Natur foldhe ducchfichtige Mittel gewähre, welche 

dem Grade nad, in welchem fie die Strahlen des prismatifchen 

Spectrum zerftreuen, verfchieden wären, zugleich aber die man: 

cherlei Neihen der Strahlen in derfelben Proportion auseinander 

hielten. Denn wenn fich folde Mittel fünden, fo würde das 

obengemelbete ferundäre Spectrum verfchwinven, und bie Abiei- 

hung, welde dur Die verjhiedene Refrangibilität entfteht, 
fönnte aufgehoben werden. Der Erfolg diefer Unterfuhung mar 

nicht glüdlich in Betracht ihres Hauptgegenjtandes. Sn jeder 
Verbindung, die man verfuchte, bemerfte man biejelbe Art von 

nicht befeitigter Farbe, und man fehlog daraus, daß es Feine 

directe Methode gebe, die Aberration mwegzufchaffen. 
uX- Über e8 zeigte fih in dem Verlauf ver Verfuche, daß 

die Breite des fecundären Spectrums geringer war in einigen 

Berbindungen als in. andern, und da eröffnete fich ein indirecter 

Weg, jene Berbefferung zu finden, indem man nämlich eine zu: 

fammengejette hoble Zinfe von Materialien, melde die meifte 

Barbe herborbringen, mit einer zufammengejegten converen Linfe 

von Materialien, welche die iwenigjte Farbe bervorbringen, ver: 
band und nun beobachtete auf was Weife man dieß Durch drei 

Mittel bewirken Tönnte, ob es gleich fchien, Daß ihrer vier 
nöthig wären. 

„XI Indem man fih nun nah Mitteln umfah, welche zu 

jenem Zwed am Gejchidteiten feyn möchten, fo entdedte man 

eine wunderbare und merkwürdige Eigenfchaft in der Salzfäure. 

Sn allen Mitteln, deren Zerftreuungskräfte man bisher unter: 
fucht hatte, imaren die grünen Strahlen, welche jonft die mittlern 
tefrangibeln im Crotunglas find, unter den weniger refrangibeln, 
und daher verurfachten fie jene nicht befeitigte Farbe, melde 
vorher bejchrieben worden. Im der Salzfäure hingegen maden 
diefelben Strahlen einen Theil der mehr vefrangibeln, und in 
Gefolg davon ift Die Orbnung der Farben in dem fecundären 
Spectrum, welches durch eine Verbindung von Cromwnglas mit 
diefer Slüffigleit hervorgebracht tar, umgekehrt, indem das ho- 
mogene Grün da3 wenigft Refrangible und das verbundene Roth 
und Violett das meift Refrangible war.
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„AI. Dieje merkwürdige Eigenschaft, die man in der Salz 

fäure gefunden, führt zu dem vollfommenften Erfolg, dem großen 

Mangel der optifhen Inftrumente abzubelfen, nämlich der Zer: 

ftreuung oder Abweichung der Strahlen, melde fi) von ihrer 
ungleihen Refrangibilität berfchrieb, und moburd e8 bisher un: 

möglich warb, fie alle zufammen auf Einen Punkt zu bringen 

forwohl bei einfachen als bei entgegengefebten Brechungen. Eine 

Flüffigkeit, in welcher Theile der Salzfäure mit metallifchen in 

gehörigen Verhältniß ftehen, trennt die äußerften Strahlen des 

Spectrums weit mehr als Cromwnglas, bricht aber alle Reihen 
der Strahlen genau in demfelben VBerhältnig wie dieß Glas 
thut; und daher fünnen die Strahlen aller Farben, weldhe dur 

die Brehung des Glajes divergent geworden, wieder parallel 

twerden entweder dur) eine folgende Ktefraction auf der Gränge 

0.3 Glafes und gebachter Flüffigleit, oder indem die brechenve 

Dichtigkeit derfelben gefhwächt wird. Die Brehung, weldhe an 
der Gränze berfelben und des Glafes ftattfindet, Tann fo regel: 

mäßig, als wäre e8 Reflexion, gemacht iverden, indeffen bie 

Mängel, wweldhe von unvermeiblicher Unvollfommenheit des Schlei- 

fens entfpringen müflen, hier wiel weniger anftößig find als bei 

der Keflerion, und die Maffe Licht, welche durch gleiche Deffnung 

der Teleffope durchfällt, viel größer ift. 
„XI. Diefes find die Vortheile, welche unfere Entvedung 

anbietet. In der Ausführung mußte man beim erten Angreifen 

der Sache mandherlei Schwierigfeiten ertvarten und deren mande 

überwinden, ehe bie Erfahrungen vollftändig wirken fonnten: 
denn zur Oenauigfeit der Beobachtungen gehört, daß die Ob: 

jectiogläfer jehr forgfältig gearbeitet werben, indem die Phäno- 

mene viel auffallender find, wenn die vergrößernden Kräfte 

wachfen. Die Mathematifer haben fi viel Mühe zu geringem 
Biede gegeben, indem fie die Nadien der Sphären ausrechneten, 

welche zu achromatifchen Teleflopen nöthig find: denn fie ber 
dachten nicht, daß Objectivgläfer viel zartere Vrüfmittel find für 

die optifchen Eigenschaften bredhender Medien als die groben 

Berfuche duch Prismen, und daß die Nefultate ihrer Demon» 

ftrationen nicht über die Genauigkeit der Beobachtungen hinaus: 
gehen, wohl aber dahinter zurücbleiben Tönnen.
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„IV. Ich Ichließe Diefen Vortrag, der fihon länger ge: 

worden ala ich mir borjegte, indem ich die verfihiedenen Fälle 

ungleiher Brechbarkeit des Lichtes erzähle, damit ihre Mannig- 
faltigfeit auf einmal deutlich eingefehen merbe. 

„XV. Bei der Brechung, melde an der Gränze eines jeden 

befannten Mittelö und eines leeren Raumes ftattfindet, find die 

verjchiebenfarbigen Strahlen ungleich bredbar, die rothmachenden 

am Wenigften, die violettmachhenden am Meiften. Diefer Unter 

ichied der Brechbarfeit Der rothen und violetten Strahlen ift 

jedoch nicht derfelbige in allen Mitteln. Solche Mittel, in welchen 

der Unterfchied am Größten ift, und iweldje daher die verfchieben- 

farbigen Strahlen am Meiften trennen oder zerftreuen, hat man 

dur den Ausdrud difperfine unterfchieden, und diejenigen, 

welche die Strahlen am Wenigften voneinander trennen, find 
indifperfipe genannt worden. Diefe Mittel find alfo daburd) 

bon einander unterfchieden, und mehr nod) Durch einen andern, 
höchft mefentlichen Umftand. 

„AVlI €8 zeigt fih durch Verfuhe, welde man auf in: 

bifperfive Mittel gemadt bat, daß das mittlere refrangible Licht 
immer dafjelbe und zwar von grüner Farbe ift. 

„XVIL. Hingegen in der weitläufigen Elaffe difperfiner Mittel, 
wozu lintglas, metalliiche Auflöfungen und wejentliche Dele ge: 
hören, macht das grüne Licht nicht die mittlere refrangible Reihe, 
jondern bildet eine von den weniger vefrangibeln Reihen, indem 
man joldes im prigmatifchen Spectrum näher am tiefen Noth 
als an dem äußerften Violett findet. 

„XVII. In einer andern Glaffe difperfiver Mittel, welche 
die Salz: und Salpeterfäure enthält, wird daffelbe grüne Licht 
eine? ber mehr refrangibeln, indem e8 fi näher am legten 
Bioleit al3 am tiefften Roth zeigt. 

„XIX. Diefes find die Verfchiedenheiten in der Brechbarfeit 
des Lichtes, wenn die Refraction an ber Gränze eines leeren 
Raumes ftattfindet, und die Phänomene erden nicht merklid) 
unterjchieden feyn, wenn die Bredhungen an der Gränze des 
dichten Mittels und der Luft gefchehen. Aber wenn Licht aus 
einem dichten Mittel ins andere übergeht, find die Sälle der 
ungleichen Refrangibilität viel verwidelter.
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„IX. Ber Nefractionen, welche auf der Gränze bon Mit: 

teln geichehen, welche nur an Stärke und nicht an Eigenschaft 

berichieden find, als Waffer und Crownglas, oder an ber Gränze 

bon verichieden bifperfiven Flüffigleiten, melche mehr oder me- 

niger verdünnt find, mird der Unterfchied der Refrangibilität 

derfelbe jeyn, der oben an der Gränze dichter Mittel und ber 

Luft bemerkt worden, nur daß die Nefraction geringer if. 

„XL An der Gränze eines indifperfiven und eines Dünnern 

Mittels, das zu irgend einer Glafje der difperfiven gehört, Tönnen 

die vothen und violetten Strahlen gleich vefrangibel gemacht 

werden. Wenn die difperfinve Gewalt des dünnern Mittels fich 

vermehrt, jo werden die violetten Strahlen die menigft refran- 

gibeln und die rothen die meift refrangibeln. Wenn die mittlere 
vefractive Dichtigfeit zweier Mittel gleich ift, fo werden die rothen 
und bioletten Strahlen in entgegengefegten Richtungen gebrochen, 
die einen zu, die andern von dem Perpendifel. 

„IAÄIL Diefes begegnet den zotben und violetten Strahlen, 

welche Art von difperjiven Mitteln man auch braude; aber die 

Kefrangibilität der mittleren Strahlenordnung, und bejunders 
der grünen Strahlen, wird verichieden jeyn, menn die Clafle 

der difperfinen Mittel verändert wird, 
„AXIU. &o in dem erften Fall, wenn rothe und vio- 

Iette Strahlen gleich vefrangibel gemacht morben, erben die 

grünen Strahlen als die meift refrangibeln heraustreten, jobald 
man die erfte Clafje der bifperfiven Mittel gebraucht, und als 

die wenigjt refrangibeln, fobald die zweite Claffe angewendet 
wird. So in den zwei andern Fällen, mo das PVioletie das am 
MWenigften und das Nothe das am Meiften Nefrangible wird, 

und too diefe beiden in entgegengefeßten Directionen gebrochen 

werden; aldbann werden bie grünen Strahlen zu den rothen ge 
langen, wenn die erjte Claffe der difperfiven Mittel gebraucht 
toird, und werben fi zu den bioletten gejellen, wenn man bie 
zweite Clafje braudt. 

„IXIV. Nur no ein anderer Fall ungleicher Refraction 

bleibt übrig zu bemerken, und das ift der, wenn Licht gebrochen 

wird an ber Gränze von Mitteln, die zu den zwei berfchiebenen 

Glaffen difperfiver Flüffigkeiten gehören. Ber dem Mebergang
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3. B. von einem mejentlichen Del ober einer metallifchen Eo: 

Yution in die Salzfäuren, Täßt fi) die refractive Dichtigkeit Diefer 

Flüffigkeiten fo zurichten, daß die vothen und violetten Strahlen 

feine Refraction erbulden, wenn fie aus einer Flüffigkeit in die 

andere gehen, wie fchief auch) ihre Sneidenz feyn möge. Aber 

die grünen Strahlen werden alsdann eine merflihe Bredung 

erleiden, und diefe Bredhung mwird fih vom Perpendifel meg: 

bewegen, wenn das Licht aus der Ealzfäure in das iefentliche. 

Del übergeht, und gegen den Perpendifel, wenn e3 von dem 

wejentlichen Del in die Salzfäure übergeht. Die andern Reihen 
der Strahlen erleiden ähnliche Bredungen, melde am Größten 

find bei denen, die dem Grünen am Nächten fommen, und ab: 
nehmen, wie fie fi} dem tiefen Nothen an der einen Ceite und 

dem lebten Violetten an der andern nähern, two Refraction voll: 

 Eommen aufhört.” 

Bemerkungen über das Vorhergehende. 

Wir fünnen vorausfegen, daß unfere Lefer die Lehre von 
der Achromafie überhaupt, theils mie wir folche in unferm Ent: 

murf tbeils im biftorifchen Theile vorgetragen, genugjam gegen: 

mwärtig haben. Was die Blairfchen Bemühungen betrifft, fo 

findet fich über diefelben ein Auffas in den Gilbertihen An- 

nalen der Bhyfif (jedster Bo, ©. 129 ff); auch fommen in 

dem Reihsanzeiger (1794 Nr. 152 und 1795 Nr. 4 und 14) 
einige Notizen vor, welche zur Erläuterung der Sache dienen. 
Wir haben den Autor felbft reden Iaffen, und feine einzelnen 

Baragraphen numerirt, um einige Bemerfungen darauf beziehen 
zu fünnen. . 

Die Blairfchen Verfuche find mit Prismen und Objectiv: 

gläfern gemacht; aber beide Arten find nicht Deutlich von ein: 
ander abgefondert, noch ift die Befchreibung fo gefaßt, daß man 
wilfen fönnte, wann die eine oder die andere Weife zu verfuchen 
eintritt. Er nennt die prismatifchen Verfuche grob. Wir finden 
dieß eine des Naturforfchers unmwürdige Art fich auszubrüden, 
Sie find, wie alle ähnlichen einfachen Verfuche, Teinesimegs grob, 
jondern rein zu nennen. Die reine Mathematik ift nicht grob,
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verglichen mit der angewandten, ja fie ift vielmehr zarter und 
. zuverläffiger. 

Das größte Webel jedoch, das den Blairichen Berfuchen bei: 

wohnt, ift, daß fie nach ber Nemwtonfchen Theorie bejchrieben 

find. Berfuche, nach einer faljchen Terminologie ausgefproden, 

find, wenn man fie nicht wiederholen Tann, jehr fchmwer buch 

eine Conjecturalfritif auf den rechten Fuß zu ftellen. Wir fanden 
und nicht in dem Fall, die Blairichen Verfuche zu wiederholen; 

doch erben wir möglichft fuchen, ihnen auf die Spur zu fommen. 
Ad. VII. 

€3 follen Berfuche mit achromatifhen Objectivgläfern von 
febr meiter Deffnung gemadt worden feyn; was für Verfuche 

aber ift nicht deutlih. Man Tann durch folche Dbjectivgläfer das 

Sonnenlicht fallen lafjen, um zu jehen, ob es bei feinem Bu: 

fammmenziehen oder Ausbehnen Farben zeige; man kann fhwarze 
und weiße Feine Scheiben auf entgegengefeßten Gründen dabdurd) 

beitadhten, ob fih Ränder an ihnen zeigen oder nit. Wir 

nehmen an, daß er den Verfuch auf die erfte Weife angeftellt; 
nun fagt er, in biefen Objectipgläfern mwären die beiden Ab: 
mweihhungen gemwifjermaßen verbeffert gemwefen. Dieß heikt bo 

wohl von Seiten der Form und von Seiten der Farbe. Sit 

diefes Teßtere auch nur einigermaßen gefchehen, mie fönnen denn 
die munberlichen Zarbenerfcheinungen nod übrig bleiben, von 

denen der Schluß des Paragraphen fpricht? 

Wir finden uns bei Betrachtung diefer Stelle in nicht ge 

ringer Verlegenheit. KHomogene grüne Strahlen, bie wir nad 

‚unferer Lehre gar nicht Fennen, follen die meift refrangirten feyn. 
Das müßte aljo doch mohl heißen: fie Fommen zuerft im Focus 
an. Hier wäre alfo irgend etivas Grünes gefehen worden. Wie 
fol man nun aber das Folgende verftehen, wo immer je zwei 

und zwei farbige Strahlen vereinigt feyn follen? Hat man jie 
gejehen oder nicht gefehen? Im erften Fall müßten fie jedesmal 

aneinander gränzen, und bdoppelfarbige Kreife bilden. Ober 
hat man fie nicht gefehen, und heißt das vereinigt hier, nad) 

der unglüdfeligen Nemwtonfhen Theorie, wieder zu Weiß ver- 

bunden, tie erfennt man denn daß fie da ivaren, und mie er: 

fährt man ivo fie geblieben find? _
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Wir dachten uns aus diefer Verwirrung allenfalls durd 

eine doppelte Bermuthung zu helfen. Bei achromatifhen ern: 

röhren fommt manchmal der Fall vor, daß die Conver und 

Eoncavlinfe fo genau paffen, daß fie fih unmittelbar berühren 

und drüden, modurdh die lebhafteften epoptifchen Farben ent- 

ftehen. Trat vielleicht bei jenem Djectiv biefer Umftand ein, 

und Blair ließ das Sonnenlicht Hindurchfallen, fo Fonnten foldhe 

Barbenkreife entftehen wie er fie bezeichnet, aber von einer ganz 

andern Seite. Sie gehören unter eine ganz andere Rubrif ale 
wohin er fie zieht. Noch ein anderer Umftand Fonnte ftattfinden, 

daß nämlich das zu diefem Objectiv angewandte Grotunglas nicht 

bollfommen rein war, und fi alfo mit Refraction verbundene 

paroptijche Farbenfreife zeigten; doc bleibt es ung unmöglich, 

eitvas Geiwifjes hierüber fejtzufeßen. 
Ad XI. 

Die Verfuche, von denen hier die Rede ift, müffen mit PBris- 
men gemacht worben feyn. Er hält filb befonvders bei dem 
Grünen de3 prismatifchen Spectrums auf, iweldhes, wie befannt, 
urfprünglich darin gar nicht egiftirt. Die Nedensart, daß grüne 
Strahlen die mittleren brehbaren jeyn follen, ift grundfalfg. 
Wir haben e3 taufendmal wiederholt, die Mitte des Gefpenftes 
ift zuerft weiß. 

Man nehme unfere fünfte Tafel zur Sand. Wo Gelb und 
Blau fi berühren, entfteht das Grün, und erfcheint einen 
Augenblid ungefähr in der Mitte des Spectrums. Wie aber 
bei Anmendung eines jeden Mittels, es fey von welcher Art e3 
tolle, das Biolette wächft, jo gehört Grün freilich mehr dem. 
untern als dem obern Theile zu. 

Weil nun fogenannte mehr difperfive Mittel einen längern 
violetten Schweif bilden, jo bleibt das Grün, obgleich immer 
an jeiner Stelle, doch meiter unten, und nun technet e8 ber 
Berfaffer gar zu den minder vefrangibeln Strahlen. € ftedt 
aber eigentlih nur in der Enge des hellen Bildes, und der 
violeite Saum geht weit darüber hinaus, Hiemit wären ir 
aljo im Neinen. 

Daß e3 aber ftark difperfive Mittel geben foll, durch melde 
da3 Grün mehr nach oben gerüdt wird, oder, nad) jener Ter:
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minologie, zu den mehr refrangibeln Reihen gehört, feheint ganz 

unmöglich, weil die Säume ins helle Bild hinein ftärker wachen 

müßten al3 aus dem Hellen hinaus; welches fich nicht denken 

läßt, da beide Randerfcheinungen fich jederzeit völlig auf gleiche 
Meife ausdehnen. 

Was hingegen Dr. Blair gefehen haben mag, glauben wir 

indes durch eine Vermuthung auslegen zu fünnen. Er bedient 

fich zu diefen Berfuchen jeiner hohlen Prismen. Diefe find aus 
Mefling und Glas zufammengelegt. Wahrfcheinlich haben Salz 

und Salpeterfäure etwas von dem Mefling aufgelöft, und einen 

Grünfpan in fih aufgenommen. Dur diefes nunmehr grün 

gefärbte Mittel wurde das Grün des Spectrums erhöht, und der 

violette Theil deffelben deprimirt. Ja es ift möglich daß ber 

äußerfte zarte Theil des Saums völlig aufgehoben worden. Auf 
diefe Weife rüdt freilich das Grün jcheinbar weit genug hinauf, 

ivie man fich dieß Nefultat fehon durch jedes grüne Glas ver: 

gegenwärtigen fann. 
Ad XXII und XXIV. 

Duck) diefe beiden Paragraphen mwird jene Bermuthung noch 

bejtärkt: denn hier fommen Verfuche vor, durch welche, nach auf: 

gehobenen Randftrahlen, die grünen miitlern Strahlen in ihrem 

Werth geblieben jeyn follen. Was kann das anders heißen als 

daß zulegt ein grünes Bild nod) übrig blieb? Aber mie kann 
diefes entftehen, wenn die Reihen der entgegengefeßten Enden 

aufgehoben find, da es bloß aus diefen zufammengefett ift? 
Shwerlih Fan e3 etwas anderes feyn und heißen al? daß 
ein an feinen Rändern mirflich achromatifirtes, durch ein grünes 

Mittel aber grün gefärbtes gebrochenes Bild nody übrig geblieben. 
&o viel von unfern Bermuthungen, denen wir no Mandes 

binzufügen Fünnten. Allein e3 ift eine traurige Aufgabe, mit 
Worten gegen Worte zu ftreiten; und die DVerfuche anzuftellen, 
um der Sache genau auf die Spur zu Tommen, mangelt uns 
gegenwärtig Zeit und Gelegenheit. Sie verdient wegen Erivei- 
terung der theoretifchen Anficht vielleicht Tünftig noch eine nähere 
Prüfung. Denn, was das Praftifche betrifft, fo fieht man Ieicht, 

daß diefen aus Glas und falinifhen Flüfigfeiten zufammen: 

gejegten fogenannten aplanatifhen Gläfern in ber Ausführung
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noch mehr Hinderniffe entgegenftanden als jenen aus zwei Glas: 
arten verbundenen achromatifchen. Aud) fcheint das Unternehmen 
nicht weiter geführt worden zu feyn. Db mir hierüber nähere 

Nachricht erhalten können, muß die Beit lehren. 

Uns fey indefien vergönnt, da wir ung dem Schluffe unferer 
Arbeit immer mehr nähern, eine allgemeine, hieher mohl pafjende 

Anmerkung beizubringen. 
St phufifchen jowohl al8 andern Erfahrungsmwifjenschaften 

fann der Menfch nicht unterlaffen, ins Dinutiöfe zu gehen, theils 
weil e8 ettvas Neizendes hat, ein Phänomen ins unendlid; Kleine 

zu verfolgen, theils weil wir im Praktifchen, wenn einmal etivas 

geleiftet ift, das Bollfommenere zu fuchen immer aufgeforbert 

tverden. Beides Tann feinen Nuben haben; aber ber Daraus 
entfpringende Schaden ift nicht weniger merflih. Durd) jenes 

erfigenannte Bemühen wird ein unendliher Wiffensmwuft auf 

gehäuft, und das Mürdige mit dem Unmürbdigen, das Werthe 

mit dem Unwerthen durcheinander gerüttelt, und eins mit dem 

andern der Aufmerkjamkeit entzogen. 
Was die praftifchen Forderungen betrifft, jo mögen unnüge 

Bemühungen noch eher hingehen: denn es fpringt Zulegt doch 

manchmal etwas Unerwartetes hervor. Aber der, dem es Exnit 
um die Sache ift, bedenke doch ja, daß der Menfh in einen 

Mittelzuftand gefeßt ift, und daß ihm nur erlaubt ift, ns 
Mittlere zu erkennen und zu ergreifen. Der Natur, um ganz 
zunäcjit bei der Materie zu bleiben, von der wir eben handeln, 

war e3 felbjt nicht möglich, das Auge ganz achromatifch zu 
machen. ES ift achromatifch nur infofern als wir frei, gerade 
vor uns hin jehen.. Büden wir den Kopf nieder over heben ihn 
in die Höhe, und bliden in biefer gezwungenen Stellung nad) 
irgend einem entfhiedenen hellen oder dunkeln Bilde, nad) einem 
zu diefen Erfahrungen immer bereiten Senfterfreuz, jo merven 
tir mit bloßen Augen die prismatiihen Säume gewahr. Wie 
follte es alfo der Kunft gelingen, die Natur in einem folchen 
Grade zu meiftern, da man nicht mit abftracten, fondern mit 
eonereten Kräften und Körpern zu thun bat, und es fich mit
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dem Höchjften, der dee, ebenfo verhält, daß man fie feinesiwegs 
ind Enge, nody in3 Gleiche bringen Tann! 

Keinesivegs werde jedoch, wie fhon gefagt, der Forjcher und 
Techniker abgefchredt, ins Feinere und Genauere zu gehen; nur 
thue er eö mit Bewußtfeyn, um nicht Zeit und Vähigfeiten zu 
vertändeln und zu verfchtvenden. 

Confeffion des Verfaffers. 

Da und, wenn mir an irgend einem Gefchehenen Theil 
nehmen, nichts twillfommener feyn Fann als daß Perfonen, welche 
mitgewirkt, ung die befondern Umftände offenbaren mögen, wie 
dieö ober jenes Ereigniß feinen Urfprung genommen, und dieß 
fowohl von ber politifchen als wiflenfchaftlichen Gefhichte gilt, 
au in beiden nichts fo Zlein geachtet werden mag, das nicht 
irgend einem Nachfommenden einmal beveutend feyn Tönnte: fo 
hab ich nicht unterlaffen wollen, nachdem ih dem Lebensgange 
jo mandper Andern nachgefpürt, gleichfalls aufzuzeichnen, wie ich 
zu diefen phyfiichen und befonders chromatifchen Unterfughungen 
gelangt bin; meldyes um fo mehr erwartet werben darf, meil 
eine joldhe Beichäftigung fchon Mandhem als meinem übrigen 
Zebenegange fremd erfchienen ift. 

Die Menge mag wohl Jemand irgend ein Talent zugeftehen, 
morin er fi thätig bemiefen, und wobei das Glück fi ihm 
nicht abhold gezeigt; will er aber in ein anderes Fach übergehen, 
und feine Künfte vervielfältigen, fo fcheint e8 als wenn er die 
Rechte verleke, die er einmal der öffentlichen Meinung über fich 
eingeräumt, und e8 iverben daher feine Bemühungen in einer 
neuen Region felten freundlich und gefällig aufgenommen. 

Hierin Tann die Menge wohl einigermaßen Recht haben: 
denn e8 bat jedes einzelne Beginnen fo viele Schivierigfeiten, 
daß e3 einen ganzen Denfchen, ja mehrere zufammen braucht, 
um zu einem erwünfchten Ziele zu gelangen. Allein dagegen hat 
man wieder zu bebenfen, daß die Thätigfeiten, in einem höhern 
Sinne, nicht vereinzelt anzufehen find, fondern daß fie einander 
wechjelöweife zu Hülfe fommen, und daß der Menjdh, pie mit
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Andern, alfo auch mit fich felbft öfters in ein Bündniß trete, 

und daher fich in mehrere Füchtigfeiten zu theilen und in mehrern 
Tugenden zu üben hat. 

Wie e8 mir hierin im Ganzen ergangen, würde nur dur 

eine umjtändlihe Erzählung mitgetheilt werben fünnen, und fo 
mag das Öegenmwärtige als ein einzelnes Capitel jenes größern 

Belenntnifies angefehen werden, welches abzulegen mir vielleicht 
no Zeit und Muth übrig bleibt. 

öndem fi) meine Beitgenofjen gleich bei dem erften Er: 

fcheinen meiner dichterifchen Verfuche freundlich genug gegen mid) 

eriviefen, und mir, wenn fie gleich fonjt Manderlei auszufeßen 

fanden, menigftens ein poetifches Talent mit Geneigtheit zuer 

fannten, fo hatte ich felbft gegen die Dichtkunft ein eigenes wunder: 

fames Berhältniß, das bloß praftifh war, indem ich einen 

Gegenftand, der mich ergriff, ein Mufter, das mich aufregte, 

einen Vorgänger, ber mich anzog, jo lange in meinem innern 

Sinn trug und hegte bis daraus etwas entftanden war, das 

als mein angejehen werden mochte, und das ich, nachdem ich e3 
Jahre lang im Stillen ausgebildet, enblic auf einmal, gleich; 
jam aus dem Stegreife und gemifjermaßen inftinctartig, auf das 
Papier figirte. Daher denn die Lebhaftigkeit und Wirkjamkeit 
meiner Probuctionen fidh ableiten mag. 

Da mir aber, fowohl im Abficht auf die Conception eines 
würdigen Gegenftandes als auf die Compofition und Ausbildung 
der einzelnen Theile, jo wie ivad die Technik des rhythmifchen 
und projaiihen Styls betraf, nicht? Brauchbares, teder von 
den Lehrftühlen noch aus den Büchern entgegenfam, indem ich 
mandes Zalfche zivar zu verabfcheuen, das Nechte aber nit 
zu erfennen wußte, und deshalb felbft wieder auf Talfche Wege 
gerieth: fo fuchte ich mir außerhalb der Dichtlunft eine Stelle, 
auf welder ih zu irgend einer Vergleichung gelangen, und das: 
jenige, wa mic) in der Nähe verwirrte, aus einer gewiffen Ent: 
fernung überfehen und beurtheilen fünnte, 

Diefen Ziel zu erreichen, Tonnte ich mich nirgends befjer 
binwenden al? zur bildenden Kunft. IH hatte dazu mehrfachen 
Anlaß: denn ich hatte fo oft won der Verwandtfchaft ver Künfte 
gehört, melde man au in einer gewiffen Verbindung zu ber
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handeln anfıng. Ich mar in einfamen Stunden früherer Zeit 
auf die Natur aufmerffam geworden, twie fie fih als Landfaft 

zeigt, und hatte, da ich von Kinvheit auf in den Werfftätten 
der Maler aus: und einging, Berfuche gemacht, das, was mir 
in der Wirklichkeit erfhien, jo gut e8 fih fehiden wollte, in ein 

Bild zu verwandeln; ja ich fühlte hiezu, twozu ich eigentlich Feine 

Anlage hatte, einen weit größern Trieb ald zu demjenigen, was 
mir von Natur leicht und bequem war. Go geiviß ift es, daf 

die faljhen Tendenzen Menschen öfters mit größerer Leiden: 
Ihaft entzünden al3 die mahrhaften, und daß er demjenigen weit 
eifriger nachftrebt, was ihm mißlingen muß, al3 was ihm ge: 
lingen fönnte, 

Se weniger alfo mir eine natürliche Anlage zur bildenden 
Kunft geworben war, defto mehr fah id; mich nad) Gefegen und 
Regeln um; ja ic) achtete weit mehr auf das Technifche ber 
Malerei als auf das Technifche der Dichtkunft: wie man denn 
duch Verftand und Einficht dasjenige auszufüllen fucht, mas die 
Natur Lüdenhaftes an uns gelaffen hat. 

se mehr ih nun dur) Anfchauung der Kunftwerke, infofern 
fie mir im nördlichen Deutfchland vor die Augen Tamen, durd) 
Unterredung mit Kennern und Reifenden, durd) Leien folder 
Schriften, welche ein lange pedantifh vergrabenes Alterthum 
einem geiftigern Anfchauen entgegenzuheben verfprachen, an Ein: 
Ticht gewiffermaßen zunahm, dejto mehr fühlte ich dag Bodenlofe 
meiner Kenntniffe, und fah immer mehr ein, daß nur don einer 
Reife nad) Italien etwas Befriedigendes zu hoffen feyn möchte, 

AS ih endlich nad mandem Zaubern über die Alpen ge: 
langt war, jo empfand ich gar bald, bei dem Zudrang fo vieler 
ynendlihen Öegenftände, daß ich nicht gefommen fe, um Lüden 
auszufüllen und mich zu bereichern, fondern daß ich von Grund 
aus anfangen müfje, alles bisher Gewähnte megzuiverfen, und 
das Wahre in feinen einfachften Elementen aufzufuhen. Zum 
Glüd Fonnte ih mic) an einigen von ber Poefie herübergebrachten, 
mir dur inneres Gefühl und Iangen Gebrauh bewährten 
Marimen feithalten, fo daß es mir zwar jchiver, aber nicht un: 
möglich) ward, dur, ununterbrochenes Anschauen der Natur und 
Kunft, dur) Iebendiges, wirkfames Gefpräch mit mehr oder
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weniger einfihtigen Kennern, Durch ftetes LXeben mit mehr oder 

weniger praftifhen oder denfenden Künftlern, nad) und nach mir 

die Kunft überhaupt einzutheilen ohne fie zu zerftüdeln, und ihre 

verjchiedenen lebendig ineinander greifenden Elemente gewahrt 
zu iverben. 

Breilih nur gewahr zu werden und feftzuhalten, ihre taufend: 

fältigen Anwendungen und Ramificationen aber einer Zünftigen 

Lebenszeit aufzufparen! Auch) ging e3 mir vie Jedem, der veifend 
ober lebend mit Ernft gehandelt, dak ich in dem Augenblide des 

Scheidens erft einigermaßen mich mwerth fühlte, hereinzutreten. 
Mich tröfteten die mannigfaltigen und unentwidelten Schäte, 
die ich mir gefammelt; ich erfreute mich am der Art, mie ich 
fab, daß Poefie und bildende Kunft mechfelfeitig aufeinander 
einiirfen Zönnten. Mandes mar mir im Einzelnen deutlich, 
Mandes im ganzen Zufammenhange Far. Bon einem einzigen 
Punkte wußte ich mir nicht die mindefte Rechenfchaft zu geben: 
e3 war das Golorit. 

Mehrere Gemälde waren in meiner Gegenwart erfunden, 
componirt, die Theile, der Stellung und Form nad, forgfältig 
durchftubirt worden, und über alles viefes Tonnten mir die 
Künitler, Fonnte ich mir und ihnen Rechenfchaft, ja fogar mand;mal 
Rath ertheilen. Kam es aber an die Färbung, jo fhien alles 
dem Zufall überlafien zu feyn, dem Zufall, der durch einen ge: 
mwilfen Gefchmad, einen Gefchmad, der dur; Gewohnheit, eine 
Gewohnheit, die durch Vorurtheil, ein Vorurtheil, das durd) 
Eigenheiten des Künftlers, des Kenners, des Liebhabers beftimmt 
wurde. Bei den Lebendigen war Fein Troft, ebenfomwenig bei den 
Abgefchievenen; Feiner in den Zehrbüchern, feiner in den Kunft: 
tverken. Denn wie befeheiden fi über diefen Punkt 3. B. Lairef 
ausvrüdt, Fann Verwunderung erregen. Und ie wenig fi 
irgend eine Marime aus der Färbung, welche neuere Künftler 
in ihren Gemälden angebracht, abftrahiren Iafje, zeigt die Ge: 
Ihichte des ColoritS, verfaßt von einem Breunde, der fehon 
damal3 mit mir zu juchen und zu unterfuchen geneigt war, und 
bis jeßt diefem gemeinfam eingefchlagenen Weg auf die Löblichfte 
Weife treu geblieben. 

Se weniger mir nun bei allen Bemühungen etwas erfreulid
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Belehrendes entgegenfchien, defto mehr brachte ich diefen mir fo 
wichtigen Bunkt überall twieverholt, Tebhaft und dringend zur 
Eprade, vergeftalt daß ich dadurch felbft Mohlwollenden fait 
Yäftig und verbrießlich fiel. Aber ich Eonnte nur bemerfen, daß 
die Iebenden Künftler bloß aus fchwanfenden Ueberlieferungen 
und einem gemifjen Impuls handelten, daß Hellbunfel, Colorit, 
Harmonie der Farben immer in einem wunderlichen Kreife fich 
durcheinander drehten: Feins enttwidelte fi) aus dem andern, 
feins griff nothiwendig ein in das andere, Was man ausübte, 
fprah) man als technifchen Kunftgriff, nicht als Grundfah aus, 
SH hörte ziwar von Falten und warmen Farben, von Barben, 
die einander heben, und a8 dergleichen mehr war; allein bei 
jeder Ausführung fonnte ich bemerken, daß man in einem fehr 
engen Kreife wandelte ohne doch denfelben überfchauen oder be 
berefchen zu fünnen. 

Das Sulzerfche Wörterbuh) wurde um Rath gefragt. Aber 
aud) da fand fi) wenig Heil. Ich dachte felbft über die Sache 
nah, und um das Gefpräch zu beleben, um eine oft durd: 
gedrojchene Materie wieder bedeutend zu machen, unterhielt ich 

mich und die Freunde mit Paradoren. Sch hatte die Ohnmacht 
des Blauen fehr deutlich empfunden, und feine unmittelbare Ber: 
wandtihaft mit dem Schwarzen bemerkt; nun gefiel es mir, zu 

behaupten, das Blaue fen Feine Farbe! und ich freute mich eines 

allgemeinen Widerfprudhs. Nur Angelica, deren SFreundichaft 
und Freundlichkeit mir fchon öfters in foldhen Fällen entgegen: 
gefommen war (fie hatte 3. B. auf mein Exfuchen erft ein Bild, 

nah Art älterer Florentiner, Grau in Grau gemalt, und e8 

bei völlig entjchiedenem und fertigem Helldunfel mit burchfcheinen- 
der Farbe überzogen, moburd eine fehr erfreuliche Mitkung her: 

borgebracht wurde, ob man es gleich von einem auf die gewöhn: 
liche Weife gemalten Bilde nicht unterfcheiven Eonnte), Angelica 
gab mir Beifall, und verfprad, eine Heine Lanbfchaft ohne Blau 

zu malen. Sie hielt Wort, und e3 entfprang ein jehr hübjches 
barmonifches Bild, etiva in ber Art, wie ein Mfyanobleps bie 
Welt jehen würde; mobet ich jevoch nicht Täugnen will, daß fie 

ein Schwarz anmendete, twelches nad; dem Blauen hinzog. Wahr: 

fcheinlich findet fich diefes Bild in den Händen irgend eines 

Goethe, Werke, AXXV. 23
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Liebhabers, für den es durch Diefe Anefoote noch mehr Werth 

erhält. 
Daß hiedurd) nihtS ausgemacht wurde, ja vielmehr die Sadıe 

in einen gefelligen Scherz ablief, war ganz natürlich. Sinbefjen 

verfäumte ic) nicht, Die Herrlichkeit der atmofphärifhen Farben 

zu betrachten, mobei fi) die entjchiedenfte Stufenfolge der Luft: 

perfpective, die Bläue der Ferne fo mie naher Schatten auf 

fallend bemerken ließ. Beim Seiroecohimmel, bei den purpurnen 
Sonnenuntergängen waren die Tchönften meergrünen Schatten zu 

feben, denen ih um fo mehr Aufmerffamfeit fchenfte, als id 

fchon in der erften Jugend bei frühem Studiren, wenn der Tag 

gegen daS amgezündete Licht heranwwuhs, diefem Phänomen 

meine Bewunderung nicht entziehen fonnte. Doch wurden alle 

diefe Beobachtungen nur gelegentlich angeftellt, dur fo viel 

anderes mannigfaltiges Snterefje zerftreut und verdrängt, jo dag 
ich meine Rüdreife unternahm, und zu Haufe, bei mandjem Zu: 

drang frembartiger Dinge, die Kunft und alle Betrachtung der: 

felben faft gänzlich aus dem Auge verlor. 

Sobald ich nad langer Unterbrehung endlih Mupe fand, 

den eingefehlagenen Weg weiter zu verfolgen, trat mir in Abficht 

auf Coforit dasjenige entgegen, was mir fehon in Stalten nicht 

verborgen bleiben Tonnte. Sch hatte nämlich zulegt eingefehen, 
dag man den Farben, als phyfiihen Erfcheinungen, erft von der 

Seite der Natur beifommen müfje, wenn man in Abfiht auf 
Kunft etivas über fie gewinnen wolle. Wie alle Welt, war ih 
überzeugt, daß die jämmtlichen Farben im Licht enthalten feyen; 

nie war e3 mir anders gefagt ivorden, und niemals hatte ich 
die geringfte Urfache gefunden, daran zu ziveifeln, weil ich bei 

der Sache nicht weiter intereffirt war. Auf der Akademie hatte 

ich mir Phnfk wie ein anderer vortragen und bie Experimente 
vorzeigen lafjen. Windler in Leipzig, einer der erften, der fid 
um Electvieität verdient machte, behandelte diefe Abtheilung fehr 
umftändlih und mit Liebe, jo daß mir die fämmtlichen Verfuche 
mit ihren Bedingungen faft nod) jebt durchaus gegenwärtig find. 
Die Geftelle waren jämmtlich blau angeftrihen; man braudte 
ausichließlih blaue Seidenfäben zum Anfnüpfen und Aufhängen 
der Theile des Apparats; meldes mir auch immer tieder, wenn
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ih über blaue Farbe dachte, einfiel. Dagegen erinnere ich mich 

nicht, die Experimente, wodurch die Neivtonfche Theorie beiviefen 

werben foll, jemals gefchen zu haben; mie fie denn gewöhnlich 

in der Erperimentalphyfif auf gelegentlichen Sonnenjhein ver: 

hoben, und außer der Ordnung des laufenden Vortrags gezeigt 
werden. 

AUS ih mid) nun von Seiten der Phyfif den Farben zu 

nähern gedachte, las ich in irgend einem Compendium das her: 

gebrachte Capitel; und meil id; aus der Lehre, wie fie da ftand, 

nichts für meinen Zmed enttwideln Tonnte, jo nahm ich mix vor, 

die Phänomene mwenigftens felbft zu fehen, zu melden Hofrath 

Büttner, der von Göttingen nad Jena gezogen war, ben 

nöthigen Apparat mitgebracht, und mir ihn nad feiner freund: 

lich mittheilenden Weife fogleich angeboten hatte, E8 fehlte nur 

alfo no an einer dunfeln Kammer, die dur; einen wohlver: 

fehloffenen Senfterladen bemwirft iverden follte; e& fehlte nur noch 

am Foramen exiguum, das id; mit aller Gewifienhaftigfeit, nad 

dem. angegebenen Maß, in ein Blech einzubohren im Begriff 

ftand. Die Hindernifje jedoch, modurd ich abgehalten ward, die 

Berfuche nad der Vorfehrift, nad der bisherigen Methode an- 

zuftellen, waren Urfache, dak ich von einer ganz andern Eeite 

zu den Bhänomenen gelangte, und diefelben durch eine umgefehrte 

Methode ergriff, die ich noch umftändlic zu erzählen gebenfe. 

Eben zu diefer Zeit Fam ih in den Fall, meine Wohnung 

zu verändern. Auch daber hatte ich meinen frühern Borfab vor 

Augen. Sn meinem neuen Quartier traf ich ein langes fehmales 

Zimmer mit einem Fenfter gegen Eübmweft; mas hätte mir er: 
mwünfchter feyn Tünnen! Amdeflen fand fich bei meiner neuen Ein: 

richtung fo viel zu thun, fo mande Hinderniffe traten ein, und 

die dunfle Kammer Fam nit zu Stande. Die Prismen ftanden 

eingepadt, wie fie gelommen Maren, in einem Kaften unter dem 

Tifhe, und ohne die Ungebulb des Senaifchen Befigers hätten 

fie noch lange da ftehen Fünnen. 

Hofrath Büttner, der alles, was er von Büchern und In: 

ftrumenten befaß, gern mittheilte, verlangte jedoch, wie e8 einem 

borfichtigen Eigenthümer geziemt, dab man die geborgten Sachen 

nicht allzu lange behalten, daß man fie zeitig zurüdgeben und
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lieber einmal wieder aufs Neue borgen folle. Er war in folden 
Dingen unvergefjen und ließ es, menn eine gemwifje Zeit ver: 

floffen war, an Erinnerungen nit fehlen. Mit foldhen wollte 

er mich zwar nicht unmittelbar angehen, allein durd einen 
Sreund erhielt ich Nachricht von Sena, der gute Mann fey un: 

geduldig, ja empfindlich, daß ihm der mitgetheilte Apparat nicht 

iwieber zugelenbet werbe. ch ließ Dringend um einige Frift bitten, 

die ih auch erhielt, aber auch nicht befjer anmwendete: denn id; 

ar von ganz anderm Sntereffe feitgehalten. Die Farbe fo wie 

die bildende Kunft überhaupt hatte wenig Theil an meiner Auf: 

merfjamfeit, ob ich gleich ungefähr in diefer Epoche, bei Gelegen: 

beit der Saufjurefchen Reifen auf den Montblanc und des dabei 

gebrauchten Kyanometers, die Bhänomene der Himmelsbläue, der 

blauen Schatten u. }. ww. zufammenfchrieb, um mid) und Andere 

zu Überzeugen, dab das Blaue nur dem Grade nad) bon dem 
Schwarzen und dem Finftern verichieden fey. 

So verftrih abermals eine gevaume Zeit, die leichte Vor: 
richtung de3 Fenfterladens und der Fleinen Deffnung ward ver: 
nadläffigt, als ich von meinem Senaifchen Freunde einen dringen: 
den Brief erhielt, der mich aufs Lebhaftefte bat, die Prismen 
zurüdgufenden, und wenn e8 aud) nur wäre, daß der Befiber 
ih von ihrem Dafeyn überzeugte, daß er fie einige Zeit wieder 
in Verwahrung hätte; ich follte fie alevdann zu längerm Gebraud 
wieder zurüderhalten. Die Abfendung aber möchte ich ja mit 
dem zurüdfehrenden Boten beiverfitelligen. Da ich mich mit diefen 
Unterfuhungen fobald nicht abzugeben hoffte, entjchloß ich mich, 
das gerechte Verlangen fogleich zu erfüllen. Schon hatte ich den 
Kajten hervorgenommen, um ihn dem Boten zu übergeben, als 
mir einfiel, ich wolle Doch nod; gejchtwind durch ein Prisma fehen, 
was ich feit meiner früheften Sugend nicht gethan hatte, Ach 
erinnerte mich tohl, daß alles bunt erihien; auf welche Meife 
jedoch, war mir nicht mehr gegenwärtig. Eben befand ich mich 
in einem völlig geweißten Zimmer; ic) erivartete, als ich das 
Prisma vor die Augen nahm, eingebenf der Newtonschen Theorie, 
die ganze weiße Wand nad) verichiedenen Stufen gefärbt, das 
von da ins Auge zurüdfehrende &icht in fo viel farbige Lichter 
zerjplittert zu fehen.
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‚Aber wie verwundert war ih, als die durchs Prisma an: 

gefhaute weiße Wand nad) iwie vor weiß blieb, daß nur da, wo 

ein Dunfles dran ftiek, fich eine mehr oder weniger entfchievene 

arbe zeigte, daß zulegt die Fenfterftäbe am Mllerlebhafteiten 

farbig erfchienen, indeffen am Lichtgrauen Himmel draußen Feine 

Epur von Färbung zu fehen war. E83 bedurfte feiner langen 

Meberlegung, fo erfannte ih, daß eine Gränze nothwendig fey 
um Farben herporzubringen, und ich fprach wie durch einen Sn: 

ftinet fogleich vor mich laut aus, daß die Nemwtonfche Lehre Falich 

fey. Nun war an feine Zurüdfendung der Prismen mehr zu 

denken. Durch manderlei Heberredungen und Gefälfigkeiten fuchte 

ich den Eigenthüimer zu beruhigen, welches mir auch gelang. Ich 

vereinfachte nunmehr die mir in Zimmern und im Freien durchs 

Prisma vorfommenden zufälligen Phänomene, und erhob fie, 

indem ich mich. bloß fehwarzer und meißer Tafeln bebiente, zu 
bequemen Berfuchen. 

Die beiden ich immer einander entgegengefeßten Ränder, die 
Berbreiterung berjelben, Das Uebereinandergreifen über einen 

helfen -Streif und das dadurch entftehende Grün, mie die Ent: 

ftehung des Rothen beim Uebereinandergreifen über einen dunfeln 

Streif, alles entwidelte fih vor mir nach und nad. Auf einen 

Ihtwarzen Grund hatte ich eine weiße Scheibe gebracht, melde, 

in einer gewifjen Entfernung dur Prisma angejehen, das be: 

fannte Spectrum vorftellte, und vollfommen den Nemtonfchen 

Hauptverfuh in der Camera obscura vertrat. Cine Tchwarze 

Scheibe auf hellem Grund machte aber auch ein farbiges und 

gewilfermaßen noch prächtigeres Gefpenftl. Wenn fi dort das 

Licht in fo vielerlei Farben auflöft, fagte ich zu mir felbft, fo 

müßte ja bier auch die Finfternig als in Farben aufgelöft an: 
gejehen werben. 

Der Apparat meiner Tafeln war forgfältig und veinlich 

zufammengefchafft, vereinfacht fo viel wie möglich, und fo ein: 

gerichtet, daß man die fämmtlihen Phänomene in einer geivifjen 

Ordnung dabei betrachten Tonnte. Sch mußte mir im Stillen 
nicht wenig mit meiner Entdedung: denn fie fchien fi) an manches 
bisher von mir Erfahrene und Geglaubte anzufchließen. Der 

Gegenfa& von warmen und Falten Farben der Maler zeigte fich
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bier in abgefonderten blauen und gelben Rändern. Das Blaue 

erichien gleihfam als Schleier des Schwarzen, wie fich daS Gelbe 

als ein Schleier des Meißen bewies, .Ein Helles mußte über 
das Dunkle, ein Dunfles über das Helle geführt werden, wenn 

die Erfcheinung eintreten jollte: denn feine perpendiculare Gränze 
war gefärbt. Das alles fhloß fich an dasjenige an, was ich 

in der Runft von Licht und Schatten, und in der Natur von 
appaventen Farben gehört und gefehen hatte. Doc ftand alles 
diejes mir ohne Zufammenhang vor der Seele, und feinesiveg3 

fo entjchieden wie ich eö hier ausfprede, 

Da ich in Solden Dingen gar feine Erfahrung hatte und 
mir Tein Weg befannt war, auf den ich hätte ficher fortwandeln 

fönnen, jo erfuchte ich einen benachbarten Phyfifer, Die Refultate 

diefer Vorrichtungen zu prüfen. Sch hatte ihn vorher bemerfen 

Iafjen, daß fie mir Zmeifel in Abfiht auf Die Neiwtonfche Theorie 
erregt hätten, und hoffte jicher, daß ber erfte Bid auch in ihm 

die Ueberzeugung, von der ich ergriffen war, aufregen würde. 

Allein wie verivundert war ich, als er zwar die Erfeheinungen 

in der Ordnung, wie fie ihm vorgeführt wurden, mit Gefällig- 

feit und Beifall aufnahm, aber zugleich verficherte, daß dieje 

Phänomene befannt und aus der Neiwtonihen Theorie vollfom- 

men erflärt fepen! Dieje Farben gehörten feinesivegs der Grängze, 

fondern dem Zicht ganz allein an; die Gränze fey nur Gelegen: 

heit, daß in dem einen Fall die weniger refrangibeln, im andern 

die mehr refrangibeln Strahlen zum Borfchein Tämen. Das 
Weiße in der Mitte fei aber noch ein zufammengefeßtes, durch 

Drehung nicht feparivtes Licht, das aus einer gauz eigenen 
Vereinigung farbiger, aber ftufentveife übereinander gefchobener 
Lichter entipringe; welches alles bei -Netvton felbft und in ven 
nad feinem Sinn verfaßten Büchern umftändlich zu Iefen feh. 

Sch mochte dagegen num einwenden as ich twollte, daß näm- 
lich das Violette nicht vefrangibler jey als das Gelbe, fondern 
nur, ie diefes in das Helle, fo jenes in das Dunfle hinein: 
ftrahle; ich mochte anführen, daß, bei machjender Breite der 
Säume, das Weiße jo wenig als das Schwarze in Varben zer: 
legt, fondern in dem einen Falle nur dur ein zufammengefeßtes 
Grün, in dem andern durch ein zufammengefehtes Roth zuge
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dedt werde: furz, ich mochte mich mit meinen Verfuchen und 
Meberzeugungen gebärben tie ich wollte: immer vernahm id) nur 
das erite Credo, und mußte mir fagen laffen, daß die Verfuche 
in der dunfeln Kammer meit mehr geeignet feyen, die wahre 
Anfiht der Phänomene zu verfchaffen. 

Sch war nunmehr auf mich felbft zurüdigewiefen; doc} Fonnte 
ih e3 nicht ganz laffen und fegte noch einigemal an, aber mit 
ebenfowenig Glüd, und ich wurde in nichts gefördert. Man 
jah die Phänomene gern; die Ununterrichteten amufirten fid) 
damit, die Unterrichteten Sprachen von Brechung und Brehbar 
feit, und glaubten fi) dadurd) von aller meitern Prüfung Ios- 
zuzählen. Nachdem ich nun diefe, in der Folge von mir fub: 
jectin genannten Verfuche ins Unendliche, ja Unnöthige verbiel- 

fältigt, Weiß, Schwarz, Grau, Bunt in allen Berhältnifien an: 

und übereinander auf Tafeln gebracht Hatte, wobei immer nur 

das erjte fimple Phänomen, bloß anders bedingt, erfchien, fo 

feste ih nun auch die Prismen in die Sonne, und richtete die 
Camera obscura mit fchwarz ausgefchlagenen Wänden fo genau 
und finfter ala möglid) ein; das Foramen exiguum felbit wurde 

forgfältig angebradt, Mllein diefe bejchränften Tafchenfpieler: 
bedingungen hatten feine Gewalt mehr über mich. Alles, was 

die fubjectiven Verfuche mir leifteten, wollte ich auch dur) die 

objectinen darftellen. Die Aleinheit der Prismen ftand mir im 

Wege. Ich ließ ein größeres aus Spiegelfcheiben zufammenfeben, 
dur welches ich nun, vermittelft vorgejchobener ausgefchnittener 
PTappen, alles dasjenige herborzubringen juchte, was auf meinen 

Tafeln gefehen wurde, wenn man fie durchs Prisma betrachtete, 
Die Sache lag mir am Herzen, fie befchäftigte mich; aber 

ih fand mich in einem neuen, unabfehlichen Felde, melches zu 

duschmeffen ich mich nicht geeignet fühlte. Sch fah mich überall 

nah Theilnehmern um; ich hätte gern meinen Apparat, meine 

Bemerkungen, meine Bermuthungen, meine Ueberzeugungen einem 

Andern übergeben, wenn ih nur irgend hätte hoffen Fünnen, fie 
frudtbar zu feben. 

AU mein dringendes Mittheilen mar vergebens. Die Folgen 

der Franzöfifchen Revolution hatten alle Gemüther aufgeregt 
und in jedem Privatmann den Regierungspünfel eriwedt. Die
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Royfifer, verbunden mit den Chemifern, waren mit den Gas: 
arten und mit dem Galvanism befchäftigt. Meberall fand ich 
Unglauben an meinen Beruf zu diefer Cache, überall eine Art 

bon Abneigung gegen meine Bemühungen, die fi, je gelehrter 

und fenntnißreicher die Männer waren, immer mehr al® un: 

freundlicher Wivdertoille zu äußern pflegte. : 

Höchft undankbar würde ich hingegen feyn, wenn ich hier 

nicht diejenigen nennen mollte, die mich dur; Neigung und Zu: 
trauen förberten. Der Herzog bon Weimar, dem ich von jeher 
alle Bedingungen eines thätigen und frohen Lebens |chuldig ge 

morden, bergönnte mit auch Dießmal den Raum, die Muße, die 
Bequemlichfeit zu diefem neuen Vorhaben. Der Herzog Ernft 

bon Gotha eröffnete mir fein phyficalifches Cabinet, modurd id) 

die Berfuche zu vermannigfaltigen und ins Größere zu fübren 

in Stand gefeßt wurde. Der Prinz Nuguft von Gotha verehrte 

mir aus England verfehriebene Föftliche, fomohl einfache als zu: 

fammengefeßte achromatifche Prismen. Der Fürft Brimas, da: 

mals in Erfurt, fehenfte meinen erften und allen folgenden Ber- 

fuchen eine ununterbrochene Aufmerffamfeit, ja er begnadigte 
einen umftändlichen Auffab mit durchgehenden Randbemertungen 

von eigener Hand, den ich noch als eine höchft fchäßbare Er: 

innerung unter meinen Papieren verwahre. 

Unter den Gelehrten, die mir von ihrer Seite Beiftand 
Teifteten, zähle ih Anatomen, Chemiker, Literatoren, Philofophen, 
tote Lober, Sömmering, Göttling, Wolf, Forfter, Schelling; 
Hingegen feinen Bhnfiker. 

Mit Lichtenberg correfpondirte ich eine Zeit fang und fen: 
dete ihm ein paar auf Geftellen bewegliche Schirme, woran die 
fämmtlichen fubjectiven Erfheinungen auf eine bequeme Weife 
dargeftellt werden Eonnten, ingleichen einige Auffäge, freilich 
no roh und ungefchladht genug. Eine Zeit lang antiortete er 
mir; als ich aber zulegt dringender ward und das efelhafte 
Nemtonihe Weiß mit Gewalt verfolgte, brach er ab, über diefe 
Dinge zu fhreiben und zu antworten; ja er hatte nieht einmal 
die Freundlichkeit, ungeachtet eines fo guten Berhältniffes, meiner 
Beiträge in der legten Ausgabe feines Erxleben zu erwähnen. 
So war ih denn wieder auf meinen eigenen Weg geiwiefen.
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Ein entjchiedenes Apereu ift wie. eine inoculirte Krankheit 
anzufehen: man mird fie nicht lo8 bis fie durchgefämpft. ift. 
Schon längft Hatte ich angefangen, über die Eadje nadzulefen. 
Die Nachbeterei der Compendien warb mir bald zuipibder und ihre 
beihränkte Einförmigfeit gar zu auffallend. SH ging nun an 
die Netvtonfche Optik, auf die fi doch zuleßt Jedermann bezog, 
und freute mich, das Gaptiöfe, Faliche feines erften Experiments 
mir jchon durd) meine Tafeln anfchaulic, gemacht zu haben und 
mir da3 ganze Räthjel bequem auflöfen zu fünnen. Nachdem 
ich diefe Vorpoften glücklich überwältigt, drang ich tiefer in das 
Buch, wiederholte. die Experimente, entividelte und ordnete fie, 
und fand fehr bald, daß der ganze Fehler darauf berube, daß 
ein complicirtes Phänomen zum Grunde gelegt und das Ein: 
fachere aus dem Zufammengefeßten erflärt werden follte. Manche 
geit und mande Sorgfalt jedoch bedurfte es, um die Sırgänge 
alle zu durchiwandern, in tele Neiwton feine Nachfolger zu 
verwirren beliebt hat. Hiezu waren mir die Lectiones opticae 
höchft behülflich, indem diefe einfacher, mit mehr Aufrichtigfeit 
und eigener Ueberzeugung des Verfafjers gefchrieben find. Die 
Refultate diefer Bemühungen enthält mein polemifcher Theil. 

Wenn ich nun auf diefe Weife das Grundlofe der Neiton- 
fchen Lehre, befonders nad) genauer Einficht in dag Phänomen 
der Achromafie, vollkommen erkannte, fo half mir zu einem 
neuen theoretiichen Weg jenes erfte Gewahrwverden, daß ein ent: 
Ichiedene3 Nuseinandertreten, Gegenfegen, Bertheilen, Differen- 
ziven, oder wie man e3 nennen ivollte, bei den prismatifchen 
Varbenerfcheinungen ftatthabe, twelches ich mir Furz und gut unter 
der Formel der Polarität zufammenfaßte, von der id) überzeugt 
war, daß fie auch bei den übrigen Farbenphänomenen durd;- 
geführt werben fünne. 

Was mir inzwifchen al? Privatmann nicht gelingen modte, 
bei irgend Jemand Theilnahme zu erregen, der fih zu meinen 
Unterfuhungen gefellt, meine Veberzeugungen aufgenommen und 
danad) fortgearbeitet hätte, das wollte ich nun als Autor ver: 
juchen; ich wollte die Frage an das größere Bublicum bringen. 

Ih ftellte daher die nothivendigften Bilder zufammen, die man 
bei den fubjectiven Berfuchen zum Grunde legen mußte. Sie
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waren jhivarz und weiß, damit fie ald Apparat dienen, damit 
fie Jedermann fogleich durchs Prisma befchjauen Fönnte; andere 
waren bunt, um zu zeigen, tie diefe fchiwarzen und iveißen 
Bilder durchs Prisma verändert würden, Die Nähe einer Karten: 
fabrif veranlaßte mich, das Format von Spielfarten zu wählen, 
und indem ich Verfuche befchrieb und gleich die Öelegenbeit, fie 
anzuftellen, gab, glaubte ich das Erforderliche gethan zu haben, 

- um in irgend einem Geifte das Apercu hervorzurufen, das in 
dem meinigen fo lebendig geivirft hatte, 

Allein id Fannte damals, ob ich gleich alt genug var, die 
Beichränftheit der wiffenjcaftlihen Gilden nod nicht, diefen 
Handwerksfinn, der wohl etivas erhalten und fortpflangen, aber 
nichts fürdern fann; umd es waren drei Bunkte, die für mid 
Ihäblih wirkten. Erftlich hatte ich mein Fleines Heft Beiträge 
zur Optik betitelt. Hätte ih Chromatif gejagt, fo wär e3 
unberfänglicher gewefen: denn da die Optif zum größten Theil 
mathematifh ift, jo fonnte und wollte Niemand begreifen, tie 
einer, ber Teine Anfprühe an Mefkunft machte, in der Optik 
wirken Tönne. Bmeitens hatte ich, zioar nur ganz leife, ange: 
deutet, daß ich die Neivtonfche Theorie nicht zulänglich hielte, 
die borgetragenen Phänomene zu erklären. Hiedurch regte ich 
die ganze Schule gegen mich auf, und nun verwunderte man 
ih erft höhlih, wie Jemand, ohne höhere Einfiht in die Ma: 
thematif, wagen Tünne, Neivton zu widerfprechen: denn daß eine 
Poyfit unabhängig von der Mathematif eriftire, davon f&ien 
man feinen Begriff mehr zu haben. Die uralte Wahrheit, daß 
der Mathematiker, fobald er in das Feld der Erfahrung tritt, 
fo gut wie jeder Andere dem Srerthum unterworfen fey, molfte 
Niemand in diefem Falle anerkennen. Sn gelehrten Beitungen, 
Sournalen, Wörterbüchern und Compendien fah man ftolzinit- 
leidig auf mich herab, und feiner von der Gilde trug Bedenken, 
den Unfinn nochmals abdruden zu laffen, den man nun faft 
hundert Sahre als Glaubensbelenntniß twiederholte, Mit mehr 
oder weniger dünfelhafter Selbftgefälligkeit betrugen fi Gren in 
Halle, die Gothaifchen gelehrten geitungen, die allgemeine Se: naijche Ziteraturzeitung, Gehler und befonders Fifcher in ihren 
phuficalifchen Wörterbüchern. Die Göttingifchen gelehrten Anzeigen,
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ihrer Aufichrift getreu, zeigten meine Bemühungen auf eine Reife 
an, um fie fogleich auf ewig vergeflen zu machen. 

Sch gab, ohne mid) hiedurch weiter rühren zu laffen, das 
zweite Stüd meiner Beiträge heraus, welches die fubjectiven 
Berfuhe mit bunten Papieren enthält, die mir um fo wichtiger 
waren, alS dadurd für Jeden, der nur einigermaßen in die Eadhe 
hätte fehen tollen, der erfte Verfuch der Neiwtonfchen Optif 
vollfommen enthüllt und dem Baum die Art an die Wurzel ge: 
legt wurde. Ich fügte die Abbildung des großen Wafjerprismas 
hinzu, die ich auch wieder unter die Tafeln des gegenwärtigen 
Werkes aufgenommen habe. Es gefchah damals, weil ich zu den 
objectiven Berfuchen übergehen und die Natur aus der dunfeln 
Kammer und von den winzigen Prismen zu befreien badıte. 

Da ih in dem Wahn ftand, denen, die fih mit Natur: 
wiffenfhaften abgeben, jey e3 um die Phänomene zu thun, jo 
gejellte ich, wie zum erften Stüde meiner Beiträge ein Padet 

Karten, jo zum zweiten eine Foliotafel, auf welder alle Fälle 

von hellen, dunfeln und farbigen Flächen und Bildern dergeftalt 

angebracht waren, daß man fie nur vor fich binftellen, dur ein 

Prisma betrachten durfte, um alles, wovon in dem Hefte die 

Rede war, fogleich gewahr zu werben. Allein diefe Vorforge 
war gerade der Sache Hinderlich, und der dritte Fehler, den ich 
beging. Denn diefe Tafel, viel mehr noch als die Karten, war 

unbequem zu paden und zu verjenden, jo daß felbft einige auf: 

merkfam geivordene Liebhaber fich beffagten, die Beiträge nebft 

dem Apparat durch den Buchhandel nicht erhalten zu fünnen. 

35 felbit war zu andern Lebensmweifen, Sorgen und Ber: 

ftreuungen hingeriffen. Seldzüge, Reifen, Aufenthalt an fremden 

Orten nahmen mir den größten Theil mehrerer Jahre weg: 

dennoch hielten mich die einmal angefangenen- Betrachtungen, 
das einmal übernommene Gefhäft (denn zum Geschäft war diefe 

Beihäftigung geworden) aud) felbft in den beivegteften und zer- 

ftreuteften Momenten feit; ja ich fand Gelegenheit, in ber freien 

Melt Phänomene zu bemerken, die meine Einficht vermehrten 
und meine Anficht erweiterten, 

Nachdem ich lange genug in der Breite der Phänomene 
berumgetaftet und mandherlei Verfuche gemacht hatte, fie zu fche-
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matifiren und zu oronen, fand ich mich am Meiften gefördert, 
als ich die Gefegmäßigfeit der phnfiologifhen Erjcheinungen, die 
Bedeutfamfeit der durch trübe Mittel hervorgebraditen, und end: 

Lich die verfatile Beftändigfeit der dhemifhen Wirkungen und 
Segenwirkungen: erfennen lernte. Hienadh beftimmte fi) die Ein: 
theilung, der ich, weil ich fie als die befte befunden, ftetö treu 

geblieben. Nun ließ fih ohne Methode die Menge von Erfah: 

rungen meder fondern noch verbinden; e8 wurden daher theore: 

tiihe Erflärungsarten vege, und ich machte meinen Weg durd) 
manche bupothetifche Srribümer und Einjeitigfeiten. Doch Tieß 

ih den überall fi mwieder zeigenden Gegenfas, Die einmal aus: 

geiprochene Bolarität nicht fahren, und zwar um fo fiveniger 

als ich mich durch folche Grundfäge im Stand fühlte, die Farben: 

lehre an manches Benachbarte anzufchließen und mit manchem 

Entfernten in Reihe zu ftellen. Auf diefe Weife ift der gegen: 

mwärtige Entwurf einer Farbenlehre entjtanden. 

Nichts war natürlicher ald daß ich auffucdhte was uns 

über diefe Materie in Schriften überliefert iuorden, und es von 

den älteften Seiten 5i3 zu den unfrigen nad und nad) auszog 
und farmmelte. Durch eigene Aufmerfjamkeit, durch guten Willen 

und Theilnahme mancher Freunde Famen mir auch die feltenern 
Bücher in die Hände; doch nirgends bin ic) auf einmal jo viel 
gefördert tworben als in Göttingen durch den mit großer Liberalität 
und thätiger' Beihülfe geftatteten Gebrauch der unfchäßbaren 
Bücherfammlung. So häufte fih allmählig eine große Mae 
von Abjchriften und Excerpten, aus denen die Materialien 
zur Gefhihte der Farbenlehre redigirt worden und wonon 
no Manches zu weiterer Bearbeitung zurüdliegt. 

Und fo war ich ohne e3 beinahe felbft bemerkt zu haben in 
ein fremdes Feld gelangt, indem ich von der Boefie zur bilden- 
den Kunft, von diefer zur Naturforfchung überging, und das: 
jenige, was nur Hülfsmittel feyn jollte, mich nunmehr als Ziel 
anreizte. Aber als ich Iange genug in diefen fremden Regionen 
vermweilt hatte, fand ich den glüdlichen Rüdmweg zur Kunft duch 
die phyfiologiichen Farben und durch die fttlihe und äfthetifche 
Wirkung derfelben überhaupt. 

Ein Freund, Heintih Meyer, dem ich Schon früher in Rom
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mandje Belehrung jchuldig geworden, unterließ nicht, nach feiner 
Kücfehr, zu dem einmal vorgefegten Bmwed, den er felbit wohl 

ins Auge gefaßt hatte, mitzumirten. Nad) angeftellten Erfah: 

zungen, nad) entwicelten Grundjägen machte er manchen Berfudh 

gefärbter Zeichnungen, um basjenige mehr ins Licht zu feben - 

und wenigfiens für uns felbft gewifjfer zu machen, mas gegen 

das Ende meines Entwurfs über Farbengebung mitgetheilt 

wird. In den Propyläen verfäumten wir nicht, auf Mandes . 

binzudeuten, und wer das dort Gefagte mit dem nunmehr ums 

ftändlicher Ausgeführten vergleichen will, Dem mwird der innige 

Zufammenhang nidt entgehen. 

.Höchjft beveutend aber ward für das ganze Unternehmen bie 

fortgefegte Bemühung des gedachten Freundes, der, jowohl bei 

twieberholter Neife nach Stalien als auch fonft bei anhaltender 

Betrachtung von Gemälden, die Gefhichte des Colorits zum vor: 

züglichen Augenmerk behielt, und viefelbige in zwei Abtheilungen 

entwarf: bie ‚ältere, hypothetifch genmint, meil fie, ohne 

genugfame Beispiele, mehr aus der Natur des Menfchen und 

der Kunft alz aus der Erfahrung zu entwideln war; die neuere, 

welche auf Documenten beruht, die noch von Jedermann betrachtet 

und beurtheilt werben fünnen, 
Indem ic) mich nun auf diefe Weife dem Ende meines auf 

richtigen Befenntnifjes nähere, jo werde ich Durch einen Vorwurf 

angehalten, den ich mir mache, daß ich unter jenen vortrefflichen 

Männern, die mich geiftig gefürbert, meinen unerfeglihen Schiller 

nicht genannt babe. Dort aber empfand ich eine Art von Scheu, 

dem befondern Denkmal, welches ich unferer Freundfchaft jhuldig 

bin, durch ein voreiliges Gedenken Abbruch zu thun. Nun will 

ih aber do), in Betrachtung menjchlicher Zufälligfeiten, aufs 

Kürzefte befennen, wie er an meinem Beitreben lebhaften Antheil 

genommen, fich mit den Bhänomenen befannt zu machen gefucht, 

ja fogar mit einigen Vorrichtungen umgeben, um fih an ben: 
felben vergnüglich zü belehren. Dur) die große Natürlichkeit 

feines Genies ergriff er nicht nur fehnell die Hauptpunfte, wor: 

auf es anfam, fondern wenn ich manchmal auf meinem beihau- 

lihen Wege zögerte, nöthigte er mich durch feine reflectirende 

Kraft, vorwärts zu eilen, und riß mich gleichjam an das Biel,
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wohin ih firebte. Und fo wünfche ih nur, daß mir das Be 

fondere diefer Verhältniffe, die mich noch in der Erinnerung 

glücklich machen, bald auszufprechen vergönnt jeyn möge. 

Über alle diefe Fortfchritte wären durch die ungeheuern Er: 

eignifje biefer legten Jahre noch Furz vor dem Biel aufgehalten 
und eine öffentliche Mittheilung unmöglich geworben, hätte nicht 

unfere verehrtefte Herzogin, mitten unter dem Drang und Sturm 

gewaltfamer Umgebungen, auch mic) in meinem Kreife nicht allein 

gefichert und beruhigt, fondern zugleicd) aufs Höchfte aufgemuntert, 

indem fie einer Erperimentaldarftellung der fämmtlichen, fi nad) 

meiner Einfiht nunmehr glüdlich aneinander [hließenden Natur: 

erjcheinungen beizuimohnen und eine aufmerffame Verfammlung 

durch ihre Gegenwart zu concentriven und zu beleben geruhte. 

Hiedurd allein wurde ic) in den Stand gefegt, alles Aeußere 

zu bergeffen und mir dasjenige lebhaft zu bergegenmwärtigen, ivas 

bald einem größern Bublicum mitgetheilt werben follte. Und fo 

fey denn aud) hier am Schluffe, wie fhon am Anfange gefchehen, 

die duch Shren Einfluß glüdlich volbrachte Arbeit diefer nicht 

genug zu verehrenden Fürftin dankbar gewidmet.
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"Statt des verfprodpenen fupplementaren Cheils. 

(1810.) 

Wir ftaınmen, unjer jehs Gejchwifter, 

Don einem mwunderfamen Baar, 

Die Mutter ewig ernft und Düfter, 

Der Bater fröhlich immerdar. 

Bon beiden erbten wir die Tugend, 

Bon ihr die Milde, von ihm den Glanz; 

Sp drehn wir und in eimger Jugend 

Um vi herum im Eirkeltunz. 

Gern meiden wir die jhwarzen Höhlen 
Und lieben ung ven heitern Tag; 

Wir find es, die die Welt befeelen 

Mit unfers Lebens Zauberiählag. 

Wir find des Frühlings Inftge Boten 

Und führen feinen muntern Reihn; 

Drum fliehen wir das Haus der Tobten: 

Denn um uns her muß Leben feyn. 

Uns mag fein Glüdlicher entbehren, 
Wir find dabei, wo man fi freut, 

Und läßt der Kaijer fi} verehrten, 

Wir leihen ihm die Herrlichkeit. 

Stiller, 

Sn der Vorrede des erften Bandes haben wir zu den Drei 
nunmehr beendigten Theilen unferes Werkes, dem bidaktiichen, 

polemifchen, biftorifchen, nod; einen vierten jupplementaren ver: 

fprochen, welcher fich bei einer folhen Unternehmung allerdings
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nöthig mat; und es wird Daher, in boppeltem Sinne, einer 

Entfhuldigung bedürfen, daß verfelbe nicht gegenwärtig mit den 

übrigen zugleich erfcheint. 

Ohne zu gebenfen, mie lange diefe Bände, die man bier 

dem Rublicum übergiebt, vorbereitet waren, dürfen foir wohl 

bemerken, daß fchon vor vier Jahren der Drud berjelben ange: 

fangen und durch jo manche öffentliche und häusliche, Durch.geiftige 

und förperliche, miffenfchaftlihe und technifche Hindernifje ver 

fpätet worden. 

Abermals nähert fi mit dem Frühjahr derjenige Termin, 

an welchem die ftillen Zrüchte gelehrten Fleißes durch den Bud): 

handel verbreitet werben, eben zu der Beit, als die brei eriten 

Theile unferer chromatischen Arbeit die Preffe verlaffen, und mit 

den dazu gehörigen Tafeln ausgeftattet worden. Der dritte Theil 

ift zur Stärke eines ganzen Bandes herangewachfen, befjen größere 

Hälfte er eigentlich nur ausmaden follte, und e3 jcheint daher 

wohl väthlih, die Herausgabe des fo weit Gebiehenen nicht auf- 
zufchieben, indem die vorliegende Maffe groß genug ift, um als 

eine nicht ganz unmwerthe Gabe der theilnehmenden Welt ange 

boten zu werben. 

Was jedod) von einem fupplementaren Theile zu eriarten 

ftebe, wollen wir bier mit Wenigem bemerken. Eine Revifion 

des Divaktiihen fann auf manderlei Weife ftattfinden: denn 
toir werden im Laufe einer folden Arbeit mit Phänomenen be: 
fannt, die, wenn au nicht neu oder von Joldher Bedeutung, 

daß fie unerwartete Auffchlüffe geben, Doch mehr als andere fid) 

zu Repräfentanten von vielen Fällen qualificiren, und fi daher 

gerade in ein Lehrbuch aufgenommen zu tverden vorzüglich eignen, 
meil man das Divaltifche von allen Einzelnheiten, allem Zwei: 

deutigen und Echwanfenden fo viel al möglich zu reinigen hat, 
um bajjelbe inmer ficherer und bedeutender zu machen, 

Hiedurd) wird aud dasjenige, mas allein Methode zu nennen 
ift, immer vollfommener: denn je mehr die einzelnen Theile an 
innerm Werthe wachen, defto reiner und ficherer fchlieken fie an- 
einander; und das Ganze ift Leichter zu überfehen, vergeftalt daß 
zulegt die höhern theoretiichen Einfichten von felbft und uner- 

wartet hervor: und dem Betrachter entgegentreten.
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Die Beichreibung des Apparats wäre fodann das Noth: 

. mendigfte: denn obgleich Die Haupterforderniffe bei den Verfuhen 

jelbft angegeben find, und eigentlich nicht? vorkommt, ons außer: 

halb der Einficht eines gefchidten Mechanikers und Experimen: 
tator8 läge, jo würde e8 doc gut feyn, auf wenigen Blättern 

zu überjehen was man denn eigentlich bebürfe, um die fämmt: 

lichen Phänomene, auf melde es anfommt, bequem herworzu: 

bringen. Und freilich find biezu Hülfsmittel deriverfchiedenften 

Art nöthig. Auch hat man diefen Apparat, wenn er fid) einmal 

beifammen befindet, jo gut al& jeden andern, ja vielleicht nod 

mehr, in Drbnung zu halten, damit man zu jeber Zeit die ver- 

langten Berfuche anftellen und vorlegen Fünne: denn e3 wird 

fünftig nicht wie bisher die Ausrede gelten, baß durch getwifje 

Berfuche, vor hundert Jahren in England angeftellt, alles bin: 

länglich auch für uns beiiefen und abgethan jey. Nicht weniger 

ift zu bebenfen, daß, ob mir gleich die Farbenlehre ver freien 

Natur wiederzugeben fo viel als möglich bemüht gemwefen, doch 
ein geräumiges Zimmer, weldes man nad) Belieben erhellen und 

verfinftern Tann, nöthig bleibt, damit man für fi und Andere 

forwohl die Lehre al3 die Controvers befriedigend durd; Verfurhe 

und Beilpiele belegen fünne. Diefe ganz unerläßliche Einrichtung 

ift von der Art, daß fie einem Brivatmanne befchwerlich werden 
müßte; beöivegen darf man fie wohl Univerfitäten und Mlabenieen 

der Wiffenjchaften zur Pflicht machen, damit flatt des alten 

Wortframs die Erfcheinungen felbft und ihre wahren Berhältnifie 

dem Wißbegierigen anfhaulid werben. 

Mas den polemifchen Theil betrifft, fo ift demfelben noch 

eine Abhandlung hinzuzufügen über dasjenige was vorgeht, 

wenn die fo nahe verwandten Werkzeuge, Prismen und Linfen, 

vereinigt gebraucht werden. E3 ift zwar höchft einfach und märe 

ponFeinem Seven leicht einzufehen, wenn nicht Neivton und feine 

Schüler aud; hier einen völlig willfürlichen Gebrauch) ;der Werk 

zeuge zu ganz entgegengejehten Ztveden eingeführt hätten: denn 

einmal follen auf diefem Wege die farbigen Lichter völlig feparirt, 

ein andermal ivieder völlig vereinigt werden; telches denn beides 

nicht geleiftet wird noc) erben fann. 

An diefe Betrachtungen fhließt fih unmittelbar eine andere. 

Goethe, Wert. XXXV. 24
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3 ift nämlich die Frage, was in einer Glas: oder Waflerfugel 
durch Nefraction oder Neflerion gewirkt werde, damit wwir das 

fo merkwürdige als fchöne Phänomen des Regenbogens erbliden. 
Auh mit diefem bat man, wie mit fo vielem Andern fertig 

und ins Reine zu feyn geglaubt. Wir hingegen find überzeugt, 
daß man den Hauptpunkt vernadhläffigt, welchen Antonius de 

Dominis bei feiner Behandlung diefes Gegenftandes jchon fiher 
und entichieden ausgefprochen. 

Zu dem hiftorifchen Theile ließen fi) auch mancherlei Supple: 

mente geben. Zuerft wären Citate nachzubringen, gar mandherlei 

Verbefferungen in Namen, Sahrzahlen und andern Heinen An: 
gaben; bei manchem Artikel Tünnte fogar eine neue Bearbeitung 

ftattfinden, wie toir 3. B. das über Keppler Gefagte gegenmwärtig 

beveutender und zwedgemäßer auszuführen ung getrauten. 

Auch mit Rubriken und furzen Inhaltsanzeigen Fleinerer 

Schriften ließen fich diefe hiftorifcheliterarifchen Materialien um 
Vieles vermehren, von denen hier Manches mweggeblieben, iva$ 

uns einen gewiffen Bezug verftedt hätte, der aus einer Hinter: 

einanberftellung beveutender Schriften Eines Zeitraums von fi 

felbft, ohne weiteres Räfonniren und Pragmatifiren, hervorzu: 

gehen fchien. 

Soll jedoch dereinft das Gefchichtliche einen unmittelbaren 
Einfluß auf das Divdaktifche erlangen, jo wäre jenes einmal nad 
den Abtheilungen, Rubrifen, Gapiteln des Entwurf3 gedrängt 

aufzuführen, tvodurcd die Beitenfolge zwar aufgehoben, die Folge 

und Uebereinftimmung des Sinnes hingegen fich defto deutlicher 

zeigen würde. Der Liberalgefinnte, nicht auf feiner Berfönlichkeit 

und Eigenheit Berharrende würde mit Vergnügen auch hier be: 
merfen, daß nichts Neues unter der Sonne, daß das Wilfen 
und die Wifienfhaft ewig jey, daß das wahrhaft Bedeutende 
darin von unfern Vorfahren, wo nicht immer erfannt und er: 
griffen, Doc wenigftend geahnt, und das Ganze der Bifjenichaft, 
To tie jeder Tüchtigfeit und Kunit, von ihnen empfunden, ge: 
Ihägt und nad) ihrer Weife geübt morden. 

Doc wäre vielleicht vor allem Andern noch das Gefhicht- 
liche der legten zwanzig Jahre nachzubringen, obgleich feine 
Vonderlihe Ausbeute davon zu hoffen fteht. Das Bedeutende
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darunter, die Wirkung farbiger Beleuchtung betreffend, welde 
Herfihel wieder zur Sprache gebracht, findet fi in einem Auf: 

fage, den wir Heren Dr. Eeebed in Jena verbanfen. Das felt: 

fam Umnerfreuliche, durch meldes Wünfch neue Verwirrung in 

ver Karbenlehre angerichtet, ijt bei Erflärung der Tafeln in feine 

eriten Elemente aufgelöft und dabei Das Nöthige erinnert imorben. 

Der andern, minder wirffamen Neußerungen möchte ic) 

überhaupt gegentwärtig nicht gern, jo twenig als dejjen, was fid) 

auf mich bezieht, gedenken. Theil® hat man gefucht, dur) ein 

mißwollendes Berfchtweigen meine frühern Bemühungen gänzlich) 
auszulöfchen, welches um fo mehr thulich jchien als ich jelbft 

feit vielen Sahren nicht? direct deshalb "zur Sprade brachte; 

theils hat man von meinen Anfichten, die ich feit ebenfo langer 

Zeit im Leben und Gefpräd gern mittheilte, in größern und 
Heinern Schriften eine Art von Halbgebraud gemacht ohne mir 

die Ehre zu erzeigen, meiner dabei zu gebenfen. Diejes alles zu 

rügen, deutlich zu machen, wie auf diefe Weife die gute Sache 

retardirt und biscrebitirt ivorden, würde zu unfreundlidhen Er: 

Härungen Anlaß geben, und id) fünnte denn bo, da ich mit 

meinen Vorfahren und mit. mir jelbft ftreng genug umgegangen, 

die Mitlebenden nicht wohl fchonender behandeln. 
Biel beffer und auch wohl gelinder macht fich dieß in ber 

folgenden Zeit, wenn fich erit ergeben wird, ob diejes Werk fid) 

Eingang verfhafft und was für Wirtungen e8 hervorbringt. Die 

Farbenlehre Scheint überhaupt jeßt an die Tagesordnung zu Tom: 

men. Außer dem, was Aunge in Hamburg ald Maler bereits 

gegeben, verfpricht Klos in Münden gleichfall8 von der Kunft: 

feite her einen anfehnlichen Beitrag. Blacivus Heinrich zu Negens- 

burg läßt ein ausführliches Werk erwarten, und mit einem jhönen 

Auffag über die Bedeutung der Farben in der Natur hat ung 
Steffens befchenft. Diefem möchten wir vorzüglich Die gute Sache 

empfehlen, da er in bie Farbenmwelt von ber chemifchen Seite 

hereintritt, und alfo mit freiem, unbefangenem Muth fein Ver: 

vienft hier bethätigen Tann. Nichts von allem foll uns unbe: 
achtet bleiben: mir bemerken, was für und gegen uns, was mit 

und mwiber uns erfcheint, wer den antiquirten Serthum zu iwieber: 

holen trachtet, oder wer das alte und vorhandene Mahre erneut



372 Materialien zur Gefchichte der Farbenlehre, 

und belebt, und mohl gar unerwartete. Anfichten dur) Genie 

- oder Zufall eröffnet, um eine Lehre zu fördern, deren abgejchloffener 

Kreis fich vielleicht vor vielen andern ausfüllen und vollenden läßt. 
i Was diefen frommen Wünjchen und Hoffnungen entgegen: 

fteht, ift mir nicht unbefannt. Der Sache würde nicht dienlid) 

feyn e3 hier ausvrüdlid, auszufprechen. Einige Sabre belehren 
uns hierüber am Beften, und man vergönne mir nur Zeit, zu 
überlegen, ob e3 vortheilhafter fey, die theils nothiwendigen theils 

nußbaren Supplemente zufaınmen in einem Bande oder heftweife 

. nad) ©elegenheit herauszugeben. 

„Org. 

 


