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(^näbigftc grau.

2ßäre ber ^n^oU be§ gegentüäxtigcn äßeife§ auä)

ntd^t burc§au§ geeignet @tt). S)ur(^Iaud)t öorgcicgt 3U

5 tuerben, !önntc btc ^et)artblung be§ ©egeBenen bei

fdjärferer Prüfung !aum genug t^un
; fo gehören boc§

biefe S^änbe (Slu. S)ur(^lQU(^t ganj eigentlich an, unb

finb feit i!^rer ftüf)cven (Sntfte^nng §ö(^[tbenenfc(Ben

getribmet geBIieBen.

10 £)enn Ratten Sit). 2)ur(^tQn(^t nii^t bic ©nnbe

ge{)o6t, über bie f^^orbenle^re jo inie über bertüanbte

^Qturerfdjeinungcn einem miinbtidjcn 3?ortrag 3()re

^^tufmerffamfeit ]n fdjcnfen; fo ptte iä) mi(^ Inot)!



VIII Snx g^arbenle^te.

y(|h3erlt(^ im 6tanbe gefunben, mir felBft mon(^e§

Hat 3U machen, moni^eS auSeinonbcr Siegenbc 311=

fammeitäufaffen unb meine 5tr6eit, n)o mc§t 311 t)olI=

enben, bo(^ iDemgften§ ab^ufc^tie^en.

SBenn e§ Bei einem münblic^en 23orttage möglid^ 5

tt)irb bie 5pf)änomene fogleid; öor 5tugen ^u Bringen,

manche» in üerfc^iebenen Üiütffic^ten mieberle^renb

barjuftellen
; fo ift biefe§ freiließ ein großer 33ort§ei[,

meieren ba§ gefd^tieBene, ba^ gebuitfte 33lott öermi^t.

WöQt jeboci) bagjenige, tüa§ auf bem ^popier mitgc= lo

t^eilt tüerben !onnte, §öc§ftbiefelBen gu einigem äßo!§(=

gefallen an jene ©tunben erinnern, bie mir unt)er=

ge^lic^ Bleiben, fo tüte mir ununterBro(^en atte§ ha§

mannic^faltige @ute t)orf(^meBt, ha^j iä) feit längerer

3eit unb in ben Bebeutenbften 3lngenBIi(fen meinet 15

£eBen§ mit unb öor öielen anbern (Sm. Surd^tauc^t

berbanle.

5Rit innigfter SScre'^rung mid^ unteräeid^nenb

@m. ^urd)laucf)t

2öeimar
imterf^öniöftcv 20

bcit 30. Januar 1808. c^,_ ^ ^ (g^^^f^^



^ r tt) r t.

CB man nic^t, tnbem öon ben o^arben gefpro(^en

ioerben foü, tior allen S^ingen bee Öicfiteö ^u erroä^nen

'i)ahe, ift eine ganj natürliche 5^"age, auf bie mix jthod)

5 nur furj unb aufrichtig ertt)ibei-n: es fc^eine bebenfüc^,

ba Bie'^er frfion fo oiet unb mancf)ertei öon bem ^icfite

gefagt warben, ba§ ©efagte ,3U tuieber'^olen ober bas oft

Söieberl^olte ^u öerme^ren.

S)enn eigentlich untemel^men tt?ir umfonft, ba§ äöefen

10 eine§ S)inge§ ausjubrücEen. Söirfungen rcerben mir ge=

toa^r, unb eine üollftänbigc ©efc^ic^te biefer SBirfungen

umfaßte tuo^l attcnfallö ha?i SBefen jenes 3)inge5. ^-öer=

gebens bemühen rair uns, ben G^arafter eines 53knf(^en

ju fd^itbern; man ftelle bagegen feine ^anblungen, feine

15 S^ten ^ufammen, unb ein ^iüi bee ß^arafterö wirb

un§ entgegentreten.

S)ie gavben finb I'^aten be§ 2i(^t§, Xljaten unb

Seiben. ^n biefem Sinne fönnen ipir üon benfelben

Sluffd^lüffe über ba§ ßic^t erwarten, färben unb Cic^t

20 fielen ]tDax unter einanber in bem genauften S^er'^ältniB,

aber wir muffen uns beibe als ber gan,5en ^latur ange=



tjbx'xq benfen: bcnn fte ift e§ ganj, bie fidf) baburd^ bem

8inne be§ ^lugeS beionbers offenbaren wiä.

eben fo entbedft fid^ bie gan,^e Tiatux einem anbeten

©inne. ^lan fi^lie^e ha^ Stugc, man öffne, man fc^ärfe

ba§ €^x, unb öom leifeften |)au(^ bi§ 3um milbeften 5

©cräufc^, üom einfai^ften .^lang bi§ ^ut "^öd^ften 3u=

fammenftimmuntj, üon bem ^eftigften leibenfd^aftlic^cn

Schrei bi§ jum fanfteften äBorte ber Vernunft ift e§ nur

bie 9ktur, bie fpric^t, i'^r ®afein, it)te ^raft, i^x SeBen

unb il^re S^er'^ältniffe offenbart, fo ba^ ein ^tinber, bem 10

bae unenblid) (Sichtbare öerfagt ift, im -Ipörbaren ein

unenblict) ßebenbige§ faffen fann.

So fprid^t hit 5latur :§inabmärt§ ju anbern ©innen,

ju befannten, öerfannten, unbefannten Sinnen; fo fpric^t

fie mit ficf) fclbft unb ,]u uns burcf) taufenb (vrfcf)cinungen. 15

S)em 3tufmer!famen ift fie nirgenb§ tobt nod) ftumm; ja

bem ftarren @rb!örper t|at fie einen 35ertrauten jugegeben,

ein 5)tetali, an beffen fteinften Il^eiten mir basjenige,

\va^ in ber ganzen ^Jlaffc üorgeljt, gematjr merbcn follten.

So mannicf)faltig
, fo öermictelt unb unöerftänblid^ 20

uns oft biefe ©praifie fc^einen mag, fo bleiben bod^ il)re

Elemente immer biefetbigen. 3Kit leifem @emic^t unb

@egengetr)irf)t miigt ficf) bie Statur tjin unb T)er, unb fo

entfielt ein .Spübcn unb Grüben, ein Cben unb Unten,

ein 3uöor unb .s>rnocf), moburd^ alle bie ^rfdf)einungen ar.

bebingt merben, bie un§ im iKaum unb in ber 3cit cnt=

gegentreten.

2)iefe attgemeincu i^cmegungen unb '-I^cftimmungen

merbeu mir auf bie ücrfd)iebenfte äßeife gemat)r, balb al<>
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ein einfac^ee 3I6fto^en unb Sin^ie^en, 6a£b nl« ein anf=

felicfenbes nnb üerfc^roinbenbes t'icfjt, als ^eroegiing ber

Suft, als ßrfc^ütterung bes .ßörpers, als 2äui-ung unb

Gntfäurung; jebocf) immer alö üerbinbenb ober trennenb,

5 ha^ Safein beroegenb unb irgenb eine 3{rt non Seben

beförbernb.

^nbem man aber jenes @ettii(^t unb ©egengettiii^t

öon ung(eicf)er Sßirfung ,3u finben glaubt, fo §at man

auc^ biefeö 93er§äItniB 3U bejeiiiinen öerfuc^t. 931an ^at

10 ein Ttti)x unb äßenigcr, ein Sßirfen ein SJßiberftreben,

ein x^un ein ii'eiben, ein ^^orbringenbes ein 3iirä(f=

^altenbes, ein .öeftigee ein ^läBigenbeö, ein Männliches

ein Söeiblic^eö überall bemerft unb genannt; unb )o

entfielt eine «Sprache, eine (Sl)mboIif, bie man auf ä^n=

15 lic^e 5älle al§ ßleic^ni^, als na^tiern)anbten 3tu5brucf,

als unmittelbar paffenbes Söort anwcnben unb benu^en

mag.

Siiefe uniöerfeilen iöe^eic^nungen , biefe ^laturfprot^e

auc^ auf bie ^Qi^benle^re an^unjenben, biefe (Sprai^e burc^

20 bie ^ar'benle'^re, burcf) bie Mannic^faltigfeit il}rer (5r=

fc^einungen ,^u bereichern, ju erweitern unb fo bie 5!)lit=

t^eilung ^ö^erer 51nf(^auungen unter ben greunben ber

5iatur 3U erleichtern, wax bie ^auptabfic^t beö gegen=

ttjärtigen 3öerfe§.

25 S)ie Slrbeit felbft ^erlegt ficf) in brci 2§eile. Ser

erfte gibt ben ß^nttourf einer {5arbenlcl)re. ^n bemfelben

finb bie nn,iä^tigen 5älle ber Grfcfjeinungen unter gemiffe

•Öauptppnomene jufammengefa^t, n?elc^e nad) einer Crb=

nung aufgcfüljrt toerben, bie ,]u rechtfertigen ber (^in^
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leitung üfierlaffen Bleibt, ipter aber ift ju 6emer!en, ha%

oh man fic^ gteic^ überaE an bie ßrfaf)Tungen gehalten,

fte überall jum 6runbe gelegt, boi^ bie t^eoretifd^e 5tn=

fid^t nid^t öerfi^lriegen toerben tonnte, n)el(^e ben 9(n(a^

311 jener 3(uffteIIung unb Slnorbnung gegeben. 5

^]t eö bod^ eine l^öc^ft tnunberli^e fyorberung, bie

too'^t mand^mal gemacht, aber auä) felbft öon benen, bie

fie madjm, md)t erfüllt toirb: ßrfal^rungen foüe man

o'^ne irgenb ein f^eoretifi^eS S5anb öortragen, unb bem

iCefer, bem 8c^ü(er überlaffen, fi(^ fetbft nai^ belieben 10

irgenb eine Überjeugung ju bilben. Sienn bas bto^e

3tnblicfen einer Sai^e tann un§ nic^t förbem. 3ebe§

Slnfe^en ge^t über in ein S^etrad^ten, jebes ^etrad^ten in

ein Sinnen, jebe§ Sinnen in ein 9?erfnüpfen, unb fo

fann man fagen, ba§ Xüxx fd^on bei jebcm aufmertfamen 15

5B(idE in bie SBett t^eoretifiren. SiefeS aber mit 35e=

wu^tfein, mit Selbftlenntni|, mit ^yreitieit, unb um un§

eines gctnagten 2öorte§ ju bebienen, mit Si"onie ^u tl^un

unb bor^une^men, eine fotcf)e ßeluaubt^eit ift nötl^ig,

menn bie ^Ibftraction , üor ber toir uns für(^ten, un= 20

fdläblic^, unb bae @rfa^rung§refultat, ha^ mir ^offen,

rec^t tebenbig unb nü^Iic^ merben foll.

3ini jmeiten Xt)eil befc^äftigen mir un§ mit 6nt=

(jüttung ber Ülemtonifc^en 2t}eorie, mel(^e einer freien

3lnfi(^t ber fyarbenerfcf^einuugen bieder mit ©ematt unb 25

?tnfe!)en entgegengeftanben ; mir beftreiten eine .^t)pott)efe,

bie, ob fie gleidt) nic^t mct)r brau(^bar gefunben mirb,

bod^ noc^ immer eine I^erfbmmlid^e 'Olcfjtung unter beu

^enfc^en bel^ält. 3f)v cigenttic^ee U^erljöttniB muB beut=
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üä) tnerben, bk alten ^rrtpmer finb roegäuräumen, ittenu

bie SarBenle'^re nic^t, hjie bisher, hinter fo manifiem

anbeten Befjer Bearbeiteten 2f)eite ber ^catnrte'^re 3Utü(f=

HeiBen ]oU.

5 S)a aber ber jlueite Ztjtii unfre§ 2öerfe§ feinem ^n=

'ijoik na(^ troden, ber Slusfü^rung na(f) bielteic^t 5u

l^eftig unb (eibenic^aftüc^ f(feinen motzte; fo erlanBe

man un§ ^ier ein ^eitere§ @Ieic§ni§, nm jenen ernfteren

©toff bor^uBereiten, unb jene (ebt)afte 33e^anblung einiger^

10 ma|en 5U entfc^ulbigen.

SBir öergteid^en bie 9ieti)tonif(^e fyarBent^eorie mit

einer alten 33urg, toelc^e bon bem GrBauer anfangs mit

jugenb(i(^er ÜBereilung angelegt, nac^ bem Sebürfni^

ber 3eit unb Umftänbe jebodf) nad^ unb naä) bon il^m

15 ertoeitert unb au§geftattet, nic^t n:)eniger bei Slnla^ bon

gelben unb geinbfeligteiten immer mel^r Befeftigt unb ge=

fiebert toorben.

©0 bei-ful^ren aud^ feine ^fiai^fotger unb @rBen. ^an
toar genöt^igt, ha^ ©eBäube ju bergrö^ern, l^ier baneBen,

20 l^ier baran, bort l§inau§ ju Bauen; genötl^igt burc§ bie

SSermel^rung innerer 35ebürfniffe , burd) bie 3u^i-'i^9i^'^=

!eit äußerer äBiberfac^er unb burdf) mant^e ^ufäEigfeiten.

Sitte biefe frembartigen 2;^eile unb 3iit^tß^ mußten

toieber in SSerBinbung geBrac^t beerben huxdc) bie felt=

25 famften ©aterien, .fallen unb @änge. ?tlle S3ef(^äbi=

gungen, e§ fei bon 3^einbe§ ^anb, ober burif) bie ©enjalt

ber 3fit» tüurben gleicE) toieber ^ergefteüt. ^JJian 30g,

loie eö nöt§ig toarb, tiefere @räBen, erl^ö^te bie 9)lauern,

unb lie| e§ nic^t an 2§ürmen, (Jrfcrn unb ©rf)ie^frf)arten
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fe'^Ien. S)ieye gorgfolt, biefc 23einü^ungen brachten ein

33Druvt^cil öDii bem '^o^eii 2Bert^e ber iVeftuiig '^eröor

unb erf)ictten'5, obgleich ^au= unb ^efeftigungöfunft bie

3eit über fel^r geftiegen luoren, unb man fic^ in anbern

fällen öiel befferc äöo'^nungen unb äßaffenplä^e ein5u= 5

rid)ten gelernt ^atte. ä>or3ÜgIic^ aber :^ielt man bie atte

Surg in @^ren, U^eil fie niemale eingenommen toorben,

»eil fie fo mand^en Eingriff abgef^lagen, manche 33efet|=

bung öereitelt unb fic^ immer als Jungfrau gehalten

Ijatte. S)iefer ^lame, biejer 9tuf bauert noc^ big je^t. 10

^Jtiemanben fällt ee auf, ba^ ber alte Sau unbetoo^^nbar

geiporben. ^mmer rairb üon feiner bortrefflii^en Sauer,

t)on feiner föfttid)en 6inrirf)tung gefprocf)en. 5|3itger niall=

fahrten ba'^in; f^üd^tigc 5(briffc .^eigt man in allen

©cf)ulcn Ijerum unb empfiehlt fie ber empfänglichen Sugenb 15

3ur ißerel^rung, inbeffen bae ©ebäube bereits leer fte^t,

nur Pon einigen ^nüaliben bemadjt, bie fiel) gauj ernft=

Ijaft für gerüftet 'galten.

^§ ift alfo l^ier bie 9tebe nid^t Pon einer langtt?ierigen

i^elagcrung ober einer ^ntcifel'^aften ^c^be. 2Bir finben 20

öielmeljr jeneö arf^te aBunber ber Söelt f(f)on ale ein

Pcrlaffeneg, ßinfturj bro'^enbeS 9l(tertl)um, unb beginnen

fogleic^ üon @icbel unb S)ad) ^erab e§ ol^ne toeiterc Um=

ftänbc ab^yitragcn, bamit bie Sonne boc^ enblirf) einmal

in bü5 alte '.Hatten^ unb 6ulenneft ^ineinfdjeine unb bem 25

5luge bes öerttjunberten SBanbererö offenbare jene lab^=

rintljif(^ un^ufammenl^ängeubc Sauart, bae enge ^ott)=

bürftigc, baö .Uifällig vitufgebrungene , bae abfid)tlid)

©efünftcttc, bae fümmerlid) Öcflidte. 6in foldjer (Sinblicf
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ift aber atebann nur möglid), tncim eine 'i)3tQUcr nad)

ber anbern, ein ©emötbe naä) bent anbern fällt unb ber

Sd^utt, foöiel ]xä) ii)m\ (ä^t, auf ber Stelle '§intDeg=

geräumt tüirb.

5 S)iefe§ 3U leiften unb tro möglii^ ben ^^(a| 5U ebnen,

bie geujonnenen ^Jkterialien aber fo 3U orbnen, ba^ fic

hti einem neuen ©ebäube. tüteber benu^t tüerbcn tonnen,

ift bie befcf)tiierlid)e ^flid^t, bie mir un§ in biefent ^meiten

Xi)tiU auferlegt fjaben. ©elingt e§ un§ nun, mit frol^er

10 3(nh}enbung mögtid)fter .^raft unb @ef(^idfe§, jene 33aftil(e

äu f(^Ieifen unb einen freien Otaum 3U gelninnen; fo ift

Ieinesitiege§ bie 5(bfii^t, itjn etma fogleid^ mieber mit einem

neuen ©ebäube p überbauen unb 3U beläftigen; h)ir

tootten un§ t)ielmel)r beffelben bebienen, um eine fd^öne

15 9tei]^e mannid)faltiger ©eftalten öorjufül^ren.

S)er britte X^eil bleibt ba^er "^iftorifdjen llnter=

fud^ungen unb 58orarbeiten gemibmet. Sinterten toir oben,

bü^ bie @efd^ic§te beö ^enfdjcn ben 9Jlenfd)en barftelle,

fo lä^t fid) t)ier aucf) ino^t be^upten, ba^ bie @efd)id)te

20 ber Söiffenfdiaft bie äßiffcnfc^aft felbft fei. ^Jtan fann

baSjenige, ma§ man befip, nic§t rein erfennen, bi§ nmn

ha^, toa§ anbrc öor un§ befeffen, ju erfennen föei^.

9Jlan tt)irb fid^ an ben i>Dr3Ügen feiner ^eit nid)t luat)r=

l§aft unb rebtirf) freuen, menn man bie 3>or3Üge ber

25 33ergangen^eit nid£)t 3U toürbigen öerftci^t. "^tber eine

ö)efd)id^te ber ^övbenleljre ,3u fdjreiben ober aud) nur

üoräubereiten mar unmögüd), fo lange bie 'Jtemtonifdie

Se'^re beftanb. 5£)enn fein ariftofratifd^er SDünfef Ijat

jemals mit foldiem unerträgtid^en Übermütige auf bie=
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jenigen l^erabgefe^en, bie ni(^t ju feiner ßitbe gel^örten,

als bie ^tewtonifc^e S^ule öon je^er über alle« abge=

fproc^en l^at, n?a§ öor i:^r geleiftet toar unb neben ii)X

geteiftet h?arb. 5Jlit SSerbru^ unb Unsitten fielet man,

tt)ie 5|}rieft(et) in feiner 6efc^ic^te ber Cptit, unb fo s

manche bor unb nat^ i^m, ba» ^eil ber O^arbentoelt öon

ber ßpDc^e eine§ gefpalten fein follenben Si(^te§ l^erbatiren,

unb mit l^o^^em 3Iugbraun auf bie altera unb mittleren

^erabfe^en, i>k auf bem recf)ten Söege ru'^ig f)ingingcn

unb im (äinjelnen Beobachtungen unb ©ebanfen über= lo

liefert l^abcn, bie mir nii^t beffer aufteilen !önnen, nic^t

ricf)tiger faffen merben.

5yon bemjenigen nun, ber bie ©efc^ic^tc irgenb eine§

2öiffen§ überHefern miü, fönnen mir mit 9tec^t öerlangen,

ba§ er un§ 5lac^ri(f)t gebe, mie bie ^pl^änomene naä) unb is

nac^ befannt gen?orben, roa§ man barüber p^antafirt, ge=

toä'^nt, gemeint unb gebac^t l^abe. S)iefe§ aEes im 3u=

fammenl^ange öor^utragen, l^at gro^e (Sc^mierigfeiten, unb

eine @ef(^irf)te ,^u fc^reiben ift immer eine bebenftic^e

Sac^e. S)enn bei bem reblic^ften äJorfa^ fommt mon in 20

©efal^r unrebli(^ ^u fein; ja mer eine fold^e Sarftellung

unternimmt erftärt ^um öoraus, ba§ er mand^e§ in'§

Sic^t, mandjeö in Schatten fe|en merbe.

Unb bo(^ l^at ficf) ber ^ßerfaffer auf eine foli^e 3trbett

lange gefreut. Sa aber meift nur ber 93orfa^ at§ ein 25

©anjeS öor unferer Seele fte^t, ha^ Sßottbringen aber

gett)öl}nlicf) nur ftücfmeife geleiftet mirb; fo ergeben mir

unö barein, ftatt ber @efd)i(^te, 53kterialien ^u berfetben

3U liefern. Sic beftel;en in Überfe^ungen, ^lusjügen,
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eigenen unb fremben Urtl^eilen, äöinfen unb Stnbeutungen,

in einer (Sainmlnng, ber, toenn fie nid)t allen S^orbcrungen

entfpric^t, bod^ baö ßoB ni(^t mangeln tpirb, bo^ fie

mit ßrnft unb ßiefee gemacht fei. Übrigens mögen t)iet=

5 leidet fold^e 5JlateriaIien
,

^Wax nidjt gan,3 unbearbeitet,

aber borf) unöerarbeitet, bem bentenben Sefer um befto

angenel)mer fein, a(§ er felbft fid^, nac^ eigener 3(rt unb

äßeife, ein ©anjeS barau§-5u bilben bie ißequemli(^!eit

finbet.

10 '^Mt gebadetem brüten Tjiftorifd^en 2;i^eit ift jebodf)

nodf) nii^t allc§ getrau. 3ßir !^aben ba^er nod) einen

öierten fupplementaren l^injugefügt. 2)iefer entl^ält bie

9tebifiDn, um berentmillen üorjügticf) bie ^^aragrap^cn

mit 91ummern öerfe^en Uiorben. S)enn inbem bei ber

15 ütebadion einer fold^en 9trbeit einigeg öergeffen nierben

!ann, einiget befeitigt toerben mu^, um bie 5fufmerffam=

feit nid^t abzuleiten, anbereg erft l^interbrein erfal)ren

tüirb, auä) anberee einer ^eftimmung unb 33erid§tigung

bebarf; fo finb 9tad^träge, 3ufä^e unb SBerbefferungcn

20 unerläßlich. 33ei biefer ©elegenljeit l^aben toir benn auc^

bie ßitate nadjgebrai^t. ©obann entl^ält biefer ^anb

nod^ einige einäelne Sluffä^e, 3. 35. über bie atmofpliärifd^en

Starben, tneldfie, inbem fie in bem ©nttourf jerftreut t)or=

!ommen, f)ux jufammen unb auf einmal öor bie ':\>^an=

25 tafie gebrai^t merben.

S^ü'^rt nun biefer 3luffa| ben ßefer in ba§ freie Seben,

fo fudf)t ein anberer ba^ tünftlii^e Söiffen ju beförbern,

inbem er ben jur garbenlelire tünftig nöt^igen 5tpparat

umftänbüd) befd^reibt.

©octöcä SäJcvlc. II. 5Ubtt). 1. S3b. n



xviii 3"^ fjarbenlef)re.

(5(^Iie§Iic5 Bleibt un§ nur tiod^ üBrtg ber Sofeln 3U

gebenfen, tt»cl(^e irir bem (Sanken Betgefügt. Unb ^^ter

hjerben toir freilid^ an jene UnöoIIftänbtgfeit unb Unöot[=

fommen^eit erinnert, tvdä)^ unfer Söerf mit allen 3öer!en

biefer Sirt gemein ^at. 5

S;enn toie ein gute§ S'^eaterftüd eigentlitf) !aum jur

^ätfte 3U ^^apier geBrac^t inerben fann, öielme^r ber

größere X'^eit beffelBen bem ©lanj ber 35ü|ne, ber ^erfön=

li(f)!eit be§ ©c^aufpieler§, ber .^raft feiner Stimme, ber

@igent^ümli(^teit feiner iBelregungen, ja bem ©eifte unb 10

ber guten Saune be§ 3uf'^'iuer§ an'^eim gegeBen BleiBt;

fo ift e§ nod§ öiel me^r ber ^oE mit einem 23uc^e, ha^

öou natürlichen Srfc^einungen f)anbett. Söenn es genoffen,

n?enn ee genügt Serben foll, fo mu§ bem Sefer bie ^fiatur

entlneber toir!Iid§ ober in IeB'f)after ^l^^ntafie gegentüärtig 15

fein. S)cnn eigentlidf) foHte ber ©d^reiBenbe fpredtien,

unb feinen ^u^örern bie ^^^änomene, tl^eils irie fie un§

ungefüllt entgegenfommen, tl}eil§ toie fie burc^ aBfic^ttic^e

3>orri{^tungen nad^ S"^^^ unb Söitten bargeftellt tcerben

!önnen, at§ %eii erft anfd^aulit^ machen; aläbonn toürbe 20

jebeS Griäutern, 6r!tären, 3lu§legen einer leBenbigen

Söirfung nic^t ermangeln.

©in f)'öä)^t unjulänglii^eS Surrogat finb ^ie,^u bie

jTafcIn, bie man bergleic^en Schriften Beizulegen pflegt.

6in freiem p'^\)fif(f)e§ ^^Ijänomcn, hü§ naä) allen Seiten 25

toirft, ift ni(f)t in Sinien ju faffen, unb im Surd^fc^nitt

an^ubeuten. 9liemanb fällt e§ ein, d^emifd^e ä^erfudje

mit O^iguren ,3U erläutern; Bei ben p'^tififd^en na^ t)er=

toanbten ift e§ jebod^ l)ergeBradf)t, toeil fidf) ein§ unb ba§
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anbve baburc^ leiften lä^t. %bex je^r oft [teilen biefe

giguren nur S^egriffe bar; eS finb fi)mBoItic^e .6ülf5=

mittel, ^ierogIt)pi)ifc^e Überlieferungeweifen, toeldje firf)

naä} unb nad^ an bie Stelle be§ ^^änomene, an btc

5 Stelle ber 9iatur fe^en unb bte toal^re @rfenntni| ^inbern,

anftatt fie ju Beförbern. (Jntfce^ren fonnten auc^ ftiir

ber Jafeln ntc^t; boc^ l^abcn n)ir fie fo einzurichten ge=

fuc^t, ba§ man fie jum bibaftifctien unb polemifi^en

©ebraud^ getroft ^ur ^anb nefimen, ja gen?iffe bcrfclben

10 als einen X^eil be§ nöf^igen Stpparats anfe^en fann.

Unb fo Bleibt uns benn nicf)t§ n^eiter übrig, al§ auf

bie 9trbeit felbft ^in ^u lüeifen, unb nur öor^er nocf) eine

SSitte 3U n^ieber^olcn , bie fc^on fo mancfier 9tutor tier=

gebend getl)an ^at, unb bie befonberö ber beutfi^e £'efer

15 neuerer 3eit fo fett^^ gen?ä'^rt:

Si quid novisti rectius istis,

Candidus imperti; si non, his utere mecum.

II*





(5 n t tt) II r f

einer

^axhtnlt^x^.

Si vera nostra sunt aut falsa, erunt talia, licet nostra

per vitam defendiimis. Post fata nostra pueri qui nunc

ludunt nostri judiees erunt.

S)e§

©rftcn ^aiibc^

(Srfter, bibaftifc^er Xl^eil.
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Einleitung.

3)ie Suft 3um Sßtffen Inirb Bei bcm ^}lcn|(Scn

juetft babutc^ angeregt, boB er Bebeutenbe $p£)änomene

gelt)af)r tntrb, bie feine ^ufmerffamfeit an fic§ jiefjen.

5 £)amit nun biefe bauernb Bleibe, fo muB fic§ eine

innigere S^eilna^me finben, bie unS nac^ unb nac^

mit ben ©egenftänben befannter macfjt. 5(I§bann

6emer!en tüir erft eine gro^e 93canni(^faltig!eit , hk

un» alö 5!)lenge entgegenbringt. äBir ftnb genötf)igt,

10 3U fonbern, ju unterfc^eiben unb tüieber jufommen^

gufteEen; tüoburi^ jule^t eine Crbnung entftefjt, bie

fic^ mit me^r ober toeniger 3ufi'ie^c"^cit überfefjen

läBt.

S)iefel in irgenb einem ^ac^e nur cinigermaBen

15 3u leiften, lüirb eine onf)aItenbe ftrenge 33eic^äftigung

nöt^ig. S^eBtuegen finben h)ir, baB bie 93bnfc§en

lieber burc§ eine allgemeine tt)eoretifc^e 5(nfic^t, burd)

irgenb eine (5r!(ärung§art bie ^Ijänomene bei Seite

bringen, anftatt fic^ bie -JJlüfjc ju geben, ha^i (Sin^elne

20 !ennen ^u (erneu unb ein ©an^e» ju erbauen.
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£er 25eriuc§, bie f^arBenerfd^etnungen Quf= unb

jufamtnenjuftellen i[t nur ^tüeimal gemacht Inorben,

bQ§ erftemal öon 2^cop§raft, fobann t)on ^ot)Ie.

£)em gegcnlüärtigen tüirb tnan bic brttte Stelle md§t

ftretttg machen. 5

S)a§ nähere SSer^ältni^ erjä^It un§ bk ©efd^tc^te.

§ier fagen luir nur fo biet, ha'^ in bem öerffoffenen

Sa'^rljunbert an eine fold^e ^ufommenfteUung ntd^t

gebac^t toerben !onnte, lüeit DIelüton feiner .ötjpot^efe

einen oerlnicfelten unb abgeleiteten 93erfuc§ jum (Srunb 10

gelegt I)Qtte, auf tüelc^en man bie üBrigen 3ubringen=

ben (5r[(^einungen, lüenn man fie nid^t üerfc^töeigen

unb Befeitigen !onnte, fünftlic^ Bejog unb fie in ängft=

liefen 23er^ä(tniffen um^erfteltte ; tüie ettua ein 5(ftro=

nom öerfafjren mü^te, ber au§ ©ritte ben 5Jlonb in 15

bie ^Jtitte unfere» St)ftem§ fe|en möchte. 6r tüäre

genöt^igt, bie 6rbe, bie 6onne mit aEen üBrigen

^ptaneten um ben fuBatternen t'^örper fjerum 3U Be=

lüegen, unb burc^ fünftti^e Berechnungen unb 33or=

ftettung§tüeifen ha§ Si-'nge feinet erften ^tnne^men» 20

ju öerftecfen unb ]u Befc^önigen.

©(^reiten töir nun in Erinnerung beffen , tua§

h)tr oBen öorlDorttic^ BeigeBrat^t, ireiter üor. S)ort

feilten tnir hav Sic^t a(§ anerfannt öorau§, :^ier tf)un

h)ir ein ©teic^cy mit bem 3luge. äßir fagten: bic 25

gonje 9Iatur offenBare fi(^ bnxä) bie ^arBe bem ©inne

be§ 5tuge§. 9tunme^r Behaupten lüir, lüenn el aud§

einigermaßen fonberBar üingen mag, ha^ ba§ 5tuge
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!etne ^otm fe'^e, tnbem §ell, S)unM unb ^arbe 3u=

fammen allein ba§ieuige ausmachen, iriQ§ ben @egen=

ftonb t)om ©egenftanb, bie Steile be§ @egenftonbe§

t)on einonber, für'§ 5tuge unterfd^eibet. Unb fo er=

5 Bauen tDtr au§ biefen Dreien bie fid^tBare äßelt unb

macfien baburd§ gugleii^ bie 5Ra^lerei möglii^, 'mdä)t

auf ber S^afel eine Ineit öoHfommner fic^tBare SBelt,

al§ bie U)ir!Ii(^e fein fann, '^ert)or3u6ringen öerntag.

S)a§ 3Iuge ^at fein S)afein bem 2id)t ^u banfen.

10 2lu§ gleid^gültigen t^ievifc^cn öütf»organen ruft fid)

ha^ Sic^t ein Organ f)ert)or, ha§ feine» ©leieren tnerbe;

unb fo Bilbet fic§ ha^ 3luge am Sid^te für'§ Sic^t,

bamit ba§ innere ßid^t bem äußeren entgegentrete.

A^ierBci erinnern inir un§ ber alten ionifc^en

15 ©(^ule, h3eld)e mit fo großer SSebeutfamleit immer

tüieber^olte: nur öon ©leid^em tnerbe ©leid^ey er=

lannt; tüie audf) ber SBorte eine§ alten 9Jlt)fti!er§,

hu tüir in beutfc^en 9ieimcn folgenberma^en au§=

brüifen mijc^ten:

20 2Bär' nic^t ha§ 5luge fonnen^aft,

äßie tonnten tnir ha^ Si(5§t erBliifen?

ßeBt' nid§t in un§ be§ (Sottet eigne ^raft,

3Bie !önnt' un» @öttlic§e§ entjüdfen?

Sene unmittelbare SSerinanbtfd^aft be§ Si(^tc§ unb

25 be§ 5luge§ tüirb niemanb läugnen , aber fid^ Beibe

jugleid^ al§ ein§ unb baffelBe ju beuten, Ifiat meljr

©d^tüierigteit. S^^^effcn inirb e§ fa^lid)er, n^enn man
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h^i)aupid, im 2(uge tüo^ne ein ru'^enbe» ßid§t, boy

bei ber minbeften 23eranlaf)ung bon innen ober bon

au^en erregt toerbe. Sßir !önnen in ber fyinfternife

burrf) i^oi'berungen ber 6inbilbnngy!roft un§ bie

^eliften Silber hervorrufen, ^m Traume erf(^einen 5

un§ bie ©egenftänbe toie am öoEen Sage, ^m
irac^enben ^uftanbe toirb ung bie leifefte äußere 2xä)i=

eintoirfung Bemerfbar; ja toenn ha§ Organ einen

med^anifc^en 5tnfto^ crleibct, fo fpringen Sici^t unb

f^^arben ^erüor. 10

SSieüeid^t aber ma(j^en !§ier biejenigen, tüel(i§e nad^

einer getoiffen Drbnung ju berfa^ren ^ftegen, bemer!=

lidj, ha^ toir ja nod§ nic^t einmal entfi^ieben erüört,

n)a§ benn ^^^orbe fei? 2)iefer fyrage möchten toir gar

gern ^ier abexmalg auSlneii^en unb un» auf unfere 15

5tu§fü§rung berufen, h)o tüir umftänbli^ geseigt, tnie

fie erfcf}eine. £)enn e§ bleibt un§ aui^ fjier nid^t»

übrig, alö ju toicberl^olen : bie ^arbe fei bie gefe|=

mäßige 9'lotur in Se^ug auf ben «Sinn be§ 5tugey.

'äuä) ^ier muffen \vix annehmen, ha% jemanb biefen 20

6inn !^abe, ba§ jemanb hu (Sinirirfung ber 9latur

auf biefen Sinn !enne: benn mit bcm ^linben läfet

fiä) ni(^t üon ber ^arbe reben.

5)amit toir aber nid^t gar ju ängftlid^ eine 6r=

üärung ^u bermeiben fi^einen, fo möc[;tcn ioir ha§ 25

ßrftgcfagtc folgcnbermafeen umfc^reiben. S)ie ^arbe

fei ein elementare^ ^taturp^änomen für ben Sinn

bey 'äuge», boy firf), tüic bie übrigen atte, burd^
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2^rennung imb ©egenio^, burc^ ÜJItfc^ung unb S}ex=

einigung, buic§ ^r^ö^ung unb S^eutraltiation , huxä)

^Jlttt^eilung unb 9}ert()ctlung unb fo iüeiter ntantfe=

fttrt, unb unter btefen oUgemeinen ^Zoturformeln am

5 beften ongefc^aut unb begriffen h)erben !ann.

S)iefe 2lrt fi(^ bie Saä}z öor^ufteKen, fönnen tnir

niemanb aufbringen. 3Ber fie bequem finbet, iüie

toir, h)irb fie gern in fic^ aufnehmen. 66en fo ioenig

^oben tnir Suft, fie fünftig burc^ Äampf unb Streit

10 5u t)ertt)eibigen. £enn e» ^atte bon je^er ettua» @e=

fä!§r(ic§e§, öon ber ^arbe ^u ^anbeln, bergeftalt ha%

einer unferer 2}orgänger gelegentlich gar ju duBcrn

hjagt: §ält man bem Stier ein rot^e» Zuä) öor,

fo ioirb er Inüt^enb; aber ber ^^^ilofopl), toenn

15 man nur überhaupt öon f^arbe fprid^t, fängt an ju

rofen.

(Sotten toix ieboc^ nunmehr öon unferem 3}ortrag,

auf ben toir un§ berufen, einige Dtec^enfc^aft geben,

fo muffen ioir öor atten S^ingen anzeigen, ioie toir

20 bie üerfc^iebenen Sebingungen, unter toelc^en bie ^^arbe

fi(^ geigen mag, gefonbert. 2öir fanben breierlei Sr=

fd§einung§toeifen , breierlei 5trten bon f^arben, ober

toenn man lieber toitt, breierlei 5Infid)ten berfelben,

beren Unterfc^ieb fi(i§ ausfpre(5§en lä^t.

25 äßir betrat^teten alfo bie f^^arben juerft, in fofern

fie bem 5Iuge ange!)ören unb auf einer 2Jßir!ung unb

©egentüirfung beffetben berufen; ferner jogen fie

unfere 3tufmer!fam!eit an fic^ , inbcm toir fie an

®octf)e§ 9Bcrte. U. Slbtl). i. S8b. lU
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farblofen 531itteln ober biitc^ beten ^ei^ülfe geh)a^r=

ten; 3ule|t abex tourben fte un§ metftoütbtg, tnbem

toir fte aU ben ©egenftänbcn onge^öng benfen tonnten.

S){e erften nannten tüir |)^t)ftoIogifd)e , hu jtöetten

^^t)ftf(^c, bte brüten c^emifc^e fyarBen. ^mz finb &

unauf^altfam flüchtig, bte anbexn öorüBcrge^enb, aBer

Q'IIenfall» öertüeilenb , bie legten feftäu^olten Bi§ jur

fpäteften S)auer.

3nbem Inir fte nun in fold^er naturgemäßen £)xh=

nung, 3um Set)uf eine§ btbaftifc^en 3}ortrag§, ntög= lo

Itc^ft Jonberten unb au§ etnanber hielten, gelang e»

un§ äugleic^, fte in einer ftetigen Üiei^e barjuftellen,

bte flüchtigen mit ben bertoeilenben unb biefe lieber

mit ben baueinben ju öerfnüpfen, unb fo bie erft

forgfältig gezogenen 2t6t^ei(ungen für ein ^ö^^ere» n

%n\ä)anm tüieber aufäu^eben.

hierauf l^aben toir in einer öierten Slbt^eilung

unferer ^ilrbeit, tüa§ big bo^in öon ben färben unter

mannic^faltigen befonberen SBebingungen bemerlt tr)or=

ben, im allgemeinen au^gefprod^en unb baburc^ eigent= 20

lid) ben ^briß einer fünftigen ^orbenle^re enttnorfen.

©egentüdrtig fagen Von nur fo öiel öorauy, boß 3ur

ßr^eugung ber garbe ßi(^t unb ginfterniß, ^eEe§

unb 2)un!(c§, ober, inenn man fi(^ einer allgemeineren

f^ormel bebienen tritt, 2id)t unb Dlii^tlic^t geforbcrt 25

n^erbe. ^unäc^ft am Sic^t entfielt un^j eine garbe,

bie lüir ©clb nennen, eine anbete 5unä(^ft an ber

f^finfterniß, bie n^ir mit bem SÖßorte Slau bcjeic^nen.
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2)tefe beiben, tüenn iütt fie in i:^tem tetnften ^uftanb

bergeftalt öermtfc^en, bo^ fie \\ä) böHtg ba§ (Slei(^=

getüii^t fjalten, Bringen eine britte fieröor, tüel(^e

tüir (Srün f)ei§en. ^cne Beiben erften f^arBen lönnen

5 oBer au(^ jebe an fic^ fel6[t eine neue ßrfd^einung

l^etborBringen , inbem fie firf) berbii^ten ober t)er=

bunfetn. ©ie et^^alten ein iöt[)Iid;ey ^Infe^en, tuelc^eS

fid) Big Quf einen fo ^o^en @rab fteigexn !ann, ha^

man boS ursprüngliche S9(au unb (SelB !aum barin

10 me'^r er!enncn mag. S)od§ läp [id^ bo§ !^öc§[te unb

reine dioü}, borjüglic^ in p!§^fif(^en gälten, baburd^

l^erüorBringen , bo^ man bie Beiben 6nben be§ @el6=

rotf)en unb SÖIourot^en bereinigt. 3)iefe§ ift bie

leBenbige 5tnfi(^t ber ^arBener[(^einung unb =@r=

15 jeugung. ^lan iann aBer auc§ ^u bem fl^ecificirt

fertigen S5lauen unb ©elBen ein fertiges 'Siot^ an=

ne'^men, unb rüdtüdrtS buri^ ^ifc^ung tjeröorBringen,

h)a§ Inir bortoärt» bur(^ ^ntcnfiren BeU)ir!t f^aBen.

^JJ^it biefen brei ober fec§y i^arBen, inelc^e fic§ Bequem

20 in einen ,^rei§ einfc^lie^en laffen, l^at bie Elementare

^arBenle'^re aEein ^u t!^un. 5ltle üBrigen in'§ lln=

enbli(^e ge'^enben 3lBönberungen gel^ören me'^r in ha^

5lngett)anbte, gehören gur S^ec^ni! beS ^di}Ux§, be§

^ärBer§, üBer!^aupt in'§ SeBen.

25 6ottcn tüir fobann no(^ eine allgemeine 6igcn=

fdiaft au§i|5re(^en , fo finb bie ^^arBen burrfjauS al§

|)olBli(^ter , al§ §alBfc^atten anjufe^cn, h3e^t)alB fie

benn and), Inenn fie jufammengemifc^t i^re fl^ecififd^en
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ßigenfc^attm tüec^felfeittg ouf^eBen, ein Sd^attige»,

ein ©raue» ^etöorBringen.

^n unjerer fünften 2{6t^eilung foüten fobann

jene nachbarlichen S^er^ältniffe batgefteüt n:)erben, in

tuelc^en unjcre ^o^'^cnle^re mit bem übrigen Sßiffen, &

%f)ün unb treiben ^u fte^en tnünfi^te. <Bo Irid^tig

bieje 3l6tt)eilung ift, fo mag fie öieüeic^t gerabe eben

be^tpegen nic^t 3um beften gelungen fein. 2)o(^ tüenn

man bebenft, ha% eigentü(^ not^barlic^e 3[?er^ältniffe

fic^ ni(^t e^er au^fprei^en laffcn, al§ biy fie fid§ ge= lo

mac^t f)aben, fo !onn man fi(^ über ha^ 5JiiBUngen

eine§ folc^en erften 3}erfud§e» tüoijl tröften. S)enn

frei(i(^ ift erft abjumarten, h^ie biejenigen, benen toir

3U bienen fuc^ten, benen toir ettoa» ©efäüiges unb

5flü|Iic^ey 3U er3eigen backten, ha^ öon un» möglic^ft 15

©eteiftetc aufnehmen tüerben, ob fie fi(^ eS gueignen,

ob fie e» benu^en unb tüeiter führen, ober ob fie es

ablehnen, tncgbröngen unb not()bürftig für fic^ be=

fielen laffen. ^nbeffen bürfen Inir fagen, trag toir

glauben unb lt)a§ tüir ^offen. 20

3}om $p§ilofop^en glauben tüir S)on! 3U öerbienen,

ba'^ h)ir gefucl)t bie ^^^önomene bi» ju i^ren Urquellen

ju berfolgen, hi^ bortl)in, Ido fie blo^ crfc^einen unb

finb, unb tüo fic^ nic^t§ Leiter an il)nen erflären

läBt. ferner njirb il)m toillfommen fein, ha^ tnir 25

bie ßrfd^einungen in eine leicht überfe^bare Drbnung

geftellt, toenn ex biefe Drbnung felbft auc^ nicl)t

ganj billigen foEte.
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S)en 5lrät, BcfonbetS benjemgen, bei* ba§ Drgon

be§ 5Iuge§ 3U BeoBoc^ten, e§ 3U erhalten, beffen 531än=

geln QB3uf)clfen unb beffen Übel 3U lidlm Berufen ift,

glauben tuir unS öorjügtic^ gum greunbe ju machen.

5 ^n ber 5i6t§ei(ung öon ben pf)l}fioIogtfcf)en färben,

in bem 5tn§ange, ber bie pat^ologift^en onbeutet,

finbet er fi(^ ganj ju öaufe. Unb toir tuerben gett){§

burc^ hk S5emü§ungen jener DJ^änner, bie gu unferer

^eit biefey i^ad) mit @(ütf be^anbeln, jene erfte, bi»=

10 t)er öernac^läffigte unb man !ann too^l fagen h)ic^=

tigfte 51bt§eilung ber Farbenlehre au§fü^rlid§ htax1)^u

tet fe^en.

2lnt freunblid^ften fotlte ber 5p^t)fifer un§ ent=

gegen!ommen, ha tüix i^m bie ißequemlic^teit t)er=

15 f^affen, bie Se^re öon ben f^^arben in ber 9iei^e otler

übrigen elementaren ßrfd^einungen öorjutragen unb

fi(^ babei einer übereinftimmenben Sprache, ja faft

berfelbigen 2Borte unb 3ei(|en, Inie unter ben übrigen

Oiubrifen, ^u bebienen. -^reilic^ mo(^en toir i§m,

20 infofern er ße^rer ift, ettoa§ mef)r 5Rü^e: benn ha^

ßopitel bon ben ^yarben lä^t fic^ künftig nic^t toie

bi§§er mit toenig ^Paragraphen unb ä^erfud^en abt^un

;

aui^ tütrb fic§ ber Schüler nic^t leiii)t fo frugal, al§

man i^n fonft bebienen mögen, of)ne 5Jlurren ah=

25 fpeifen laffen. dagegen finbet fi(^ fpäter!^in ein

anberer 33ort^eil. 2)enn inenn bie 9leit)tonifc^e Se^re

Ieict)t 3U lernen mar, fo jeigten fic^ bei il)rer ''^ln=

toenbung unüberU)inbli(^e Sd)mierigfeiten. Unfere
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2ef)re tft öicEeic^t [cfjberer ^u fafferi, abei aUhann

tft anä) aEe§ get^an : benn fie fü^xt i^xe ^Inlüetibung

mit ftc§.

Der ßfjemifer, tuel(^er auf bte f^^ai-'^en ot» ^ri=

terien ad;tet, um bic geheimem (^igenfc^often !örper= &

lieber äßcfen ^u cntbeden, ^at Bisher Bei SSeuennung

unb SSegcti^nung bcr ^atBen manc§e§ |)tnbetm§ ge=

funben; ja man ift naä) einer naiveren unb feineren

Betrachtung betoogen tüorben, bic ^axbc al§ ein un=

fiebere» unb trüglidjey ßenn^eii^en Bei (^emifd^cn i«

Operationen anjufetjcn. S)oc^ l)offen Inir fie burd^

unfere S)arfteIIung unb hmä) bic öorgef(^lagcne

^Jlomenclatur Inicber ^u 6^rcn 3U Bringen, unb bie

ÜBer^eugung jn erloeden, ba^ ein SBcrbcnbc!;^, 2Ba(^fen=

be§, ein SÖctoeglidjcS , bcr Umn^cnbung ^yä^^igcy nid^t 15

betrüglic§ fei, üiclme^r gef(^id^t, bie ^arteften äßir=

!ungen ber 9tatur ^u offenBaren.

SSIiden toir ieboc^ Ineiter um^er, fo tnanbelt un§

eine f^urdjt an, bcm 5JlatI)cmati!er 3U mißfallen.

5i)urd§ eine fonberBare 3}er!nü|)fung öon Umftänben 20

ift hu ^arBcnletire in ba^ 9teic§, bor ben @eric^t§=

ftu!^l be§ 93lat!^emati!er§ gebogen Sorben, Ino^in fie

ni(^t geljört. !l)ie^ gcfc^a^ ntegen i^rer 35erloanbt=

fc^aft mit ben übrigen @cfe|cn bcy ©cljcuy, toeld)c

ber ^JJiatI)ematifcr 3U Bcl)anbeln eigcntlid) Berufen 25

'wax. (S§ gcfd^al) ferner boburc^, ba^ ein großer

5Jlat^emati!er bie f^arBcnletjre BearBeitete, unb ha er

\iä) aU 5|3f)l}fi!er geirrt l)atte, bie gan^e A^raft feiucy
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Salentö aufBot, um btefem ^txt^um (Sonftften^ 31:

berfc^offen. 2Bitb beibeS eingefe^en, fo muB jebe»

5JliBöev|tänbn{§ halb gehoben fein, unb bcr 5JlQtf)c=

mattfer tntrb gern, Befonber§ bie |)l)l)fifc^e 5(6t^ci(ung

5 ber f^ar6enlef)re, mit bearbeiten Reifen.

S)em %tä)mUx, bem ^yärber f)ingegen, mu§ unfre

3lrBeit burd^auö tüitffommen fein. S)enn gerabe bte=

jenigen, toeld^e über bie 5p^änomcne ber Färberei naä)=

backten, toaren am h3enigften burc§ bie bi^^erige 2^§eo=

10 tie befriebigt. Sie iüoren bie erften , toelc^e hk Un=

julänglic^feit ber Dletotonifc^en ße^re getoafjr tourben.

£)enn e§ ift ein großer Unterfdjieb, öon toelc^er Seite

mon fic§ einem 2J}iffen, einer SSiffenfc^aft nöf)ert,

bur(^ toelc^e Pforte man l^erein fommt. £er ec^te

15 $Pra!tifer, ber gabricant, htm fic§ bk 5p^änomene

täglich mit ©etoatt aufbringen, töeld^er 9lut;en ober

Schaben öon ber 3(uöübung feiner Überzeugungen

empfinbet, bem ©elb^ unb 3eitöcrluft nid^t glei(^=

gültig ift, ber öorlrärtS tciH, öon anberen 6eleiftete§

20 erreid§en, übertreffen foü; er empfinbet oiel gefc^minber

baö §o§Ie, ba§ O^^f'^ß ^^^^^ 21^eorie, oI§ ber (Sele^rte,

bem 3ule|t bie f)ergebroc§ten äßorte für baare ^Jtünje

gelten, al§ ber 5Jlat^cmati!er, bcffen ^^nnel immer

no(^ richtig bleibt, toenn auc§ bie Unterlage nic§t 3U i^r

25 po^t, auf bie fie angetoenbet Sorben. Unb fo Ujerben

auc^ tüir, ba mir Oon ber Seite ber ^Jla^lerei, oon

ber Seite öft^etifc^er görbung ber Cberfläd^cn, in

bk Farbenlehre ^ereingelommen, für ben ^}3kl)lcr ba»
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S)an!en§tt)ert:^efte geleiftet ^aUn, toenn tütr in ber

fed^gten Slbt^etlung bie finnlic^cn unb fittlic^en 2ßtr=

!ungen ber g-arbe gu Beftimmen gefud^t, unb fte ha=

hüxd) bem ÄunftgeBxaud^ annähern tooEen. ^ft au(^

^teiBei, tüte buid§au§, manche» nur Sfi^je geblteBen,

fo foE JQ aUe§ 3:]^eoretifd^e eigentlich nur bie @runb=

5üge anbeuten, auf tüeld;en fic§ ^ernai^ hk %i)ai k=

fienbig ergeben unb ^u gefe|Iic^em ^eröoröringen ge=

langen mag.



^ I) 1) f i t g t f d} e g a r 6 e n.

1.

3)tefe ^axhtn, tüelc^e "mix Bittig oBenan fe|en,

iüetl fie bem ©uBject, tüeil fie bem ^tuge, t§eil§

5 böttig, t^eil§ gtö§ten§ juge^ören, biefe f^arBen, tüeli^e

ba§ ^unbatnent ber ganzen Se^re machen unb un§

bie (i^romatifc^e |)otmonie, tüorüBer fo öiel gefttitten

tüirb, offenBaren, tüurben Bi§§ei; al§ au^ertüefentlid^,

3ufättig, qI§ S^oufc^ung unb ©eBrcc^en Betrachtet.

10 £)ie (Srfc^einungen berietöen finb bon frühem Reiten

^er Belannt, aBer iüeil man i^re ^^lüc^tigfeit nic^t

^afc^en !onnte, fo öerBannte man fie in ha§ 'Sidä)

ber fc^äblic^en @ef^en[ter unb Beseiij^nete fie in biefem

6inne gar öerfd^iebentlid^.

2.

15 5lIfo ^ei^en fie colores adventieü nad§ ^ot)le,

imaginarii unb phantastici naä) ^Ri^jetti, naä) 33uffon

Couleurs accidentclles , nac^ 6d)erffer Si^einfarBcn

;

?tugentöuf(?^ungen unb @efi(^t§Betrug naä) mcf)reren,

Q*octf)e§ SäJcrtc. II. Stbtl). l. Sb. i
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naä) öamberger vitia fngitiva, na^ 2)Qttüin oeular

spectra.
o
O.

2i^ir t)Q6cn fie pf)i)|toIogi)d}e genannt, )X)di fie

bem gcfunbcn -iluge Qngef)örcn, tncil tüir fie oll bie

notf)ti)enbigcn S^ebingungen be§ 8ef)enc^ betradjten, ^

auf beffen lebcnbtge» 23}ec()fe(tT}tr!cn in ]iä) felbft unb

nac^ auBen fie Einbeulen

.

4.

2ßir fügen {f)ncn fogleic^ bie patf)ologifc^en ^inju,

rtetc^c, tüie jeber oBnormc ^nftanb auf ben gefe|,=

(ic^en, fo auc^ ^ier auf bie p^i)ftoIogifc^en 3^at6en lo

eine öoüfommenere Ginfi^t Deröreiten.

I.

2id}t unb ^inftenuji 511111 ;Hiige.

5.

2)ie 9ietina bcfinbet fi(^, je nac^bcm Sid)t ober

^infterni^ auf fie lx)irfen, in 3Uici öerfc^iebenen 3u=

ftänben, bie cinanbcr tiötlig entgegenftc^en.
*'

6.

2Benn toix bie klugen inner()at!6 eine» gan^ fin=

ftern 9iaumy offen galten, fo Inirb un^ ein getniffer
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5Jlange( empfinbBor. S)q§ Organ ift fi(^ felBft üBet=

(äffen, c§ gie^t ftc^ in ftc^ felBft ^uxM, i§m fe^lt

jene xet]enbe Befriebtgenbe Serül)nmg, burc^ bie e§

mit bcr äußern SBelt öerBunben unb jum ©anjen

5 toitb.

7.

äßenben iüir ba§ 5luge gegen eine ftar! 6eleuci§tetc

tnei^e f^(äd}e, fo lt)irb e§ geblenbet unb für eine 3cit

lang unfähig, ntü^ig Beleuchtete ©egenftänbe ju unter=

fc^eiben.

8.

10 ^ehtx biefer äu^erften 3w[tänbe nimmt auf bk

angegeBene Sßeife bie ganje 9le^§aut ein, unb in fo

fern toerben lüir nur einen berfelBen auf einmal ge=

Iro^r. S)ort (6) fonben h)ir ba§ Organ in ber f)öä)=

ftcn 5lBfpannung unb ßmpfänglic^fcit , ^ier (7) in

15 ber äu^erften ÜBerfpannung unb Unempfinblic§!eit.

9.

©e'^en toir fc^ncU au» einem biefer 3uftänbc in

ben anbern üBer, tnenn auä) ni(^t öon einer öu^erften

©rön^e 3ur anbern, fonbern etina nur auy bem «öellen

in'ö S)ämmernbe
; fo ift ber Unterfc^ieb Bebeutenb unb

20 tüir tonnen Bemertcn, ha% bie ^nftönbc eine 3cit

lang baucrn.

10.

äßer au§ ber 3^age§l)elle in einen bämmrigcn Ort

üBerge'^t, unterfd^eibet nichts in ber erftcn ^di, naä)
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unb naä) fteKen ftc^ bie Slugen 3111- (ftnpfänglid^leit

tüieber ^er, ftar!e früher a{§ fd^iüoci^e, jene f(^on in

einer ^Jlinnte, toenn biefe fieBen 6t§ aä)t ^Jlinuten

6rau(^cn.

11.

5Bei h)iffcnf(^aftli(^en iöcoBac^tungcn fann hk Un= 5

empfänglic^leit be§ ^i[uge§ für fc^tnac^c ßic^teinbrüdfc,

toenn man au§ bem gellen in'y S)un!(e ge§t, ju

fonberBaren 3'r^t^ii^^'^^"^ ©elegen^eit geben. 60

glauBtc ein 33cobad)tcr, bcffen ''Kugc fic6 langfam

^erftcütc, eine gan^e ^c^t^ i^ö-j fantc .spotj Icud^te 10

nic§t um ^JKttag, fclbft in bcr bunfelu Aiammer.

6r fo^ nämlid) boö fc^mac^e ßeudjten nidjt, tt)ci( er

au» bem I)etlen 6onncni(^ein in bie bunfte .klammer

3U ge^en pflegte unb crft fpäter einmal fo lange

borin öcrtüeilte, bi» fic^ ha^j 2(ugc miebcr ijergefteEt 15

^atte.

i§^bcn fo mag c» bem 2)octor 2BaE mit bem ele!tri=

fc^en Scheine be§ Sernftcinö gegangen fein, bcn er

bei Sage, felbft im bunfcln 3ii"^iici-'r ^ö""^ gen)af)r

merben tonnte. 20

S)a§ 9li(^tfc()eu ber Sterne bei Xage, hci^ 58effer=

fe!^en ber ©emä^lbe bur(^ eine boppelte Üiö^re ift aud^

t)ief|er 3U rechnen.

12.

äßer einen böüig bunfeln Crt mit einem, ben bie

Sonne befc^eint, oerlocc^fcU, mirb geblenbet. 9Bev 25

au§ ber 2)ämmrung in'§ nid^t btenbcnbe |)eUe !ommt,
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ein au^geruIjteS Slugc burd^auä für madige 6rfc§ei=

nungcn cni|)iäng({c§cr ift.

Sei ©cfangcnen, iDcIdjc lange im ^i^ftcrn ge=

5 feffen, ift bie ©m^fänglic^fcit bcr Stetino fo gro§,

bQ§ fie im ginftern (tüQ^rfd)cinlic§ in einem tüenig

crf)ettten 2)nn!el) fc^on ©egcnftdnbe unterfd;eibcn.

13.

5)ie ^'iel^aut befinbet fic^ Bei bem, Wa^ tnir fe^en

^eifeen, gu gleii^er 3eit in öerfi^iebenen , ja in ent=

10 gegcngcfe|ten ^uftänben. S)a§ ^öi^ftc nidjt blenbenbe

|)elle tüidt neben bem böEig S)un!eln. 3^91^^^

hjerben h)ir aEe ^JJ^ittelftufen be§ öellbunMn unb

QÜe [^arbenbeftimmungen gcli3Qf)r.

14.

2ßir tooHen gebac^^te Elemente ber fid)tbaren SSelt

15 nQ(^ unb naä) betradjten unb bemei!en, toie fi(^ ha§

•Crgan gegen biefelben üer^alte, unb ju biefem ^toetf

bie eiufai^ften Silber öoine^men.
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II.

(^(^ivavge iiiib tueigc Silber ^uui 5[uge.

15.

äßte ficf) bic 5ic^f)Qut gegen öcU uub Xunfel über-

i)aüpt Dcrfjält, fü t)cr()ält fic fidj auc^ gegen bunfle

unb Ijeüc einzelne Öegcnftänbe. SBenn l'idjt unb

i}inftcrni§ il)r im @Qn3en öcric^iebenc Stimmungen 5

geben; fo tuerben fcf}lr)Qr3e unb lueiBc Silber, bie 3U

gteid^er ^eit in'e Singe fallen, biejcnigen ^iiftönbc

neben einanbcr belüirfen, tocldjc burcf) £id;t unb

ginfterniB in einer ö'otge I]ert)orgebra(^t tnurbcn.

16.

(Sin bunfler ©egenftanb eridjeint Heiner, aU ein 10

l^ellcr oon berfelben &xö^c. Tlan fet)e jugleicf) eine

toeifec Üiunbung auf fd^hjarjem, eine f(^tüar3c auf

treiBcm ©runbe, ttieli^e nocf) einerlei (ürfelfdjlag

aui^gcfc^uitten finb, in einiger (Entfernung an, unb

mir mcrben bie le^tcre etlüa um ein fünftel fleiner, 15

oU bie erftc galten. ÜJIan madje boö fdjtüarjc S3ilb

um foöiet größer, unb fic lücrbcn gleich crfd)einen.

17.

60 bemertte 2l)c^o be S5ral)c, ha^ bcr ^Jlonb in

ber ßonjunction (bcr finfterc) um ben fünften X^eil
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üeincr crfcfjcinc, als in bcr Cppofitiott (ber öotte ^ette).

%k crftc ^llonbfic^cl fc^cint einer großem ©(^eiöe

an^ugefjijrcn, als ber an fic grön^enben buntein, bie

man jur ^tit be§ 5^eulic^te§ manchmal untcrfc^eiben

5 !ann. Scfjtüar^e ftleiber machen bie ^erfonen öiet

fdjtnäler auöfef)en, aU ^eKe. hinter einem 9tanb 90=

fe'^enc 2iä)kx machen in bcn 9ianb einen f(^cin6aren

ßinfc^nitt. 6in Sincal, ()intcr lüclc^cm ein ftcr^en^

liefet IjcrborBIitft , I)nt für unä eine Sdjartc. 3)ic

lu auf- unb untcrgef)enbc Sonne fcfjeint einen (^infc^nitt

in bcn ^ori^ont 3U mod^en.

18.

2)a§ Bä)'max]t, aU 9iepräfentant bcr ^infterni§,

lä^t baii Crgan im 3ii[tQ"^c bcr yiuf)e, hau SßciBc,

qIö ©tcüöertreter bcy 2id)i5, berfc^t cö in 2^ätigfeit.

15 Wan fc^löffe öieEeic^t aus gebac^tcm 5pf)änomen (16),

ha^ hk rul)igc ^Jie|[)aut, iücnn fie fi(^ felbft üBerlaffen

ift, in [ic^ felbft 3ufamnuMige,5ogcn fei, unb einen

üeinern 'äanm cinncf)mc, aUj in bcm ^uftanbc ber

lljätigfeit, in bcn fic burc§ bcn Oiei^ bcö ^ic^tcö t)er=

20 fc^t tüirb.

ßcppler fagt bo^er fe^r fc^ön: certum est vel in

retina caussa picturae, vel in spiritibus caussä im-

presfiioni.s exsistere dilatationem lucidoruni. Paralip.

in Vitellionem p. 220. später Sc^crffer §at eine äf)n=

25 Ii(^e ÜJhit()maBung.
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19.

Sßie bem qu(^ fei, Bcibc 3wftönbe, ^u tücltf)cn

boö CröQU burcf) ein fo(d)c§ Silb bcfttnimt toirb,

'6cftcf)cn auf bcmfel6cn örtitcf), unb bauern eine 3cit

lang fort, lücnn auä) fd)on ber äuBte 2tnla^ entfernt

tft. ^vx gemeinen Seöen Bemerten tüir eü !aum: benn 5

feiten lommen Silber öor, bie fefjr ftar! bon einanber

aöftcc^en. äßir ticrmciben biejenigen an3ufef)n, bie

unä Btcnben. 2Bir Blicten öon einem ©egcnftanb auf

bcn anbern, bie Succeffion ber ^Silber fcf^cint uns

tein, toir tuerben nic^t geina^r, bafe fiii) öon bem t)or- 10

^ergef)cnbcn ettüaö in'ö nad^folgenbe t)inüftcrf(?^tei(^t.

20.

3Ber auf ein g^enfterfreuj, bos einen bämmernbcn

^immel gum öintergrunbe Ijot, ^Fcorgen» beim @r=

tüai^en, tüenn ha^ 5iuge Befonber» cmpfängücf) ift,

fc^arf ^inbüiJt unb fobann bie 5Iugen fc^tießt, ober 15

gegen einen gan3 bun!eln Crt ^infief)t, tuirb ein

fc^tüarjeg ^teu^ auf §eEem ©runbe nod§ eine äBcilc

t)or fic§ fe^en.

21.

3ebc§ SSitb nimmt feinen Bcftimmten ^ia^ auf ber

5ie|;t)aut ein, unb ^tüar einen gröBcrn ober fteinern, 20

nacfj bem Wa^c, in Itielc^em es nat)e ober fern ge=

fe^en tüirb. ^(^üeBen tüir bo§ 5lugc fogleic^, tuenn

luir in bie Sonne gefeiten I)aben; fo tocrbcn toir uns
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tüunbern, töic Udn bos ^urütfgebliebcne S3tlb ci=

fc^eint.

22.

Jl?et)rcn trir bagegcn boö geöffnete ^2lugc naä) einer

äBonb, unb Bctradjten ha^2> uny öorfdjtDcBcnbc Öefpcnft

5 in S5e3ug auf anbre ©egenftänbc; fo tucrben Wix cö

immer größer crölitfen, je tüeitcr Don un§ es burd)

irgeub eine glöd^e aufgefangen trirb. S)iefeö 5pt)äno=

men ertlört fid^ tüo^l auö bem perfpcctiöifc^en öefe|,

ba^ uny ber fteinc näf)erc (5)egenftonb bcn großem

10 entfernten jubectt.

23.

9ta(^ Scfc^affcn^eit ber ^^(ugcn ift bic Xaucr biefe§

(äinbrndS bcrfdjiebcn. 8ie t)erf)ält ficfj tüie bie öcr=

ftellung ber 9lc^f)Qut bei bem Übergang au§ bem

|)etten in'§ 2)unfte (10), unb fann alfo nac^ ^Jii=

15 nuten unb 8ecunben aSgcmcffen tucrben, unb ,3tüar

Diel genauer, aU es biötjcr burc^ eine gcfcf)U)ungene

Brenncnbe Sunte, bic bem ^inblitfcnbcn 5luge aU ein

6ir!cl crf(^eint, gefc^e^^en tonnte.

24.

S9cfonbcr§ aud) fommt bie Energie in ä^etrad)t,

20 tüomit eine £i(^tn)irfung ha^j Slugc trifft. 5tm läng-

ften bleibt ba^ ^ilb ber Sonne, anbre mc^r ober

toeniger leudjtenbe Äörper laffen il)re Spur länger

ober für^er ^urüdE.
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25.

©iefc Silber Dcifc^lüinbcn imcf; unb nac^, unb

3tDar inbcm fie fotoof)! an 2)cutticf)!cit alö an Qdw^c

öerlicixn.

26.

Sic ncfjmen üon bcr 5|3cripl}cric herein ah, unb

man glaubt bcmcrft 3u f)a6cn , boB Bei öicredten s

Silbern fidj nad) unb nacf; bic (Scten abftumpfen,

unb jule^t ein immer flcinereö ruubeö Silb cor-

frfjhjebt.

27.

©in foldje^ Silb, beffen Ginbrud nic^t mct)r 6e=

merflic^ ift, läßt fic^ auf bcr 'Jtctina glcicljfam h)icbcr lo

Beleben, töcnn lüir bic -Jlngcu öffnen unb fdjticBen

unb mit (Erregung unb ödpnung ablücc^fcln.

28.

!3jaB Silber fidj bei '2lugen!ran!l)eiten öier^e^n

Bisi ficb^elju 53linutcn, ja länger auf bcr ^ictina er=

l)icltcn, beutet auf äuBcrfte 3d)n)äd)c bc§ Crgan». i5

auf beffen Unfä()igfcit fid; kncbcr Ijcr^uftcEcn, fo Inic

ba^ Sorfd)iücbcn Icibenfdjaftlid) geliebter ober t>cx^

^oBter Öcgcnftäube au^i bem Sinnüdjen in'y ©eiftige

beutet.

29.

Slidt man , inbeffen bcr (5-inbrucE obgebac^ten 20

IJenftcrbilbcs nod) baucrt, nadj einer hellgrauen

i^lädjc, fo crfdjcint ha^i Atreu^ IjeE unb ber Sd^ci6en=
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raunt bunfcl. ^n jenem ^aEe (20) blieb ber ^n-

[tanb |i(^ felbft gteic^, fo bajä auc^ ber (^inbrucE

ibentifcf) öer^arren !onntc; f)icr ober Inirb eine Um=

!ef)rung belüirft, bie unfere '^(ufmerfiamfcit aufregt

5 unb öon ber uns bie S5eobad)ter mef)rere 'i^äiit über=

liefert l)aben.

. 30.

2)ie ©ele^rtcn, h)el(^e auf ben Gorbilleras i^rc

SSeoBac^tungcn aufteilten, fa^cn um ben Sdjattcn i^rcr

Äi}pfc, ber auf äßolten fiel, einen IjeEcn Sdjein.

10 2)tefer ^all getjijrt too^l ^ie^cr : bcnn inbem fte ha^

bunflc 33tlb be» <Bä)atkm firirtcn unb fic^ jugleid)

öon ber ©teile bettjegten, fo fc^icn iljuen bo3 gefor=

bertc Ijelle SBilb um ha§ bunfle ^u fdjtoeben. "OJcan

Betrachte ein fc^loar^ey 9iunb auf einer tjellgraucn

15 i^löc^e, fo iüirb man balb, iücnn mon bie 9iid;tung

be§ SBlid§ im gcringften Oeränbcrt, einen fjellen Sdjein

um ba§ bunfle 9iunb fdjineben fe^en.

3lu(^ mir ift ein 2l[)nli(^cö begegnet, ^nbem ic^

nämlic^ auf bem ^clbe fi|enb mit einem "93cannc

2ofpra(ä^, ber, in einiger (Entfernung üor mir ftcljenb,

einen grauen .'pimmcl ^um .öintergrunb ()attc, fo

crfd)ien mir, nadjbem ic^ il)n lange fd)arf unb un-

üermanbt angefel)en, al-ä ic^ hm Slid ein toenig ge-

hjcnbet, fein Äopf Oon einem blenbcnbcn Bd)än um=

25 geben.

3Bal)rfc^einlic^ geljört l)iel)cr auc^ bas ^^änomen,

bafe ^perfonen, bie bei 5lufgang ber Sonne an feuchten
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Sßicfeti i^crgc^cn, einen Schein um tf]r öaupt er=

BlicEen, ber suglcid} iaxU^ fein mag, tneil [ic^ öon

bcn 5p()änomenen ber Üicfroction cttoQö einmifc^t.

So f)at man auc^ um bie Schatten ber £uft=

Ballone, toclc^e auf äßolfcn fielen, ^elle unb einiger- &

mafecn gefärbte Äreife bcmerfen tüolten.

5potcr SScccario [teilte einige SSerfuc^e an über bie

äßettcrele!tricität , tnoBei er bcn po^jiernen 3)rac^en

in bie .ööf)c fteigen lie§. (fy 3cigte fi(^ um biefe

^33lafcf)ine ein tleineö glän^cnbeS äl>ölfc§en öon ab= lo

tüerf)fe(nber Örö^c, ja aucf} um einen 2^eit ber

Schnur. Gö öerfc^toanb jutoeilen, unb tuenn ber

^racfjc )iä) fc^neHer beiuegte, fi^ien eö auf bcm

tiorigen ^^^la^e einige -2lngenblictc f)in unb miebcr 3U

fc^lDcben. 2Diefe ßrfc^cinung, iuelc^c bie bamaügcn 15

ißeoBac^ter nic^t ertlärcn tonnten, trar ha^ im 5luge

3uxüdge6Iiebenc , gegen bcn gelten öimmel in ein

t)elle§ bcrtüanbeltc ^ilh be§ bunleln ^rai^cn.

33ei optif(^en, fecfonbcrs d)romatif(^en 2>erfucf}en,

too man oft mit bicnbcnbcn Siebtem , fic feien farb= 20

loa ober farbig, 3U t^un :^at, mu§ man fid) fet)r

borfe^en, baß nid^t ba§ jurücfgeblieöenc Spectrum

einer bor^crgef)enbcn SSeobadjtung fid§ mit in eine

folgenbc Beobachtung mifcf)C unb biefclbe Ocrtüirrt

unb unrein macf)c. 25

:U.

3)iefc ßrfc^einungen I)at man fidj fotgcnbermaBcn

3U ertlärcn gefudjt. 5)er Drt ber Otetina, auf lüel=



d^cn ha§ SSilb be§ bunüen .^reiiaey fiel, ift aU qu§=

geruht unb emptängltc^ an^ufe^en. 3luf t^n tüixtt

bie mäfeig er^eEtc i^lädjc lebhafter, oI» ouf bte ubxi=

gen X^ctlc bcx 9le|§Qut, tücld^e burd§ bie ^enfter=

5 f(^ei6cn has 2iä)t empfingen, unb nac^bem fie butc§

einen ]o biel ftärfern 9iei3 in 2^§ätig!eit gefegt tDor=

ben, bie graue '^iää)c nur at» buntel gcU)o"^r hjerben.

32.

£)iefe 6r!lärung§art fcf)eint für ben gegenwärtigen

^aVi jientlid^ ^inreid^cnb; in SSetrac^tung !ünftiger

10 6rf(^einungen ober finb luir genötf)igt ha^ ^^^änomen

oul l^ö^ern Quellen abzuleiten.

33.

S)a§ 5luge eine§ Sßadienbcn äußert feine SeBenbig=

!eit befonber» barin, ba^ e§ burdjaug in feinen 3u=

ftänben ab^utoec^fcln Verlangt, bie fi(5^ am einfac^ftcn

15 öom S)un!eln ^um ipeEen unb umge!e!§rt betüegeu.

2)a§ ^uge !ann unb mag nic§t einen ^JZoment in

einem befonbern, in einem burc^ ha^ Dbject fpccifi=

cixten ^i^ftanbe ibentifc^ öer^arren. @§ ift öielme^r

äu einer 5lrt öon Dp|3ofition genötfjigt, bie, inbem

20 fie ha^ ^jtrem bem ©jtreme, ha^ 5Jlittlere bem 5Jlitt=

leren entgegenfe^t , fogleid) ba§ (Sntgegengcfeijte t)er=

binbet, unb in ber Succeffion fotx)ol)l al» in ber

@leirf)3citig!eit unb ©leid^örtlid^feit nac^ einem @on=

3en ftrcbt.
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34.

33teIIetc^t cnt[telt)t ba§ ou^erorbentltc^e ^el^agen,

bQy tütr 6ci bem ino^lbe^anbelten |)eEbunfet farB=

(ofer ©emä^lbe unb ä()nlid^er ßunfttüerfe empfinben,

t)or3Üglt(^ auy bcm glcit^^eittgen ©etüafjrtuerben eine»

(Sanken, hai öon bcm Organ fonft nur in einer

^olge me^r geiuc^t, qI§ §ert)orge6ra(^t h)irb, unb lüie

e» QU(^ gelingen möge, niemals feftge^alten lüerben

fann.

in.

©raitc ^iääjcn unb Silber.

35.

6in großer S^^eil c^romatifc^er Sßerfudje Verlangt lo

ein mäßiges ?ic^t. 3)iefey fönnen Inir fogleid) hnxä)

me()r ober minber graue glätten 6ett)ir!en, unb tuir

^a6en un» baf)cr mit bem ©rauen 3cittg Betannt gu

machen, tüoBei tüir laum 3u Bcmcr!en broucf^en, ha^

in manchen ^yöEen eine im Sd^atten ober in ber ir.

S)ämmerung ftcf)enbe Incifec ^iäd)c für eine graue

gelten fann.

36.

2)a eine graue (^(ä(^c ^Inift^cn .^"^cü unb S)un!el

innen fte'()t, fo läfjt [icf) ha^i, Unv? mir oben (20)
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aU 5pf)änomen öorgetragen ,
^imt bequemen 35er)u(^

erfjeBen.

37.

^JJian l)a(te ein fdjlüar^ey ^ilb for eine graue f^läc^e

unb fe^e unöertoanbt, inbem e» tüeggenommen hJirb,

5 Quf benfdben ^Uä; ber Ütaum, ben eS einnahm, er=

f(^emt um t)tcle§ ^cEer. lUan i)atte auf eben biefe

5trt ein luei§e§ ''^iih t}'m, unb ber 9iaum tnirb naä)=

^er bunüer qI» bic übrige ^(äd)c erfc^einen. '^Jlan

öerinenbe bo§ 5(uge auf ber 2^afel ^in unb Inieber; fo

10 ttierben in beiben fällen bie Silber fic^ gleid^faH» i)in

unb ^et belegen.

38.

(Sin graue» 35ilb ouf f(^niar3em ©runbe erfc^eint

öiel fetter, aU baffelbe Si(b auf tuet^em. BkUt man

beibe ^äU^ neben einonber, fo !ann mon fid§ !aum

15 überzeugen , bofe beibe SSilber au§ @inem Slopf gefärbt

feien, äßir glauben ^ier abermalc^ hk gro^e 9iegfam=

feit ber Die^^aut ^u bemerfen unb ben ftiEen äßiber=

fprud^, ben jebe§ Sebenbige ^u öu^ern gebrungen ift,

tnenn i^m irgenb ein beftimmter 3uftanb bargeboten

20 lüirb. 6o fet^t ba§ ©inat^men fd^on bo» 5lu§at^men

öorauö unb umgefe^rt; fo jebe ©^ftote i^re 2)iaftoIe. A
6» ift bie etüigc ^ormel be» ßeben§, bie fic§ auc§ f)ier

äußert. 2ßic beut ?luge bo^i S)un!te geboten lt)irb, fo

forbert e§ hav .f)eKe; es forbert S)unM, tüenn man

25 i§m öett entgegenbringt unb ^eigt eben baburd^ feine

Sebenbigfeit, fein 3icc^t hivi Dbject ^u fäffen, inbem
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e§ eth)a§, bQ§ bem Cbiect cntgegcngefe^t i[t, au& fi(^

felbft ^eröorbringt.

IV.

39.

SBcnn man ein 6lenbenbe§ öölltg farBIofe» S5ilb

anfielt, fo mac^t foI(^e§ einen ftorlen baueinben 6in= 5

bnnf , unb hat" Sibflingen befjelben ift t)on einer ^arben=

erfrfieinnng begleitet.

40.

3n einem ^i^^^i*' "^öy möglic^ft öerbunfelt tt)oi-=

ben, §aBe man im Saben eine runbe Öffnung, ettra

brei ^oE im S)ui-(^meffer, bie mon nac^ S3elie6en auf= 10

unb 3ubec!en !ann ; burd) felbige loffe man hk ©onne

ouf ein toei^ey Rapier fc^einen unb fe^e in einiger

Entfernung ftarr ba§ erleuchtete 9tunb an ; mon f(^lie§e

barauf hk Öffnung unb bliife naä) bem bunlelften

Orte be§ 3^wimerö
; fo tnirb man eine runbe 6rfd§ei= 15

nnng öor fid§ fi^tocBen fe^en. £)ie DJlitte be§ ^reife§

lüirb man fjeÜ, farblos, einigermaßen gel6 fe()en, bcr

Sianb oBer iüirb fogleic^ purpurfarben erfrfjeinen.

@§ bauert eine ^eit lang, biy biefe ^Purpurfarbe

t)on ou^en !§erein ben ganjen ^rei§ 3ubcc!t, unb enb= 20
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li(5^ ben fetten ^Jlittelpunct üöHig üettreibt. S^aum

crf(^eint aber ha§ gonje Otunb :put|3urfat6en, jo fängt

ber 9{anb an 6Iau 511 Serben, ba§ SStauc öerbrängt

ua^ unb naä) ^eretntüäxtö ben ^urpur. 3[t "^^e @r=

5 fd^cinung öollfonimcn Blau, fo tüixh ber Üianb bun!et

unb unfärBtg. 60 tüä^rct lange, 6i§ ber unfärBige

9?anb ööllig ba§ ^laue öertreiBt unb ber gan^e 9iount

unfäring iütrb. 2)a§ ^i(b nimmt fobann nac^ unb

nad) ab unb jlnar bergeftatt, ba§ c§ 3ug(cic^ fi^tüäc^cr

10 unb tietner inirb. is;ikx ief)en tnir aBermal«, Inte fid)

bie 9'le^§aut, burc^ eine Succeffion t)on ©c^tningnngen,

gegen ben gclnattfameu äußern (A^inbrud naä) unb

na(^ inicber t)er[tettt (25, 2(3).

41.

S)ie SSer^ältniffe be§ 3cttmo^e§ btefer (Srfd§einung

15 f)o6e i{^ an meinem 3tugc, 6ci me'^rern 2}erfu{j^en

ü6erein[timmenb, fotgenbenna^en gefunben.

5tuf ha§ blenbenbe ^ilb i)attc ic^ fünf Secunben

geief)en, barauf ben Schieber gefcf^loffen ; ha crblidt'

iä) bo§ farbige Sc^einbilb fc^lnebenb, unb naä) brei=

20 5e!§n ©ecunben erfd^ien e§ gan^ purpurfarben. 9lun

bergingen mieber neun unb jtüan.^ig 6ecunben, bis ha^

GJan^e blau erfc^ien, uub ac^t unb öier^ig, bis c§ mir

farbloy üorfdjtoebte. 3)urrf) ©c^Iie^en unb Öffnen

be§ 5luge» belebte tc^ ha§ ^ilb immer niieber (27),

25 fo ba% e§ fid) erft naä) 5öerlauf t)on ficben 5)Hnnten

gan,] tierlor.

©octijcs Bcvtf. II. 9(tnO. 1. söb. 2
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künftige ^eoBad^ter hjerben tiefe ^tittn Üirjer ober

länger finbcn, je nac^bem |ie ftärlere ober fc^tüäd;ere

klugen [)n6en (23). <5ef)r mer!lt)ürbtg aber märe Cv,

tüenn mau bemungcac^tet biircfjQUv ein getniffe^ 3fl§tcn=

öer^ättniB babei entbecfen fönntc. &

42.

5l6er biefe§ fonberbare 5p^änomcn erregt nic^t fo

Balb unfre Slufmerfiamfeit, aU tnir fc^on eine neue

^llobificatton beffelBen getoafir tnerben.

.Soaben trtr, toie o6en gebac^t, ben Stc^teinbrutf im

5Iuge aufgenommen unb fef)en in einem möBig er(eu^= lo

teten 3i^^^er auf einen ()et(grauen ©egenftanb; fo

fc^mebt abermals ein 5|.M)änomen oor un&, ober ein

bunfles, hai- fic^ nac^ unb nac^ oon an^en mit einem

grünen 'lHanh^ einfaßt, Inetc^er eben fo, mie Dörfer

ber purpurne 9tanb, fic^ über ba^ gan^e 9tunb ()inein= 15

h)ärt§ tierbreitet. 3ft ^i^fc» gefc^e^en, fo fie^t man

nunmehr ein f(^mu|ige§ ©elb, ba^j, trie in bem öo=

rigen 3.^erfu(^e ba^ f&iau, bie Scheibe ausfüEt unb

jule^t öon einer Unfarbe Verfehlungen toirb.

43.

2)iefe beiben 93erfuc^e (offen fic^ combinircn, menn 20

man in einem möBig f)ellen ^in^i'^cr eine f(^mar3c

unb mei^e Sofel neben einonber f)infe^t unb, fo lange

bog 5luge ben Si(f)teinbruc! behält, bolb ouf bie toei^e,

balb auf bie fc^tüor^e Xofcl fc^orf binl'tit^t. Wan



®rfte 5tt)t^ei(itng. 5p^t)ftoIogif(^e garBen. 19

tüixb alöbaim im 3(nfaTtge halb ein purpurnes, 6alb

ein grüne» ^P^önomen unb fo lüeiter ha^^ Übrige ge=

tüai}x tnerben. ^a, tnenn man firf; geü6t §at, fo

laffcn iiä), inbem man ba^ fc^iueSenbe ^^f)änomen ba=

s Ilin Bringt, tuo hk ])x>n lafeln an einanbcr ftoBen,

bic beiben entgcgengefe|ten färben ,3uglcic^ erbütfen;

tüelc^ec^ um fo bequemer gefd^e^en tann, al§ bte S^afeln

entfernter fte^en, inbem ha§ Spectrum olsbann größer

erfcfjeint.

44.

10 3"^ befanb mic§ gegen 5(benb in einer Gifenfc^miebe,

ai§ eben bic gtü^enbe ^]3laffe unter ben öammer gc=

bracht n)urbe. ^c^ f)Qtte fc^arf barauf gefci)en, tnen-

bete mid) um unb bticEte zufällig in einen offenfte^cn=

ben ßot)(cnfc^oppcn. ©in ungeheures purpurfarbnes

15 SBilb frfilucbte nun Oor meinen fingen , unb als ic^

ben S5(i(f tjon ber bunfeln Cffnung toeg, nad) bcm

l)eEen ^retterbcrfc^tag Incnbete, fo erfc^ien mir hah

5p^änomen i)aib grün, f}a(b purpurfarben, je nac^bem

es einen buuflern ober ^cllern ©runb f)intcr fic^ ()atte.

20 ^luf ba§ 2lb!(ingen biefer 6rf(^einung merfte icf) ha^

ma('5 nic^t.

45.

2ßie bas ?{b!üngen eine» umfc^riebcncn 6(an3=

bilbes öer^dlt fic^ auc^ hai- ^bftingen einer totalen

SSlenbung ber Ütetina. Sic ^Purpurfarbe, tnelcfje bie

2?. öom Schnee ©ebtenbeten crblicfcn
,

getjijrt ()ief)cr , fo

tnic bic ungemein frf^öne grüne ^arbe bunfler (^egen=
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ftönbe, Ttoc^bem man auf ein IneiBe? ^Papier in bev

©onne longe tjingefcfien. Wk c§ fid; nii^ev bantit

öer^alte, toetben btejenigen fünftig unteriuc^en , beren

jugenblic^e klugen, um ber SBiffcnfi^att tuillen, norf)

ettuov au§3u[te^en fä^ig finb. 5

46.

Öie^er gehören glcic^faEs bie fc^toarjen 5Bud)fta6cn,

bie im 5I6enb{i(^tc rot^ erfcf^eincn. ä>icllctd)t gcf]öi't

auc^ bie ©efc^ic^tc i)ie^ei-, baB fic^ 5B(ut§tropfen auf

bem 2:iic^e jeigten, an ben fic^ öeinric^ ber ä>iette

öon gran!reid§ mit bem öei^og öon ©uifc, um äöürfet m

ju fpielcn, gefegt ^ottc.

V.

farbige 53 über.

47.

2ßir tüurbcn bie p^t)fiologiic^en ^axhm juerft Bei'm

5lbflingen farHoicr blcnbcnber S^ilber, fo tnie auä)

Bei abftingenben aHgcmeincn farbloicn ^lenbungen

getüo^t. 5iun finbcn Inir analoge ©rfcfjeinungcn, tüenn

bem 5luge eine fc^on fpccificirte ^^arBc geboten mirb,

tiioBei nn§ alle§, toa» tnir biytjer erfo^ren f)a6en,

immer gegentnärtig bleiben mu^.
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48.

äßie öon hm farbloicn Silbern, fo bleibt auc^

öon bcn farbigen ber ßinbrucf im -iluge, nur baß

un» bie jur Cppoiitiou aufgeforbertc, unb bitrcfj hm

(Segen)a^ eine 2otaütät ()a-öor6ringenbe Sebenbigfcit

5 ber 5cet;t)aiit anirfjauUc^er tuirb.

49.

-JJtan f)alte ein üeine» BiM lebhaft farbigen

5Papiery, ober fcibncn 3ciigea, öor eine milbig er=

leucfjtete \vd%c lafel, fdjauc unöcrlüanbt auf bie

Heine farbige i^läc^e unb ^ebe fte, of}ne ha^ ^^uge

10 3U berrücfcu, nacf) einiger ^eit ^inh)eg; fo Inirb hac-

©pectrum einer anbern ^orBe auf ber lüeiBen 2!afel

3U fe[]en fein. DJMn !ann auc^ ha^ farbige ^Papier

an feinem £rte laffen, unb mit bem 3hige auf einen

anbern ^kd ber tüciBen 3^afet fjinbUtfen; fo lüirb

15 jene farbige Grfc^einung fic^ aurf) bort fe^en laffen

:

benn fie entfpringt au» einem 33i(be, ba^ nunmef)r

bem 5(uge an gel) ort.

50.

Um in ber Mrje ju bemerfen, ineM^e färben

benn eigentlich burc^ biefen @egenfa| Ijeröorgcrufcn

20 tücrben, bebiene man firf; be» illuminirten färben-

!reifey unferer Xafeln, ber überfjaupt naturgemdB

eingerichtet ift, unb auc^ l)ier feine guten Xienfte

leiftet, inbem bie in bemfelben biametral einanbcr

entgegengefe^ten ^yarben biejenigen finb, toelc^e ficfj
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im 3(ugc tnecfjiclötücifc forbcrn. 3o forbcrt ©clb bas

33toIctte, Crange baö S3Iauc, ^^^urpuv ba» GJrünc,

uub iimgcfc^xt. @o forbcrn fid) aEc 5tb[tufungcn

tDcdjfcIötücife , bic einfachere garbe forbert bie ju^

fornmcngefe^tere, unb umgefefjrt. 5

51.

Öfter, aly Wii benfen, !ommen um bie f)ie()cr

9cf)ijriöen f^äHe im gemeinen fiefien öor, ja ber -^luf=

mcr!fame fiefjt biefe ßrfcfjeinungen üBeraE, ha fie

I)ingegen bon bcm ununterridjtetcn üf^eil ber 53ten=

fc^en, lüie öon nnfern 33orfaf)ren, alö flüdjtigc ^ycljler 10

angcfe^cn toerben, ja mani^mat gar, alö mären e»

a^orbebeutungen öon 3lugcn!ran!()eitcn, forgli(^e§ 9tad)=

ben!en erregen. (Sinige Bebeutenbe ^ällc mögen Ijier

$pialj nel)men.

52.

3lt§ i(^ gegen %'hmb in ein äßirtf)'if)auy eintrat 15

nnb ein Inoljlgetoadjfene» ^Jtäbdjen mit ölenbenbu^ei^em

@cfid)t, fdjhjar^en paaren unb einem fdjarIadjrotf)en

DJlieber ju mir in'y 3i"inier trat, Blid^te id) fie, bic

in einiger Entfernung öor mir ftanb, in ber §alB=

bämmeruug fdjarf an. 3»^c^^^ fie [lä) nun barauf jo

I)inmcg6eh3egte, fat) iä) auf ber mir entgegen fterjenben

mi^cn 2Banb ein fd)li)ar3e§ ©cfidjt, mit einem ()ctlen

Si^cin umgeben, unb bie übrige ):Bet(eibung ber Uoltig

bcutli(^cn gigur erfc^icn öon einem fcfjönen 5Jker=

grün. 25
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53.

Unter bem optiic^cn ^Ip^orat befinbcn fic^ Si;uft=

Bilbci' t)on fyarBcn unb Scfiattirungen, benen ent=

gcgengeicM, luclc^c bic Dlatur .^eigt, unb man tüilt,

iDcnn man fie eine 3ctt lang angefc^aut, bte Sc^etn=

5 gefta(t aläbonn ^icmlic^ natürlich gcfefjen ^aben. Sie

Sa(f;e ift an fic^ felbft richtig unb ber Grfa^rung

gemäB: benn in obigem fyoKe ^dtte mir eine 5)lo^rin

mit tüeiBer S3inbe ein tueiBeö ©efic^t f(^lüar,5 um=

geben ^cröorgebrac^t; nur toitl c§ bei jenen getr)ijf)n=

10 lic^ flein gemaf)tten 33ilbern nic^t jcbermann glücfen,

bie Sfieilc ber Sc^einfigur getoa^r ,5U tnerben.

54.

Gin ^^änomen, ha^ fc^on früher bei ben 5ktur=

foricfjcrn ^ufmerffamfeit erregt, (äBt ficfj, tuie ic^ über=

jeugt bin, ouc^ aul bicjen Grfc^einungen ableiten.

15 5l>an erjä^It, ha^ gctrifje Blumen im Sommer

Bei Stbenbjeit gleic^fam bli^en, pf)05p^orcfciren ober

ein augenb(icflic^e§ Sic^t au^iftrömen. Ginige 3^eob=

oc^ter geben hki^ Grfaf)rungen genauer an.

2)ieie§ 5p^änomen felbft ^u fe^en §attc icf) mic^

20 oft bemüht, ja fogar, um e§ ^eröor^ubringen, fün[t=

licfje 53criuc^e angeftetlt.

^m 19. ^un. 1700, a(y id) ]n fpdter 5lbenb.3eit,

bei ber in eine !(are 5kcf)t übergc()enben 2^ämmerung,

mit einem ^reunbe im Öorten auf= unb abging, be=

-'5 merften toir fefjr beutti(^ an ben S^lumen beö orien-
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talifd^en ^Jlo'^ng, bic üor allen anbcrii eine fc()r

niäi^tig totI)e ^arbe i)Qben, ettuaS 9lammenö()nlid)eö,

ba§ [lä) in i^rer 9Mf)e jeigtc. SBix [teilten nnS öor

bie ©tauben l)in, fallen aufmerfiam barauf, !onnten

aber nic^ty tüeiter 6emer!en, hhi unä enbtid), bei 5

abermaligem §in= unb SBiebergeljen, gelang, inbem

iüir feitlüärt» borauf Blitften, bie ©xfc^einung fo oft

3U tüiebei"^olen, al§ nn§ beliebte. @§ geigte [ictj, ba^

e§ ein p§l)fiologiid)e§ i^arbenppnomcn , unb ber

fdjeinbaix 33li| cigentliif) ha§ 6{^einbilb bex Slumc, 10

in ber gcforberten blaugrünen garbe fei.

äöenn man eine ^lume gcrab an[iel)t, fo fommt

bie 6rfcf)einung ni(^t l]ert)or; boc^ mü^te e» and) ge=

f(^el)en, fobalb man mit bem 23li(f ioanftc. Schielt

mon aber mit bem '^Jlugcntüintel l)in, fo entfielet eine 15

momentane £>op|3elcrfrfjeinung, bd loeldjcr ha^j 6d)ein=

bilb glei(^ neben unb on bem ioaljrcn SSilbe etblidt

lüirb.

^ie S)ömmerung ift Urfad}c, ha% ha^ 5luge oöllig

auögeru()t unb empfäuglid; ift, unb bie |}arbc bey 20

5Jcol)ny ift mädjtig genug, bd einer Sommerbämme^

rung ber Uiiigften Sage, nod) Oolltommen 3U ioirfcn

unb ein geforbertc§ SSilb l^eröor^urufen.

2id} bin überzeugt, ha^ man biefe ©rfdjeinung

gum ä)erfud)e erl)eben unb ben glcidjen ©ffect burd) 25

^at)icrblumen l)erOorbringcn fönntc.

5lßiH man inbeffcn fi(^ auf bic 6rfal)rung in ber

5^atur üorbcrciten, fo gelr»öl)ne man fid), inbem man
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buxä) bcn ©axtcn ge^t, bic farbicjcn iBIumen fc^arf

nn^ufefjcn unb fogleic^ auf bcn ©onbtücß fjin^ublicEcn

;

man lüirb biefcn alc^bann mit glccfcn ber cntgegcn=

gefegten O^avbc bcftreut fcfjcn. SDiefe 6rfa()rung glütft

5 bei bebcdtcm .'pimmct, aber aud) felbft beim r)elll"ten

©onnenid^ein , ber, inbem er bie ^^arbe ber 23Iumc

er^ijl)t, fie fä^ig madjt bic gcforberte ^orbc möc^tig

genug ()ert)or,3ubringen, ba^ |ie felbft bei einem btcn=

benben Sichte nod) bemerÜ iuerben fann. So bringen

10 bic ^^äonien fdjön grüne, bie ßalcnbeln lebl)aft blaue

Spcctra Ijcrüor.

55.

©0 Inie bei ben 23erfnd)cn mit farbigen 'Silbern

auf einzelnen l^citcn ber 9tetina ein ^arbentued^fel

gefc^mä^ig cntftel)t, fo gefc§iel)t baffelbe, Irenn bie

15 gan^c Ttc^liaut Don ßiner ^^arbe afficirt tüirb. .&ie=

öon fönnen tüir un§ überjeugen, lücnn tuir farbige

föloyfc^eiben Oor's 5Iuge net)men. ''JJlan blide eine

3eit lang burc^ eine blaue Scheibe, fo tuirb bie 3.Mt

nadjljer bem befreiten 5luge, tuie Oon ber Sonne er-

20 leu(j^tet crf(^einen, toenn and) gleich ber 2ag grau

unb bie ©egenb l)erbftli(^ farbloi^ tüäre. Gben fo

fcl)en tüir, inbem iüir eine grüne U3rille lücglcgen,

bic ©egenftänbe mit einem rötl)lid)en Sdjcin über=

glänzt, ^ä) foEtc ba^er glauben, ba^ e» nid)t h3o!^l=

25 get^an fei, ^u Schonung ber 5lugen fic^ grüner ©löfcr,

ober grünen ^papierS ^u bebicncn, Incil jebc (}arb=
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fpeciftcQtion bcm 5Uigc (^etualt autf)ut, unb ba»

CvQau 5UV Dppofitioii nötljigt.

5(3.

.Sja6cu Jutr bi^ljcr bic cntgcgcngcfe^tcn [yarbcit ficf)

ciiuinbcr fucccffiö auf bcr ^Jictina forbern fc()cn; fo

bleibt uuy no(^ übrig ,]u erfahren, ha% hkic gefe|= 5

lidjc i^orbcrung au(^ fimultan befielen !önne. ''JRaijii

fidj auf einem Steile bcr 5tcljl)aiit ein farbige§ ^ilb,

fo finbct fic^ ber übrige 2f)ei( foglcic^ in einer %hi^

pofition, bie benierlten correfponbirenben färben f)cr=

Dor^ubringen. 6e|t man obige 33erfu(^e fort, unb lo

hlidt 3- 3^. bor einer toeiBen 3^(äc§e auf ein gelbey

E>tM Rapier; fo ift ber übrige %^ni be§ ?luge§

f(^on biöponirt, auf gebac^ter farblofer gläi^e ha^

23ioIette fjerbor.jubringen. 5lllcin ha^ toenige öelbc

ift nid)t mäcfjtig genug jene äöirtung bcutlicf) ^u 15

leiften. bringt man aber auf eine gelbe Sißanb toeifec

^Papiere, fo Unrb man fie mit einem bioletten %on

überwogen fef)en.

57.

Üb man glcicf) mit aßen garben btefe SSerfudje

anfteEen fann , fo finb bocf) befonber§ ba^u @rün 20

unb ^Purpur 3U empfet)len, loeit biefe färben cin=

anber auffaüenb t)erborrufen. -äuä) im Seben bc=

gcgncn um biefe i^äüe Ijäufig. 23(itft ein grüncö

SPapier burd) gcftreiften ober geblümten Htuffelin

l)inburcfj, fo iuerben bk Streifen ober Blumen rijti)= 25



lid; ev[d)cincn. 2)ui-rf) grüne 6(f)Qltern ein gvQUcg

.^au§ gefeljen, crfc^ctnt gletc§faE§ rötljlid). S)tc ^ui=

l^ittfarbc an bem belücgten ''Feeer t[t aud§ eine ge=

forberte ^arBc. £)er Beleuchtete 5II)eit ber SjßeUen

^ erfc^eint grün in feiner eigenen ^arBe, unb ber 16e=

fdjattete in ber entgegengcfe^ten purpurnen. 2)ie Der-

fcfjiebene 9iid§tnng ber äßeEen gegen boS 5luge Bringt

eBen bie Sßirlung ()eröor. S)urd) eine Öffnung rotI)er

ober grüner 3]orI)äuge crfrfjeinen bie G)egeuftänbe

10 brausen mit ber geforberten ^^^arBe. ilBrigeuy Inerbeu

fid) biefe ßrfdjcinnugcn bem 5lufmer!famen üBeraE,

ja Bis 3ur UnBequemlirfj!eit geigen.

§aBcn tüir boy ©imultane biefcr SBirfuugen Biö=

r)er in ben birecten ^äUcn !ennen gelernt; fo !i)nnen

15 \mx foId)e auä) in ben umgc!el)rten Bemerten. 9limmt

man ein fel)r leB^aft orange gefärBteö Stüdcfjen

Rapier öor bie tuei^e '^iädjc, fo lüirb man, tüenn

man eä fd)arf anfie[)t, ba» ouf ber üBrigen g^lädjc

geforberte Slau fcfjtuerlid) geiüar)r Serben. 5Hmmt

20 man aBer ba§ orange ^^apier nieg, unb crfdjeint an

beffen ^la^ boS Bloue ©i^eiuBilb; fo ir)irb fid) in

bem ^2lugenBlitf, ba bicfe§ üijllig luirlfam ift, bie

üBrige f^lädje, Inie in einer %xt öon äöetterlendjtcn,

mit einem röt^lid) gelBen ©d)ein üBerjic()eu, unb

25 Inirb bem SScoBadjter bie probnctioc ^^orberung biefcr

G)efcl^lid)feit gum leB{)aften Stufdjauen Bringen.
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59.

äßie bie gefoiberten färben, ha tüo fte nic^t finb,

neben unb noc^ bei forbernben letd)t erfc^etnen; fo

irerben fie cxl)'6i}t, ha ttio fie finb. ,3n einem |)ofe,

ber mit grauen .^inlffteinen gepffofteit unb mit 6ra§

buic^lnac^fen \vax, etfdjien haä ©roö bon einer un- s

enblid^ fc^önen ©rüne, al» ^Ibenblnolfen einen röt^=

liefen faum bemerflii^en 6(^ein auf ha§ ^Pflafter iDor=

fen. ^m umgefel)rten ^aEe fief)t berjenige, ber bei

einer mittleren .s^eEe hca .s^immeli? auf 3Bicfen ttian^

belt, unb nid^ty al§ ©rün öor fic^ fief)t, öfters hk lo

S3aumftämme unb 2Bege mit einem rijt^lid^en Scheine

leud)ten. Sei Sonbfdjaftmat)tcrn, befonber§ benjenigen,

bie mit 5{quareIIfarben arbeiten, !ommt bicfer 2on

öfters öor. äßal)rfc^cinlid) fet)eu fie if)n in ber 9latur,

a^men i^n unbctuu^t nad; unb iljie ^ilrbeit tuirb als 15

unnatürlidj getabelt.

(30.

^^iefe 5|3f)änomene finb bon ber größten 3i}{d^tig=

!eit, inbcm fie un§ auf bie ©efelje beö Sef)eny f)in=

beuten, unb 3U liinftiger ;:i3etradjtung ber ^^i^'^cii ciiic

not^tüenbige 33orbercitung finb. ^aö -Jluge öerlangt 20

babei ganj eigentlich lotalitat unb fc^Iie^t in fid)

felbft ben 5fl^"^cnfrei§ ab. ^n bem bom Selben ge=

forbcrten 93iolcttcn liegt ha^ 9tot^e unb Staue; im

Craugc bas ©elbe unb 'Jtotlje, bem hai iölaue cnt^

fprid^t ; boy ©rünc bereinigt 5Blau unb ©elb unb for= 25

bert ha§ 9totl)e, unb fo in allen ^^Ibftufungen ber bcr=
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fc^tebenften ^{frfjungeti. 2)n^ man in biefem ^aU^

genöt^igt tücrbe, brci §auptfarkn an^unc^men, ift

fc^on früher öon ben S^eoöad^tcrn Oemerft tüorben.

61.

Sßenn in ber Totalität bte ßlcmente, iDorauS fie

5 3ufammcntüä(^f' t , noc^ Bemerüic^ ftnb, nennen tnir

fie Billig .soarmonie, unb toie bie 2el)re öon ber §qi-=

monie ber i^orßen fii^ onS biegen ^p^änomenen l§er=

leite, tüie nnr burc^ biefe ßigenfd^aften bie ^axb^ fö§ig

fei, 5U äft^etifc^em (SeBrauc^ angetüenbet ^u toerben,

10 ntu^ \iä) in ber i^olge geigen , toenn tt)ir ben ganzen

.^rciy ber S&eoBac^tungen bnrd)laufen l)QBen nnb auf

ben ^4^unct, tüoöon lüir ausgegangen finb, ^urüdfe^ren.

VI.

farbige (Schatten.

62.

(5^e tüir jeboc^ Ineiter fdjreiten, ^aBen inir no(j^

15 l)öd)[t nier!lnürbigc "^äUc biefcr leBenbig gcforberten,

neben cinanbcr Befte^cnben färben .^u beobachten, nnb

jtüQr inbem tt)ir unfre 5lnfmer!fani!eit anf bie far=

bigen Schatten ridjten. Um ]u bie|en über3nget)en,

toenben tüir un§ öorerft ,^nr ^etrad}tnng ber färb-

20 lofcn S(f)atten.
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63.

@in 6d^Qtten öon bcr ©onne auf eine Inei^c fytäif^e

gctDorfen gibt un§ !cinc ©mpfinbung fon ^^iT-'^e, jo

lange bic Sonne in i()rer ööüigen Üxajt lüirft. Gr

fcfjeint |cf)loar3 ober, Inenn ein ©egenlidjt fjin^u bringen

!ann, fi^lodc^er, ^alBer^ellt, grau. 5

64.

3u ben farbigen Schatten gehören ^tnei S?cbin=

gungen, erft(i(^, ha^ hai^ lüirffame Sic^t auf irgenb

eine %xi bie treibe g(äc§e färbe, ^tncitensi, ba^ ein

©egenlid^t ben getüorfcnen ©(Ratten auf einen geluiffen

©rab erleu(f)te. 10

65.

5Jlan fel]e bei ber Dämmerung ouf ein tüei^eS ^a--

pkx eine niebrig brennenbc .^erje; jtoifdjen fie uub

ba'3 abnel)nicnbe 2^age»li(^t ftcUe man einen 58Ieiftift

aufredet, fo ha^ ber 6cf)attcn, loelcfjen bie .^er^e lüirft,

öon beut fc^tüad§en S^agcSlic^t erf)ellt, aber ni(i)t auf= 15

ge()oben Incrben fann, unb ber ©chatten toirb Don beut

fc^öuften 33Iau crfi^eiuen.

6G.

S)af3 biefer St^atten blau fei, bcmcrft man aIfo=

balb; aber man überzeugt fidj nur burdi 5lufmer!=

fam!eit, ba^ ha^ Ineifje ^^nipier aU eine rött)Ii(^ gelbe 20

^(ä(^e tüirlt, burd} tüelc^en 6d;ein jene blaue ^arbe

im '3luge geforbert luirb.
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67.

S9et allen farbigen Schatten ba^cr mu^ man auf

her f^läc^e, auf tt)elc§e er getnoifen Inirb, eine erregte

O^arBe öermutfien, liield)e ficf) ourf) bei aufmcrffamcrer

33etrad)tun9 n3o{)( erfennen lä^t. 3^ocf) überzeuge man

5 fid^ t>orr)er burc§ folgenben S>evfu(^.

68.

Tlan nc^me 3n 9Iac^t3eit ^tnci brenncnbe ßer3en

unb fteüe fic gegen einanber ouf eine lüei^c Stäche;

man ^oltc einen bünnen ©tob 3ttiifc^en bciben auf=

redjt, fo bo^ jtnei ©chatten entftcl)en ; man nef)mc ein

10 farbige» @Ia§ unb l)alte e» öor ha^ eine Sic^t, alfo

ha% bie tuet^e ^^täc^e gefärbt crfi^eine, unb in bcm=

fctben ^tugenbücf tnirb bcr tion bcm nunmcf)r färben^

ben Si(^tc getnorfene, unb öon bem farblofen ^id)k

Iieicucfjtcte Scfjattcn bic gcforberte ^arbe an3eigen.

69.

15 (ä§ tritt ^ier eine mic^tigc S^ctrac^tnng ein, auf

hk h)ir no(^ öfter» jurücftommen tocrben. Sie ^^^arbe

felbft ift ein ©(^attige§ {a/uegoi') ; be^lüegcn ftirc^er

öolüommen rec^t ^at, fie Lumen opacatum gu nennen;

unb lüie fic mit bem Schatten öerinanbt ift, fo ber=

20 binbet fie iiä) and') gern mit i^m, fie erfc^eint un»

gern in i^m unb burc^ i^n, foBalb ber ^itnta^ nur

gegeben ift; unb fo muffen h)ir bei Gelegenheit ber

farbigen Schatten ^ugteicfj eine» 5p[)änomen» ertr)är)ncn,
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beffen ^IBIcttung urtb Sntlnitfclung crft fpäter öoi-=

genommen trerben !ann.

70.

Man h3a^le in ber S)ämmernng ben ^e^tpunct,

tüo ha^ etnfallenbe .l^tmmetSüc^t noc^ einen ©djatten

]u tüerfen im 8tanbe ift, ber oon bem ^etäenlid^te 5

ni(^t gang aufgehoben toerben fann, fo ha^ öielme^^r

ein boppelter fällt, einmal öom Äerjenlic^t gegen ha§

ÖimmelSlid^t , unb fobann öom .&immel§lic^t gegen

ba§ ^exgenlic^t. äßenn ber erftere blau ift, fo mirb

ber le^tere ^oc^gelb erfd^einen. ®iefe§ ^ol^e @elb ift 10

aber eigentticf) nur ber über ha^ gange ^apicx öon

bem ßergenlic^t öerbreitete gel6rött)Ii(^e Sd^ein, ber

im ©{Ratten fic^tbar tüirb.

71.

Öieöon !ann man fi(^ bei bem obigen SScrfud^e

mit gtoei bergen unb farbigen ©(äfern am beften über= 15

jeugcn, fo mie bie unglaublidje Sci(^tig!eit, momit ber

6(^atten eine ^arbe annimmt, bei ber nät)ern S5c=

trac^tung ber äßiberfcfjcinc unb fonft mehrmals gur

©praifjc !ommt.

72.

Unb fo timre benn aurf) bie (frf(^einung ber far= 20

bigen ©cfjatten, tDctd^e ben 33eobad)tern biyfjer fo öiel

5U fd)affen gemotzt, bequem abgeleitet, ©in jebcr, ber

!ünftigf)in farbige 6d)atten bcmerft, bcobadjte nur,
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mit tüelc^ei* ^axbz bie ^ette ^läc^e, tüorauf fie er=

fd^einen, ettüo tingirt fein möchte, ^a man iann bie

^tuBe be» ©(^atten§ qI§ ein 6§xomotoffop ber be-

(eud^teten ^^läc^en anfc^cn, inbem man hk ber ^^orbe

5 be§ ©djattenS entgegenfte^enbe f^^orBe auf ber ^läd^e

öermutfien unb bei näherer ?tufmerffamfeit in jebem

gaEe ge)t)a^r tuerben !ann.

73.

äßegen biefer nnntne!^r bequem obsuleitenben far=

bigen ©chatten f)at man fid§ bisher öiel gequält nnb

10 fie, tüeil fie meiftent^eil» unter freiem öimmel be=

obac^tet tuurben unb öorjüglid) blau erfc^ienen, einer

gelüiffen ^cimlic^ blouen unb blau färbenben @igen=

f{^aft ber ßuft gugefi^rieben. ^Jlan !ann fic^ aber

bei jenem SSerfuci^e mit bem ßerjenlidjt im ^i^^t^^'

15 überjeugen, bo^ feine 5lrt öon blouem 6(ä§ciu ober

2ßiberf(^ein baju nöt^ig ift, inbem man ben 9}erfu(^

an einem grauen trüben 2^ag, ja hinter zugezogenen

toei^en 3}orl)ängen aufteilen fann, in einem ^intmer,

iüo fi(^ auä) nic§t bo§ minbefte S5laue befinbet, unb

20 ber blaue ©rf^atten ioirb fic^ nur um befto f(^öner

zeigen.

74.

6auffure fagt in ber ^efc^reibung feiner Steife auf

ben 9Jtontblanc:

„6iue 3tt)eite nid^t unintereffante SSemerlung be=

25 trifft bie färben ber Schatten, bie toir tro^ ber ge=

(äoctöcS SSJcrlc. II. 9lbtl|. 1. 33b. 3
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nauftcn S5eo6a(^tung nie bun!el6Iau fanben, 06 e§

gleich in bcr 66ene f)äuft9 ber j^aü getnefen Irar.

äßir fa^en fie im ©egent^eit öon neununbfunfjigmal

einmal gelBlic^, ied^ömal B(a^bläuli(^, ac^t^c^nmat

farbenlog ober fd^tnar^, unb öierunbbreiBtgmat bia^= 5

tjtolett.

äBenn alfo einige ^^t)fi!er annehmen, ba§ bie[e

färben me^i* öon jufätligen in ber ßuft ^erftreuten,

ben ©(Ratten if)re etgentl)ümli(^en Dlüancen mitt^ei(en=

ben S)ünften ^errü^rcn, nid^t aber burc§ eine befummle 10

Suft= ober reflectirte ^immelyfarbe öerurfac^t irerben;

fo fci§einen jene 33eobac^tungen i()rer 5Jleinung günftig

äu [ein."

^ie öon be 6auffurc angezeigten ©rfa^rnngen \ün=

ben tüir nun bequem einrangiren können. 15

5luf ber großen §öl)e tüar ber öimmel meiften=

t^eil» rein bon 2)ünften. £)ie 6onne tnirlte in i^rer

ganzen Äroft auf ben Ineifeen Schnee, fo hü% er bem

5luge ööllig luei^ erfc^icn, unb fie fa^en bei biefer

@clegen()eit bie Schatten ööUig farbenlo^l Sßar bie 20

ßuft mit tüenigen S)ünften gefc^tnängert unb entftanb

baburd^ ein gelblicher ^on be§ @d§nee§, fo folgten

öiolette ©d^atten unb ztüar tüaren biefe bie meiften.

%uä) fal)en fie bläuli(^e ©chatten, jeboc^ fettener ; unb

ha^ bie bloucn unb nioletten nur blaß tnaren , tarn 25

öon ber gellen unb l)eiteren Umgebung, tüoburd^ bie

©d^attcnftävfe geminbert tDurbe. 51ur einmal fa^en

fie ben ©chatten gelblid), trelc^ey, tüic toir oben (70)
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gefe^en l^oben, ein 6d)atten ift, bei* öon einem farB=

lofen ©egenlid^te getüorfen unb bon bem färbenben

|)aupt(i(^te evleu(^tet tüorben.

75.

5luf einer öav^teife im Söinter ftieg id) gegen 5tBenb

5 tjom ^rotfen ^^eruntet, bie itjeiten f^^fäc^en auf= unb

abmäi-ts tüQxen Bcfc^neit, bie ^;>^ihc öon 6(^nee Bebest,

alle 3er[txeut [tef)enben iöänme unb öorragenben ßlip=

:pen, auc§ alte ^anm- unb ^^elfenmaffen üöttig bereift,

bie ©onne fen!te fi(^ eben gegen bie Obertei(^e §in=

10 unter.

3jßaren ben Sag über, bei bem gelblichen 2^on be§

©(^neeö, f(|on (eife öiolette ©(Ratten bemerflii^ ge=

tüefen, fo mu^te man fie nun für ^oc^blau anfpred^en,

alö ein gefteigerte§ (Selb öon ben beleuchteten Steilen

15 h)iberfc§ien.

%[^ aber bie 8onne fi(^ enblic^ i()rem 9iiebergong

näherte, unb i^r burc^ bie ftärferen S)ün[te pd§[t ge=

mö^igter Strahl bie ganje miä) umgebenbe äßelt mit

ber fd^önften ^Purpurfarbe über3og, ba bertüanbelte fiel)

20 bie 6i^attenfarbe in eiu @rün, ha^ naä) feiner ßlar=^

^eit einem DJIeergrün, \md) feiner 6c^önl)eit einem

©{^maragbgrün öerglid^en tnerben tonnte. 2)ie G:r=

fd^einung tuarb immer tebl)after, man glaubte fid^ in

einer ^eentnelt ju befinben, benn aHey l^atte fi(^ in bk

25 jtDci lebf)aften unb fo fd^ön übereinftimmenben ^^^arBen

ge!lcibet, bi§ cnblidl) mit bem ©onneuuntergang bie
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^Prai^terfcfjeinung fid^ in eine graue £)ämmei:ung, itnb

naiJ) unb naä) in eine monb= unb fternf)eUe 5Zac^t

76.

ßtnev ber |c^i3n[ten i^iiUe farbigei* ©chatten !ann

Bei beiu S^ollnionbe BeoBac^tet tnerben. 3)er .^er3en= 5

unb ^JJlonbenfi^ein Iciffen fic^ ööEig in'§ föleii^gelüic^t

Bringen. SÖeibe Schatten !önnen gleii^ ftar! unb

beutlic^ bargefteUt toerben, fo ha% Beibe ^^orBen ft(^

öoEtommen Balonciren. Wan fc^t bie %ci]d bem

8c^cine be» 35oÜmonbe§ entgegen, hav ^erjenlic^t ein 10

iuenig an bie 6eite, in get)öriger Sutfernung, bor bie

Xafel ^ö(t man einen unburc^fid^tigen .^Tijrper; üU=

bann entfielt ein boppelter ©chatten, unb ^tDax tnivb

bcrjenige, ben ber 5Jlonb lüirft unb ba§ .^erjenlid^t

Bel'djcint, gelüaltig rot!)gelB, unb umge!e()rt ber, ben 15

bo§ 2td)t tüirft unb ber 9Jlonb Bef(^eint, öom fd)ön=

ften 33Iau gefet)cn trerben. SBo Beibe ©chatten 3U=

fammentreffen unb fic^ gu (äinem bereinigen, ift er

f(^h)ar,3. 2)er gelBe 6c§atten lä^t fic^ bießeic^t auf

feine äßeife auffaHenber barftctlen. £)ie unmittel= 20

Bore 5tä^e be§ Blauen, ber bajtrifi^entretenbe fdjtuar^e

6(^atten moc^en bie ©rfc^cinung befto ongeneBmer.

^a, tDcnn ber Mid lange auf ber 2^afel bertüeilt, fo

trirb ba» geforberte 3?Iau ha^i forbernbe ©clB tuieber

gegenfeitig forbernb fteigern unb in'§ ©elBrof^e trci= 25

Ben, iücldjeö bcnn tnieber feinen ©egenfa^, eine ?(rt

üon 'OJieergrün, l^eröorbringt.
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77.

•Öier ijt bcr Crt 311 bemerfcn, ha^ e» iDofjrfc^ettb

iid) cine§ 3citmomentc§ Bebaif, um bic geforbeite

garbc l)ert)or3u6ringcn. £te Otettna mu^ bon bcr

forbernbcn j^axbc crft rec^t afftcui fein, cf)c bic gc=

5 forbcrte lebhaft bemcillic^ luirb.

78.

Sßenn 2auc^cr ftc^ unter bcm ^cerc Bcftnbcn uub

ha5 Sonnenüc^t in t^re ©locfc fc^eint, fo ift qÜC5

S^c(euc§tete , inas fic umgibt, purpurfarbig (lüoöou

!ünftig bic Urfac^c anjugcben ift); bic Schatten ha-

10 gegen fe§cn grün au§. ©ben baffelbe ^^änomcn, tüa»

ict) auf einem ^o^en 33crge getoa^r tnurbe (75), be=

merfen fic in bcr 31iefc bc» ^JJiccrö, unb fo ift bic

9iatur mit fic^ felbft burc^auö übereinftimmenb.

79.

ßinige ßrfa'^rungen unb 2?crfu(^e, Itteld^c fi(^

15 3h3ifc^cn bic (sapitcl öon farbigen S^ilbern unb öon

farbigen Schatten gleic^fam einfd)ieben , toerben Ijier

nadigebrac^t.

5Jlan l§abc an einem äöintcrabenbe einen tüciBcn

5PapierIaben intncnbig üor bem ^enftcr cineS ^^tumcrs

;

20 in biefem Saben fei eine Öffnung, itioburc^ man ben

Schnee eine» etina benachbarten £o(^e5 fc^cn fönnc;

c» fei brausen nod^ einigermaßen bämmrig unb ein

^id)t fommc in ba§ ^^ntmcr; fo tuirb bcr Scf;ucc
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burc^ bte Öffnung bollfommcn Blau crfcf)etncn , tüeil

nöntltt^ boö ^Popter buii^ ha§ ßer3cnl{c^t gelb ge=

färbt tütrb. S)ex Bä)mc, irelc^en man burc^ bie

Öffnung fie^t, tritt f)icr an btc ©teHc eines burd^

ein ©cgcnlid^t crf)clltcn Si^attcnö, ober, Inenn man 5

tnilt, einc^ grauen 33ilbe5 auf gelber f^^lät^e.

80.

6in anbrcr fcl)r intcrcffanter SScrfuc^ ntac^e ben

6c^lu§.

DHmmt man eine SEafel grünen ©lafey öon einiger

©tär!c unb lä^t barin bic ^cnfterftäbc iiä) fpiegelu; 10

fo toirb man fie boppclt fe^en, unb ^iuar toirb bo§

S3ilb, ba^ bon bcr untern '^iää)t bc§ ©lafeö !ommt,

grün fein , ba§ ^ilb 'hingegen, bo§ fii^ öon ber obcrn

gläc^e l)crleitet unb eigcntlicf) farblos fein foEte,

Jüirb purpurfarben erfcf;eincn. 1.=,

3ln einem ©efä^, beffen SSoben fpiegelartig ift,

tüelcf;c§ man mit äßaffer füllen !ann, lä^t fic^ bcr

SSerfuc^ fe^r artig aufteilen, inbem man bei reinem

Sßaffer erft bic farblofen 33ilber 3eigen, unb burc^

Färbung bcffclbcn fobann bic farbigen S^ilber probu= 20

ciren !ann.
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VII.

81.

S)Q§ cnergifc^c 2icfjt crfd^cint rein h)ci§, iinb btefen

ßinbrurf mac^t cy auc^ im l)ö(^ftcn ©labe bei; ^Ien=

bung. S)ay nid^t in feiner 9an3en Öetnalt tüiricnbc

5 Sic^t ^ann and^ nod^ nnter öerfc^iebenen Sebingnngen

fQr6Io§ bleiben. 5)lcl)rerc 5laturforfd§er unb ^Qt!§e=

matüer fioben bie stufen beffelben ^u meffen gefndjt.

Sombert, SSongucr, Dlumforb.

82.

3eboc^ finbet fi(^ 1)d fi^tüQj^er tuirtenben Siebtem

10 halb eine f^arbenerfdjeinung , inbcm fie fid^ tük a^-

üingenbe Silber t)erf)alten (39).

83.

^rgenb ein ßid^t toir!t fd^tuäc^er, enttüeber n)enn

feine (Snergie, ey gefdje^e toie eö tüoEe, geminbert

töirb, ober trenn bQ§ Singe in eine Sjispofition ge=

15 röt^, bie äßirfnng nirfjt genugfoni erfoljrcn ju fönnen.

^ene ©rfdjeinungen , Ireldje objectiö genannt tuerben

tonnen, finben i^ren Pq| bei ben p^tjfifi^en färben.

2[ßir ertüQl)ncn "^ier nur be§ Übergong§ bom 3öei^=

glül)en bi§ jum 9?otl)glül)en be§ crtji^ten 6ifcn§.
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'^iä)t toentger bemeilen tüix, bo^ .IS^erjen, auä) bei

^lac^t^eit, uüä) Tla^o^aU tüte man fte bom 2luge cnt=

fcrnt, xöi^n fcfieinen.

84.

S)ei' ^er^enfc^etn hd ^aä)t h)tr!t in ber 9Iä^e

al§ ein gelbe» ßic^t; iüir üjnnen eö an ber 2ßii1ung 5

bemeilen, iüeld^e ouf bie übrigen färben ()ert)or=

gebracht loirb. ßin S9Ia§gelb ift M ^a^i iüenig

t)on bent äßei^en gn nnterfc^eiben ; ba§ SSlane nähert

[i(^ bent ©rünen nnb ein 9tofenfai'b bent Orangen.

85.

S)er 6(i§ein be§ ^er^enlic^tS bei ber 3)äntmrung 10

tüir!t lebhaft al§ ein gelbe§ Sic^t, h)el(^e§ bie blauen

©(Rotten am beften bemci[en, bie M biefer @elegen=

^eit im 2luge !^ert)orgerufen tcerben.

86.

S)ie Üietina !ann biird^ ein ftor!e§ ßic^t bergeftalt

gereift tuerben, ba§ fie fdjtüäc^ere ßii^ter nic^t crlennen 15

!ann (11). @r!ennt fie fol(^c, fo cr[djcincn fie farbig;

ba^er fie§t ein Ä'erjenlidjt hd %a^c x'öii]liä) auS, c§

bereit fic^ tuie ein ab!tingenbe§
;

ja ein Äcr^enlid^t,

ha^ man bei 9tad)t länger nnb fc^ärfer anfiel)!, er=

fdjcint immer rotier. 20

87.

6§ gibt fd^tnad) mirfenbc ßidjter, meldte bemnn=

geachtet eine luci^e, l)ödjften§ t)ettgelblic^e ©rfd^einnng
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auf ber Ü^etina machen, tüte ber ^onb in feiner boücn

Maxi)cii. Xa^ faule .^olj !^Qt fogar eine %xt bon

bldulii^em 5cf;cin. X'icfeö qHcö tuirb üinftig iDicbcr

3ur Sprorf^c fommcn.

88.

5 2j3enn man na^c an eine toei^e ober grauliche

SGßanb Siac^t» ein ßi(^t fteltt, fo tnirb fic bon biefcm

5JiitteIpunct quo auf eine 3ienili^e SBcite erteud)tet

fein. 33etra(^tet mon ben ba^cr cntfte^cnben Äreil

aus einiger ^^erne, fo erfc^cint un» ber ^ianb ber er-

10 leuchteten ^iää)C: mit einem gelben, nac^ au§en rotl)=

gelben Greife umgeben, unb lüir lücrben aufmer!fam

gemacht, ba§ ha5 Sic^t, toenn e» fc^einenb ober ii)iber=

fc^cinenb nic^t in feiner größten Energie auf un^

tuirft, unfcrm ?(uge ben ßinbrucE bom öetben, 9iöt^-

15 li(f|en, unb julc^t fogar bom 9totl)en gebe, .^ier finben

toir ben Übergang gu ben ööfen , hu tüix um Ieuc§=

tenbe 5puncte auf eine ober bie anbre äßeife ^u fe^en

pflegen.

VlII.

(Subjectiöe «§öfe.

89.

20 "»Fcan faun bie ."oöfc in fnbjectibe uub objectibe

eintl)eilen. 3)ie (elften merben unter ben pl)l)fifdjen
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^arBen aBgcf)Qnbclt, nur hk crften geljören ^ic^er.

Sic unteric^cibcn fid^ Don ben objectiöen borin, bo^ fic

öcrfdjtniiibeu , tüciiu man bcn (cudjtenbcn ©egenftanb,

ber fic auf bcr 9(cljt)aut fjciöorbringt, ^ubetft.

90.

SCßtr 'ijahm oben bcn (Sinbrutf bc» Icucfjtcnben Sil= 5

be§ auf btc Stetina gcfc^cn unb toie cö fid) auf bcr=

felbcn bcrgröBcrt : aber bamit ift bie 2Bir!ung noc^

nic^t öoüenbct. fe lüirft nic^t allein als Silb, fon-

bern ouc^ aU Gncrgic über fic^ f)inau§; ci5 öcrbrcitet

fidj t)om iliittetpunctc au» nac^ bcr 5pcripl)cric. 10

91.

%a^ ein folc^cr 9limBu5 um ha5 leuc^tenbe 33ilb

in unfcrm -^{uge 6eU)irfct Uierbe, !ann man am bcften

in bcr bunfcin i^ammcr fef)en, toenn man gegen eine

mö^ig gro^c Öffnung im ^^cnftcrlabcn !^inblidt. öier

ift ba^i I)cIIc Silb öon einem runben 91cbelf(^ein um- 15

geben.

ßinen folrfjcn 91ebelfrf)cin fat) ic^ mit einem gelben

unb gelbrot^en Greife umgeben, als ic^ met)rere 5iäd§te

in einem Sc^laflDagcn 3ubradjtc unb 5Jlorgen^ bei

bämmernbem Sagcöii^tc bie 'itugen auffc^lug. 20

92.

^ie |)öfe crfc^eincn am lcb()afteften, tüenn bog

^2luge au»gcrul)t unb cmpfängtic^ ift. ^Jlidjt mcnigcr
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öor einem bun!(en .^inteignmb. fBdht§ ift bic llr=

foc^c, ha% tütr fte fo ftar! iel)en, hienn irir 5iacf)t3

auftoac^cn itnb uiiö ein Std)t entgegengebracht luirb.

2)ieie ^ebingnngen fanben fic^ audj ,3ufainmen, qIö

5 2)e5CQi-tc3 im Schiff fi^cnb gefc^Iofen fjotte unb fo

lebhafte farbige Scheine um ha^ £ic§t bemerfte.

93.

(Sin ßic^t muB mäßig leuchten, nic§t btcnben, tnenn

c§ einen öof im 3luge erregen foE, Inenigfteny mürben

hk .^öfc eine» blenbenben £i(i)tc'5 nic^t bemcrCt Inerben

10 !önnen. äBir fe^en einen folc^en ©langfjof um bie

6onnc, toddjt öon dmx SäJaffcrflädfje in'§ 3iuge fdtlt.

94.

föenau bcobadjtet ift ein folc^er §of an feinem

9ianbe mit einem gelben Saume eingefaßt. 9lber auc^

I)ier ift jene energifdjc äßirfung nocf) nidjt geenbigt,

15 fonbern fie frfjeint fid; in abmcd;felnben .^reifen toeitcr

fort 3u bctücgen.

95.

65 gibt niete mUc, hk auf eine trei^artige 2ßir=

fung bcr yietiiia beuten, eö fei nun, ba}^ fic burd) bie

runbe gorm be§ 5lugeö fetbft unb feiner üerfdjiebenen

20 X^cile, ober fonft t)crt)orgebrac§t toerbe.

96.

2öcnn mon ha^ 3liigc Oon bem innern ^^tugentnintel

!^er nur ein lucnig brüdt, fo cntftel)en bunflcrc ober
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f)eKerc Greife. ^Mn fonn Bei ^kc^tjeit manchmal

aud^ o^ne 'Bxud eine Succeifton folc^er Greife getoa^r

h)erben, öon bencn [tc^ einet auy bem anbein ent-

tüitfelt, einer Dom onbern berfc^lungen toirb.

97.

2ßir ^aben fc^on einen gelben 9ianb um ben öon 5

einctit nai) gcfteHten Sidjt erleuchteten tüei^cn Otaum

gefe^cn. 2)ie^ toärc eine 3Irt öon oBjectiöem |)of (88).

98.

S)ie fuBjectiöen ööfe !i3nncn tDir uns al§ ben 6on=

flict be§ ßi(^te§ mit einem tebenbigen Üiaume beuten.

5tu§ bem Gonflict bc5 ^etüegenben mit bem &'emegten 10

ent[tet)t eine unbulirenbe S^etuegung. Wan tann ba»

(Sleic^niB öon ben 9tingen im SBaffer f)erne^men.

2;er !§ineingetüorfene Stein treibt bo» äßafier nad)

atten Seiten, bie SSirfung erreicht eine !§ö(^fte Stufe,

ftc üingt ah unb getaugt, im @egeu)Q|, jur 2iefe. 13

2)ie Sßirfung ge§t fort, culminirt auf» neue unb fo

h}ieberf)oIen fic^ bie Äreife. Griunert mau ftc§ ber

concentrifd^en Otingc, bk in einem mit SBaffer gefüllten

2rin!glafe entfielen, tüenu man öerfuc^t, einen 2on

burc^ 9tet6eu be§ Ütaubeö l)ert)or5uBringen, gcbeuft man 20

ber intermittirenben Sc^tningungen Bei'm 3l6!(ingen

ber ©lodten; fo nähert mau fic^ lüofjl in ber 25or=

ftellung bemjenigen, ma§ auf ber 9ietina tiorgef)cn

mag, tnenn fie öon einem teucfjtenben Öegeuftanb ge^
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troffen tüirb, nur ha^ fie aiv (ebenbiß fc§on eine ge=

totffe freiSartige 2)i5pofitton in i^rer Drganifation t)at.

99.

2)ie um ha?^ lenc^tenbe S5i(b fic^ ,3eigenbe f)eKe

^•eisfläc^e ift gel6 mit 9tot^ geenbigt. Vorauf folgt

5 ein grünlicher Ärei^, ber mit einem rotf)en Dianbe ge=

fc^(offen ift. £ieB fc^eint bog gelrö^nlic^e ^^f)änomen

]u fein bei einer getüiffen Öröße be^; leuc^tenben ßör=

per§. Xiefe .S^öfe Inerben größer, je meiter man fic^

öon bem leuc^tenben ^itbe entfernt.

100.

10 S)ie ööfe fönnen aber auc^ im ?Iuge unenblic^

Kein unb öietfac^ erfc^einen, U^enn ber erfte 5lnftoB

flein unb mächtig ift. %n Söerfud^ mac^t fic§ am

beften mit einer auf ber 6rbe üegenben, öon ber 8onne

befc^ienenen ©otbflinter. ^n biefen ^aüm erfc^einen

1'. bie -ööfe in bunten £traf)(en. 3ene farbige Grfc^ei=

nung, tt)e(cf)e bie Sonne im 5Iuge macfjt, inbem fie

hmä) SSaumblntter bringt, fc^eint auc^ ^ie§er ^u ge=

^ören.
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^ a t () I g i
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51 n fj a n g.

101.

2)te ^^t)fioIogii(^en f^arben !ennen totr nunmehr

^inteid^enb, um fic Hon bcn patfjologifc^cn 311 unter=

fc^eibcn. äßtr Iriffen, lt»el(^e ©rfc^einungen bem 96= 5

funbcn 5luge 3UQe()öven unb nötf){g finb, bamit ftc^

bQ§ £)rgon öoUfommen (ebenbig unb tf]ät{g er3eige.

102.

Die h'ont^aften ^f)önoTnene beuten gIetc^foE§ auf

organifc^e unb p^l)ftid}c Öefe^e: bcnn tnenn ein be=

fonbcrey Ie6enbigc'3 äöefen öon berienigen 9(egel Qb= 10

tueidjt, burc^ bic e^ gebilbct ift, fo [trebt ev in'5 att=

gemeine ßeben ()tu, immer ouf einem gefe^lidjen Sßege,

unb maä)i nn§ auf feiner ganjen ^a()n jene ^Jkjimen

anfc^QuIidj, auv Incli^en bie 3BeIt entsprungen ift unb

burd) tt)elcf)e fie 3ufammengef)Q(ten toirb. 15

103.

2ßir fpred^en l^ier 3uerft öon einem fe!^r mer!h)ür=

bigen ^iJftanbe, in tnett^em fid^ bie klugen mancher
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^Perjonen Beftnben. ^n^em er eine 5(6tüet(^ung t>on

her getrö^nltc^en 5Iit hk ^axb^n 3U fe^en anzeigt, jo

gehört er tt)of)( ]u hzn !ranf§aften; ha er a6er rege(=

mä^ig ijt, öfter üorlommt, fic^ auf mehrere ^amittcn=

5 glieber erftretft unb ficf) ina^rfc^cinlic^ nic^t §ei(en

läßt, fo fteHen tt)ir t^rt biütg auf bie ©ränje.

104.

'^ä) fannte jtüet Suöjecte, bie bamit behaftet

tüaren, uic^t über ^tnaujig ^a^r alt; betbe f)atten

blaugraue 5tugen, ein fcfjarfe» ©efic^t in ber 9läf)e

10 unb i^^erne, Bei 2age§= unb ^erjenücfjt, unb i^re %xt

bie 3^ar6en 3U fe^en iDar in ber ,<pouptfad^e ööüig

übereinftimnienb.

105.

Wdi un» treffen fie jufammen, ba^ fie Sßei^,

Sc^hJarj unb @rau nad) unfrer Sßeife Benennen;

15 3Bei^ fa()en fie Beibe o^ne ^eimifc^ung. ^er eine

lüoEte Bei Si^tcar^ etu^a^i ^Bröunlic^e? unb Bei @rau

ettüos 9töt^(i(^e5 Bemerfen. ÜBer^aupt fc^cinen fie

bie 5tBftufung öon ö^tt unb S^unfel fet)r jart 3U

empfinben.

106.

20 ^}J^it un5 f(^einen fie Öe(6, 9iotf)getB unb GJelB-

rot^ 3U fetjeu; Bei bem (etjteu fagcn fie, fie föt)en

ha^ ©elBe gleid^fam üBer bem ^Kotf) fcf)h3eBen, toie

lafirt. Karmin in ber ^Jtitte einer Untcrtaffe bic^t

aufgetrocknet nannten fie rott).
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107.

5hm aber tritt eine auffaUenbe S)ifieren3 ein.

^Jlan ftrctd)e mit einem c^ene^ten ^infel ben ßarmin

leicht ü6cr hu tüei^e Si^alc, fo tDerben ftc biefe ent=

ftct)enbe ^eüe f^^arbe bcr ^arbe beS .Spimmct^ t)er=

gleichen unb folcfje 6Iqu nennen, ^eigt man i^nen 5

baneben eine SJofe, fo nennen fie biefe and; Blau, unb

tonnen bei aEen 5proben, bie man anfteEt, ha§ §eü=

blau nic^t tion bem 9tofenfarb unterfc^eiben. Sie

öertoecfjjeln ^^oicnfarb, 5^(an unb 9}io(ett bur(^au§;

nur burc^ f (eine 3cf)attirungcn be« öeEeren, Xunf leren, lo

Ceb()afteren , Sc^luäctjeren fc^einen fid; biefe Starben

für fie öon einanber ab^ufonbern.

108.

ferner lönnen fie @rün öon einem S)un!e(=

orange, befouber^i aber öon einem 9Jott)braun nid^t

unterfc^ciben. is

109.

$Ißenn man bie Unterhaltung mit il^nen bem 3u=

fatt überlädt unb fie blo§ über öorliegenbe @egen=

ftänbe befragt, fo gcrött) man in bie größte 3}er=

mirrung unb fürdjtet lüatjufinnig ju iüerben. 5Jltt

einiger ^J}ictf)obe t)ingcgen fommt man bem @efe^ 20

biefer ©efe^tnibrigfeit fdjon um öieleö nd^er.

110.

6ie ^aben, tüic man au§ bem Obigen fef)en !onn,

tneniger /färben al? inir; baffer benn bie 3}erh)ec^fe=
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lung öon t)erf(^iebenen garöen entfielt, ©te nennen

ben §immel rofenfarB nnb bte Diofe bfnu, ober unt=

geteert. ^Inn fragt ftc^: fe^en fie beibe» blou, ober

beibe» rofenforb? fe^en fie ba^ @rün orange, ober

5 ba§ Orange grün?

111.

3){efe feltfamen Üiät^fel fc^etnen fic^ 3U löfen, toenn

mon annimmt, ba^ fie fein ^lou, fonbern an beffen

©tatt einen biluirten ^Pnrpur, ein 5Rofenfarb, ein '^eüe»

reine» 9iot^ fe^en. 6t)mbolif(^ tonn man fic^ biefe

lö Söfung einftltieilen folgenbermo^en öorfteEen.

112.

9^e'^men toir au» unferm ^arben!reife ha§ SStaue

^erou», fo fe^lt un§ ^lau, 93ioIett nnb ©rün. 2)a§

reine 9iotf) Verbreitet fi(^ an ber 8teüe ber beiben

erften, nnb trenn es luieber ba^ ©elbe berüt)rt, bringt

15 e§ anftütt bei ©rünen abermals ein Drange f)ert)or.

113.

3inbem toir un§ öon biefer 6r!(ärung§art über-

zeugt galten, l^aben tuir biefe merttoürbige 5tblt)ei(^ung

bom geU)ö§nIi(^en 6e^en 5l!t)anoble^fie genannt,

unb 3U befferer (^infic^t mehrere f^iguren gejeid^net

20 unb illuminirt, bei bercn (Srlläiimg trir !ünftig ba§

SBeitre beizubringen gebenden. %nä) finbet man ba-

felbft eine ßanbfd^aft, gefärbt nad§ ber äßeife, toie biefe

9Jtenfc^en toa^rfc^einlii^ bie Diatur feigen, ben |)immel

®octl)cä SScrlc. II. aibtl). 1. SBb. 4
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xofenfarö unb aHc§ ©rüne in Gölten öotn @e(6en Bi§

jum ^rQuni'ot^en, unfjefä^r luie e» iin§ im §erbft

erfc^etnt.

114.

2ßir fprec^en nunmefjr öon !rQn!f)aften fotoo^l

al§ aEen toibernatürüc^en, auBernatütlic^en, fcitenen &

3(ffectionen ber Dtettna, tüoBet, o^ne äußres 2i(^t, bo»

5(uge 3U einer 2i(^teii(^einung bi§ponirt tnerben !onn,

unb beljalten un§ Dor, be§ golöanifc^en Sitzte» fünftig

5u ertüöfinen.

115.

Sei einem Schlag Quf'§ 3luge fd^einen gun!en lo

um^er ju fprü^en. ferner, tüenn man in geiüifien

föxperlid^en l^iÄpofitioncn , BefonberS Bei er^i^tem

33(ute unb reger ßmpfinblic^feit, ha§ 5tuge erft fachte,

bann immer ftärfer brücft, fo !onn man ein Blenbenbe»

unertröglic^e» ßic^t erregen. is

116.

Cperirte Staarlranfe, toenn fie Sc^merj unb |)i|e

im 5Inge ^aBen, fe§en ^äufig feurige SIi|e unb i^un=

!en, meiere jumeilen adji Bi» öier^e^n 2;age BleiBen,

ober boc^ fo lange, Bi» 6c§mer3 unb §i|e lüeic^t.

117.

6in ^ran!er, lüenn er £)^renfd^mer3 Be!am, fa!^ 20

jeber^eit 2i(^tfun!en unb A^ugeln im ?luge, fo (ange

ber Sc^mer^ bauerte.
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118.

2ßurm!ran!e i^aUn oft fonberbate (Srfc^etnungen

im ^uge, 6a(b ^eucrfunfen, balb Cic^tgeipenfter, baih

fc^recE^afte lyiguren, bte fie nic^t entfernen fönnen.

Salb fe^en fie boppelt.

119.

5 öt)po(^onbriften fc^en ^äufig fc^toQr3e Figuren aU

^öben, .öaare, Spinnen, fliegen, SÖeSpen. S)iefe

6rfc§einungen geigen fic^ auc§ bei anfangenbem fc^ltiar=

gen 8taar. ^J^anc^e fef)en ^albburc^fic^tige fteine

Störten, n)ie ^lügel öon ^nfecten, 2BafferblQ5(^en öon

10 öerfc^iebener ßröBe, tuetcfie bei'm .Soeben be§ 5(uge§

nieberfinfen, julueilen gcrabe fo in 3}erbinbung f)ängen,

toie ^xo'\ä)[aiä) , unb Balb al§ öößige Sphären, Balb

al§ Sinfen bemertt Itierben.

120.

äßie bort bog Si(^t ol)ne öuBereS £icf)t, fo ent=

15 fpringen aud§ biefe SBilber ol^ne äu^re S3itber. Sie

finb t^eil§ Oorüberge^enb, t^eil§ lebenslänglich bauernb.

Öicbei tritt auc^ mancf^mal eine ^arBc ein: benn .ö^-

pocf)onbriften fef)en anc^ ^äufig gelbrot^e fd^male

SSänber im 5(uge, oft heftiger unb häufiger am
20 Morgen, ober bei leerem 5)kgen.

121.

S)a^ ber ßinbrmf irgenb eine» Silbe» im 3luge

einige 3eit öer^arre, fennen tüir al§ ein p^l)fiologif(^e§

4'



52 ^m f^arbenle^re. Stboftifc^er Z^iil.

^^änotnen (23), bte aßjulange £)auer eines folc^en

ßinbrutf» hingegen tann alö !rant^aft angefe^en

toerben.

122.

;3'e fc^tüäc^er bo» ^uge ift, befto länger Bleibt ha?-

fSiib in bemfelben. 2)ie 9tetinQ [teUt jic^ nic^t |o 6alb s

tüieber §er, unb man !ann hu äßir!ung aU eine %xt

t>on 5pai-Q(t)ie onfe^en (28).

123.

9}on blenbenben Silbern ift e§ nic^t ]u öertnun^

bern. äßenn man in bie Sonne fie^t, fo fann man

ba^ ^iih met)rere 2^age mit ]iä) herumtragen. 35ot){e lo

er3äf)(t einen ^aii öon 3e()n ^ai)X^n.

124.

S)a§ Öleic^e finbet auc^ öer^öltnifemö^ig öon

Silbern, t^elc^e nid^t btenbenb finb, ftatt. Süfd^ er=

3äf)(t don fic^ felbft, bo^ if)m ein ßupferftii^ t)oll=

!ommen mit alten feinen 2;^ei(en bei fieb3ef)n ^JHnuten is

im ^uge geblieben.

125.

5)le§rere ^Perfonen, tüelc^e 3U ^rompf unb 33oII=

blütigteit geneigt maren, behielten ba» Sitb eine»

l)oc^rotf)en (Sattun» mit IreiBen 5Jtufc^eln öiete

5]Unuten lang im 5tuge unb fa^en e» mie einen f^lor 20

t)or allem f(^meben. ^tur narf) langem Oteiben be§

5tuge» Derlor fic§'§.
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126.

©(^erffer Bemcxft, ha% hk 5purpurfarBc cincö a6=

titngenben ftax!en Std)tetnbiut!§ einige 6tunben baucrn

!önne.

127.

2ßie toir burc^ 3)rud auf bcn 5IugapfcI eine Si(^t=

5 crfc^einung auf ber Ütetina ^eröoröxingen fönnen
, fo

entfielt bei fd^tuacficm XrucE eine rotf)e ^arbc unb

toirb glcic^font ein abtlingcnbcä Sic^t ^eiöorgeßrocfjt.

128.

Stiele ^ran!e, h)enn fte ertüac^en, fcfjen allci in

ber ^axbt be» ^orgenrot!^§ , h^ie burc^ einen rotfjen

lu ^lor; Quc^ toenn fie am 5IBenb Icfen, unb 3tDifd)en=

burd^ einnitfen unb tüieber oufiüac^en, pflegt eö ju

gefc^e^en. S)iefeö bleibt minutenlang unb öerge^t

aüenfalty, tüenn ha§ 5(uge ettüaö gerieben toirb. S)a=

Bei finb gulneilen rot()e Sterne unb kugeln. S)iefe§

15 9lot^fe§en bauert auc^ n)o^l eine lange ^eit.

129.

2)ie £uftfat)rer, Befonbcr§ ^ambeccari unb feine

©efd^rten, Collen in i^rer ^ö(^ften gr^ebung ben

5)lonb blutrot^ gefe^en ^aBen. 2)a fie fic^ über bk

irbifc^en Dünftc emporgefc^h)ungen Ratten, burd^ tnelc^e

20 toir ben ^3Jlonb unb bic Sonne tüo^t in einer folc^en

f^arBe fe^en; fo löfet fic^ bermut^en, ha\i biefe @r=

fc^einung ^u ben pat()o(ogifcfjen färben gef)öre. (5»
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mögen näm(i(^ bie Sinne burc^ ben ungewohnten

3u[tanb bcrgcftalt afficirt fein, ha% ber gan3e ftörpei;

unb befonberö auä) bie ^tctino in eine %xi öon Un=

xü^rbarfett unb UnreiäBarteit öerfdüt. 6§ tft ba!^er

nic^t unmögl{(^, bo^ ber 53lonb qI§ ein i)bä)'\i a6ge= ^

[tumpftcö Sic^t tütrfe, unb alfo bog ©eiütjl ber rot()en

^arbc I)crt)orbringe. 2^cn .Hamburger Suftfaljrern

erfc^ien an^ bie 6onne blutrot^.

Sßenn bie Suftfa^renbcn jufammen fpredien unb

fic^ !aum ^ören, foUte nic^t ancf) btcieö ber Unrei^bor^ lo

feit ber ^tcröcn eben fo gut qIö ber 2)ünne ber 2uft

5ugefc§rieben luerben tonnen?

130.

£ie ©egenftänbe tüerben öon .^ran!en nu(^ man(^=

mal bielfärbig gefet)en. S^ol)(e er,3ät)(t öon einer £ame,

ha^ fie naä) einem 6tur5e, toobei ein ?tuge gequetfc^t 15

hjorben, bie ©egenftönbe, befonberä aber bie tüei^en,

leb^oft bi» 3um llncrtröglic^en, fc^immern gefe^cn.

131.

£)ie Wrjte nennen 6t)ru|)fie, toenn in tl)pf)if(^en

Brautzeiten, befonber» ber 5tugen, bie ^Patienten on

ben ytänbern ber Silber, tüo .^eE unb S)unfe( an 20

einanber grön^cn, farbige Umgebungen 3U fef)en t)er=

fiebern. 2[ßaf)rfdjeiulirfj cntftcljt in ben l'iquoren eine

33eränberung, tooburc^ i^rc Sldiromafie aufgetpbcn

lüirb.
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132.

S5et ni grauen Stoor lä^t eine [tarfgetrüBte Ärt)=

ftaÜlinfe bcn ^^rontcn einen rotten 6(^ein fe^en. 2^
einem fotc^en f^^aEe, ber burc^ ßleftricität bef)anbett

tourbe, berönberte fic^ ber rotf)e Schein nac^ unb naä)

sin einen gelben, 3ule|;t in einen toei^en, unb ber

fronte fing an luieber (Segenftänbe gctua^r ju Serben;

tüorau» man fc^lie^en !onnte, ba^ ber trübe 3uftanb

ber Sinfe ^iä) nocf) unb naä) ber 2)urc^fic^tigfeit näfjere.

2)iefe (Srfc^einung loirb fi(^, fobolb tüir mit ben pi)))=

10 fifc^en färben näf)ere 5Be!anntfc^aft gemacht , bequem

ableiten laffen.

133.

ßann man nun annet)men, ha^ ein gelbfüiijtiger

trauter burc^ einen tuirflic^ gelbgefärbten Siquor ^in=

burc^fe^e ; fo iüerben mir fc^on in bie 5(bt^eilung ber

15 (^emifd)en ^^fl^^cr^ öeriniefen, unb tuir fcf)en leicht ein,

ha^ tüir baö ßapitel bon bcn pütf]ologif(^cn färben

nur bonn erft öoEfommen ausarbeiten !i)nnen, tüenn

toir un§ mit ber Farbenlehre in i^rem ganzen Umfang

befonnt gemacht ; befe^alb fei e§ au bem ©egenträrtigen

20 genug, bi§ tt)ir f^jäter bag 51ugebeutete hjcitcr au§=

führen tonnen.

134.

5tur möd^te t)ier ,^um Sdjluffe noc^ einiger be=

fonbern 3)iypofitioneu bes ^uges Vorläufig ^u er=

tod^nen fein.
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ß§ gibt ^ai)ltx, hjctd^e, onftatt ha^ fic bte nQtür=

liä)c ^axhc tütebergcöen foKten, einen allgemeinen S^on,

einen inarmen ober falten über ha^ SÖilb öerBreiten.

60 jeigt fic^ auc^ Bei manchen eine SSorlicBc für ge=

tüiffe färben, Bei anbern ein Ungefü^l für |)armonie. 5

135.

6nbli(i^ ift no(^ Bemer!en§tt)ert!§, bo§ toilbe 9lQtio=

nen , ungeBilbete 5}ienf(^en , ßinber eine gro^e 23or=

lieBe für leB^afte ^arBen em^finben, ba§ X^iere Bei

getüiffcn ^arBen in 3ot;n gerat()en, ha^ gcBilbetc

53lenfc^en in .^leibung unb fonftiger llmgeBung bie 10

lcBl)aften |}orBen öermeibcn unb fie burc^gängig öon

fi(^ äu entfernen fu(^en.
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136.

^t)^fif(^c gaibcn nennen tuir biejcnigcn, gu beren

.Öeröorbringung gclüiffc materielle 5)ltttcl nötf)ig [inb,

5 h3el(^e aber felbft feine ^ar6e f)aBen, unb t§etl§ burc§=

fidjtig, tf)cil§ trü6 unb burdjic^einenb , t^eily ööüig

unburrfilic^tig fein fönncn. 3)crg(cic^cn färben h)er=

ben alfo in unferm ^2Iuge burc^ folc^e äußere beftimmtc

^Inlöffe erzeugt, ober, lücnn [ie f(^on auf irgenb eine

10 SCßeife au§er uuy erzeugt finb, in unfer 3{uge 5urü(f=

getüorfen. €b tüir nun fc^on Ijieburd) bcnfe(6cn eine

3lrt öon Dbjectidität gufrfjreibcn, fo bleibt bo(^ ha^

33orüberge§enbe, ^Uc^tfeftjutialtcnbe meiftens i^r Äcnn=

3ei(^en.

187.

15 Sie ^cifien bo^cr nuc^ bei ben frür)ern 5latur=

forfc^ern Culores apparfules , fluxi, fng:itivi, i)hanta-

stici, falsi, Varianten, ^^g^^cicf) iöerben fie .specio.si

unb emphatici, hjegen if)rer auffatlenben .&errlic^!cit,

genannt. 6ie fd)lie§en fict) unmittelbar an bie pl)ljfio=
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logtfc^en an, unb ffeinen nur um einen geringen

@rab me^r üteolität ju ^oöen. S)enn tnenn Bei jenen

öorjügltc^ ba» 5luge tnirffoni tnar, unb mir bic ^^^f)Q=

nomene berfelben nur in un^, nic^t aber oufeer un»

barjuftcUen öcrmoi^tcu ; fo tritt nun f)ier ber ^aH 5

ein, ha^ ^tvax |}arbcn int '^Jlugc burct) farblofe 6egen=

ftänbe erregt tnerben, ba^ nnr aber au(^ eine fQrb=

lofc |^(öcf)e an bie SteEe unferer 9tetina fc^cn unb

auf berfelbcn hk örfc^einung au^er unc^ geti)at)r trier=

ben fijnnen: toobci unc^ jeboc^ alle (frfobrungcn auf to

baö beftimmteftc überzeugen, ha^ biet nic^t öon ferti^

gen, fonbern Don tocrbenbcn unb tt)ec^fclnben ^^i^rben

bie tRebe fei.

138.

älMr fcbcn un^ bepalb bei biefen pbilfifcf)en fyarben

burc^QUc^ im 3tünbe, einem fubjectifcn -^-^bänomen ein 15

objectibel an bie ©eite ju fe|en, unb öftere, burc^ bie

SSerbinbung beiber, mit ©lütf tiefer in hk 5Jatur ber

©rfi^einung einzubringen.

139.

SBei ben ©rfal^rungen alfo, mobci tnir bk pbbfi=

fd^en f^arben gen}a!)r tnerbcn, luirb haii '^hige nic^t 20

für fi(^ aly tüirlenb, ha'^ 2id)t niemals in unmittel-

barem iBe^uge auf ba-j -^luge betrachtet; fonbern tüir

ricfjten unfere '^lufmcrffamfeit befonber-^ barauf, tuic

huxd) dMtid, unb ^tnar farblofe ^itittel, öerfd^iebene

^cbingungcn entftet)cn. 25
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140.

£>a§ 2\ä)i iann auf brciciiei 3Beifc unter biefen

Umftüubcu bebingt luerbcii. 6r[tlic^, tncnn e§ öon

bcr CBerfläcfje ciiica "•Fitttety jurücEftrot)!!, ba beim

bie f Qtoptriidjcu iöciiiic^c 3ur eprncfjc fommen.

s 3^eitcn§, tüenn c-:: nii bcm 'Manhc nmi 'lUittelv f]cv=

ftratjÜ. 5^ic babci eiiitveteiibeii Grfd^eiuuiigcn tuui-=

bcn ef)malc^ pcrioptifc^e genannt, \mx nennen fic

paroptifc^e. S^ritten^^, loenn c» butcf) einen burc^=

fc^einenben ober burdj[icfjtigen .^xcrper bnrd)get)t, tiiet=

10 (^eä bie btoptrif djen iV^rfnäje finb. (i'ine niertc

31rt pf)ijiiid)cr g-arben t)a6en \vix cpoptifc^e genannt,

inbcm ftc^ bk ©rfi^cinnng, ot)ne forgängtge 5J]itt^et=

lung ißacpT^), auf einer farBlofcn Oberfläche ber Körper

unter Perfd^iebenen Sebingungen fefjen lä^t.

141.

15 Seurtfjeiten iuir biefe Ütubrifen in ^e^ug auf bie

tion nn^' beliebten .^auptabttjeitungen , nai^ tnelrfjen

toir bie färben in pf)l)fiolügifd)er, pljpfiidjer unb

c^emifc^er 9tüdfidjt betradjten ; fo ftnben Inir, ha^ bie

fatoptrifc^en fyarben fic^ nat)e an bie pf)l)fiologifd}en

2ü anfd)lieBen, bie paroptifi^en fic^ fd)on ettna^ mebr

ablijfen unb getüifferma^cn felbftftänbig liierben, bie

btoptrifdjen fid) ganj eigentlid) pliPfifd) evlueifen unb

eine entfdjieben objectiüe 3eite l)aben; bie epoptifdjen,

obgleich in ibren ^^tnfängen aud) nur apparent, niad^eu

25 ben libergang ^u ben d)emifd;en ^^o^'^c"-
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142.

Sßenn tnir olfo unfern 33ortrag ftetig nac§ 3ln=

Icitung hn ^aiui fortfüfjten n^ollten, fo bürftcn hjir

nur in ber ie|t eben be3eic§ncten Drbnung auc^ ferncr=

'^in öerfa^ren; tüeil ober 6ei bibaftifc^en Vorträgen

c§ nic^t fotoo^I barauf anfommt, ba^jcntge, iDoöon 5

bie Ütebe tft, an cinanbcr ju fnüpfen, öielme^r fotd^e»

hjo^l au§ einanber ju fonbern, bamü erft 3ule^t,

toenn aEe» ©tn^elne üor bic Seele gebracht tft, eine

große @in§eit has S^cfonberc t)crfc§Iinge : fo tooKen

toir un§ gleich ju bcn bioptrifc^en ^Q^^et^ toenbcn, 10

um bcn l'cfer al§6alb in bic Witk bcr pf)t)fif(^en

i^ai'ben ^u t)erfe|en, unb i^^m i^re (Sigcnfc^aften auf=

faEenber 3U madien.

IX.

X) i p t r t
f
c^ e färben.

143.

Wan nennt bioptrifc^e ^^arben biejenigen, ju beren 15

6ntftel)ung c n farblofeg Tliiid geforbcrt toirb, ber=

geftalt baß l'idjt unb ^infterniB l]inburcf)triirtcn, ent=

Weber aufe '^lugc, ober auf cntgcgcnftet)enbc ^lörfjen.

^" -'v^ Q(jo geforbcrt, ba% ba^j ^Jiittel burcf)fid)tig

ober ^cii.|g^-^pj^^^
^^^ ^^^ gj^j,j^ gctoiffen ©rab bur(^= 20

f(^einenb ft,|
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144.

5^QC§ biefen SSebingungen t^etfen tüir bie bioptii^

f(^en ©rfd^einungen in jtnet (Stoffen, unb fe^en in bie

erfte biejenigen, tnelc^e 6ei bnrc^fc^einenben trüben

5Ritte(n entfielen, in bie glüeite aber fotcfje, bie fic^

5 olöbann jeigen, tüenn ha5 Wiiki in bem ^öcf)ft mög-

li^en ©rabe burc^fic^tig ift.

X.

^toptrtfc^e färben

ber erften 6 (äffe.

145.

2)er Üiaum, ben toir un» leer benfen, ^ätte hüxä)=

10 au§ für un§ bie (?igenfc§aft ber S^nrc^fic^tigfeit. äßenn

fic^ nun berfelbe bergeftalt füllt, ba^ unfer ^uge bk

5(uöfü[Iung nic^t getno^r luirb; fo entfielt ein mQte=

rieße§, met)r ober tüeniger !örpertic^ey , burc^fic^tige»

9Jtittel, ba^ (uft= unb gasartig, flüffig ober auc^ feft

15 fein tann.

146.

S)ie reine burc^fc^einenbe Xrübe leitet fic^ au»

bem 3)urcf)fic^tigen ^er. 6ie fann fic^ un§ alfo au(^

ouf gebad)te breifoct)e äßeife barftetlen.
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147.

S)ie öoßenbete Zxübt ift ha§ SBetBe, bic gletc^=

gültigfte, §ellfte, erfte unburc^fii^ttge Ütaumerfüttung.

148.

S)a§ S)urc^ft(^t{ge felbft, entpirifi^ bettad^tet, ift

fc§on ber erfte 6rab be^ 21rü6en. S)ie fernereit ©rabe

be» Grüben bic^ ^um unburc^fic^tigen äßeiBen finb s

imenbltc^.

149.

3tuf toelc^er Stufe toix qu(^ ha^ %xüht öor fetner

Unburc^fic^tigfeit feft^attcn, geh)ä^rt es uns, tuenn

tüir e§ tu 3]er()ältn{§ ^um .SpeHeu unb S)un!eln fe^en,

einfod^e unb bebeutenbe $pf)änontene. lo

150.

^a§ [)öc^ftenergtfd;e Stc^t, n^ie ha^ ber Sonne,

be» ^^os|)^ors in Seben^luft öerbrennenb, ift blenbenb

unb farblo». So fotnntt aud§ baö £t(^t ber fyijfterne

tneiftens farfilo» 3U un§. 2)iefe» ßi(^t aber burd) ein

au(^ nur inenig trübey 9?Ktte( gcfef)en, erfc^eint un§ u

gelb. DUmtnt bie Irübe eines fo((^cn 5Jlitte(s 3u, ober

tüirb feine 2icfe öcnne^rt, fo fe^en föir bns 2i(f)t nai^

unb nad) dm gelbrot^e ^arbe annehmen, bie fid§

enbü^ bi» jum Üiubinrot^en fteigert.

151.

SBirb hingegen burd) ein trübcS, öon einem bar= so

Quffaücnben Sidjte erleudjtete» ''J)Htte( bie ^inftevnife
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gefeiten, fo erfc§etnt un§ eine 6Iaue f^arfie, tt)e((^e

immer f)eller unb 6(äffer tüirb, je me^r fid^ bie %xübc

be§ 5JlitteI§ öerme^rt, hingegen immer bun!(er unb

fatter fid§ geigt, je burd^ftc^tiger ha^ S^rübe tüerben

5 !onn, ja Bei bem minbeften @rab ber reinften XrüBe,

aU ba§ fc^önfte ä^iolett bem 5(uge fühlbar inirb.

152.

2Benn biefe 3ßir!ung auf bie Befc^rieöene SBeife in

unferm 5(uge borgest unb alfo fuBjectiö genannt

tüerben !ann; fo ^aBen tüir unö auä) burc^ oBjectiöe

10 (Srfc^einungen Don berfelben noc^ me^r ju Oergetniffern.

S)enn ein fo gemä^igteg unb getrüBte§ Si(^t toirft aud)

auf bie ©egenftänbe einen gelBen, gelBrot^en ober pur=

purnen 6c§ein; unb oB fic^ gleid§ hu Sßirtung ber

i^infterni^ buri^ ba§ SlrüBe nic^t eBen fo mäi^tig

15 äußert; fo geigt \iä) bod§ ber Blaue §immet in ber

Camera oBfcura gong beutlid§ auf bem toei^en ^opier

neBen jeber anbern törperlic^en ^arBe.

153.

äßenn \üxx bie ^äUe burc^ge'^n, unter ttielc^en un§

biefe§ toic^tige ©runbp^änomcn crfc^eint, fo crn)äf)nen

20 iüir Bittig guerft ber atmof|)f)ärifd}en fyarBcn, bereu

meiftc !^ie^er georbnet toerben tonnen.

154.

3)ie ©onne, burd) einen getöiffen förab Oon fünften

gefe()en, geigt ficf) mit einer gelBUcfjen 6cf)eiBe. Oft
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ift bie Glitte noc^ Blenbenb gel6, toenn fic^ bie Sidnber

f(^on xotf) geigen, ^ei'm öeerrauc^, (h)te 1794 qu(^

im 5toxben ber fyaH tnar) imb noi^ mef)r Bei ber

2)iöpoiition ber ^iltmoip^öre , toenn in jüblic^en @e=

genben ber ©cirocco §errfc^t, crj(^eint bie ©onne 5

rubinrot^ mit ollen fic im legten gaüe getüö^nlid^

umgeBenben äi^olfen, bie alSbann jene ^arBe im

äßibevfc^ein jurüdttnerfen.

5Jlorgen= unb ^Benbröt^c entfielt au§ berfelBen

Urfac^e. S)ie 6onne inirb bur(^ eine 9iött)e öerfün^ 10

bigt, inbem fie burd) eine größere ^Jloffe öon fünften

3U un§ ftra^lt. ^e toeiter fie ^erouf fommt, befto

:^elier unb gelBer h)irb ber ©(^ein.

155.

Sßirb bie ginfterni^ be§ unenblid^en 9{Qum§ burc^

otmofp^örifc^e öom "Iage§(ici)t erleuchtete 2)ün[te ^in= 15

burc^ angefe^en, fo erjc^cint hk Blaue g^arBe. 5tuf

l^ol^en ©eBirgen fie^t man am Sage ben |)immel

!önig§Btau, n^eil nur Inenig feine fünfte öor bem

unenblic^en finftern 9iaum fc^töeBeu; foBalb man in

bie Xpter !^eraBfteigt , tpirb iia^ ^laue fetter, Bi§ 20

e» enbtidj, in getniffen 9tegionen unb Bei ^une^menben

3)ün[ten, ganj in ein SBeipIau üBerge^t.

156.

©Ben fo fc^einen un§ oud^ bie SBerge Blau: bcnn

inbem tüir fie in einer folrf^en fjerne erBlidlen, bafe
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tüir bie Socalfarben mä)t me^r fe^en, iinb fein 2iä)t

üon {§rer Cöerflöc^e me^r auf imfer 3Iuge tüirft; fo

gelten fie a(ö ein reiner finfterer ©egenftanb, ber

nnn burc^ bie ba3tr)ifc^en tretenben trüben fünfte

' Blau erfc^eint.

157.

5Iu(^ fprec^en mir bie Sc^attent^eilc näherer @egen=

ftänbe für 61au an, lüenn bie Suft mit feinen fünften

gefättigt ift.

158.

Die 6t§bergc hingegen erfc^eincn in großer @nt=

10 fernung noc^ immer tneiß unb e^er gelblid), toeil fie

immer noc^ al» l)ell hmd) ben £unftfrei'3 auf unfer

3luge mirten.

159.

3)ie Blaue ßrfc^einung an bem untern 21)ei( be§

ßerjenlii^te» gel)ört auc^ ^ie^er. 'DJian l)a(te bie

15 i^lamme öor einen meinen Ö5runb, unb mon lüirb

nic§t§ Slaue§ fel)en; lücl^e ^ar6e t)ingegen foglci(^

erjc^einen tüirb, lüenn man hk -flamme gegen einen

fc^marjen ©runb l)ält. £iefeö ^l)änomen erfc^eint

am lcBl)afteften bzi einem ange3ünbeten Söffel 2ßein=

20 geift. 2ßir tonnen alfo hm untern lljeil ber f^lammc

für einen Xunft anfpredjen, tneldjer, obgleid; unenb=

lidj fein, bod) öor ber buntlen ^lödje fidjtbar Inirb:

er ift fo fein, ba^ man bequem burd) i^n (efen fanu;

bal)ingegen bie ©pile ber flamme, tnelc^e un^ bie

öoct^cä ffictfe. II. Sibt^. 1. »ö. 5
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(Segenftänbe öevbedt, a(§ ein felbftleuc^tenber .^ör^jer

Qnjufefjen t[t.

160.

Ü6rigen§ ift ber 'tRauä) gleichfalls qI§ ein trüBe»

5Jtittel Qn3ufel)en, ha^ un§ öor einem ^eßen ©runbe

gelB ober rötl^lic^, öor einem bunften aber blau 5

erfcl)eint.

161.

Sßenben inir un§ nun 3U ben flüf[igen 5Ritteln,

fo finben Inir, ha^ ein jebe§ äl^offer, auf eine jarte

äBeife getrübt, benfelben ©ffect hervorbringe.

162.

£)ie ^nfnfion be§ nep^ritifc^en .^ol^e» (ber Gui- 10

landina Linnaei), tnelc^e frül^er fo gro§e§ ^uffe^en

machte, ift nur ein trüber ßiquor, ber im bnnflen

tjöl^crnen 33ec^er blau auöfefjen, in einem bur(^fii^ti=

gen ©tafe aber gegen bie Sonne gel)alten, eine gelbe

(ärfc^einung t)crt)orbringen mu^. is

163.

(Sinigc 2!robfen tnol)lriec§cnbcr SBaffer, eineS 2ßein=

geiftfirniffey, mancher metaEifc§en Solutionen fönnen

ha^ äßaffer 3U fold^en S^erfuc^en in aüen (l)raben trübe

marfjcn. Seifenfpirituy t§ut faft bie befte äBir!ung.

164.

^er ©runb be§ ^^eere§ crfi^eint ben Jammern 20

bei l)eltem «Sonnenfdjein purpurfarb, tnobei bo» 5!)Zeer=
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benterfen 6ei biefer (Gelegenheit bie ©trotten grün,

tt)el(^e§ bie geforberte |^ar6c ift (78).

165.

Unter ben feften Rütteln begegnet nn§ in ber

5 9lQtur juerft ber £)pal, beffen -färben tt)enigften§

3um %i)di barauy jn erflären finb, bo^ er eigentlid^

ein trübet dMikl fei, Inobnrd^ balb f)e!Ie, balb bun!le

Unterlagen fidjtbar Serben.

IGG.

3u atten Sßerfndfjen aber ift ha^ D|)atgla§ {vitmm

10 astroides, girasole) bcr ertüünftf^tefte ,^i3r|3er. @y toirb

anf Uerfc^iebene äßeife Verfertigt nnb feine Srübe

burc^ ^J^etallfalfe ^eröorgebrad^t. %uä) trübt man

ba^ ©lag baburd^, ha^ man gepülberte nnb calcinirte

^noä)cn mit i^m 3ufanimenfd§mel3t, be^toegen nton

15 e§ aud§ ^eingloy nennt; boc^ gel)t biefe§ gar 3U

leidet in'§ Unburc^fic^tige über.

167.

5Ran !ann biefe§ @la§ ju SSerfutfjen auf tjielerlei

Sßeife jnric^tcn: benn entlüeber man ntad^t e» nur

tüenig trüb, ba man benn bnrc^ mehrere 6(^idjtcrt

20 über einanber ha^j Sic^t bom tjeüften @elb bi§ jum

tiefften ^Purpur führen !ann; ober man !ann anä)

ftar! getrübtcö ©laö in bünnern unb ftärferen 6d§ei=



68 S^ix gorbenle^re. iTibaftifc^er Zijiü.

Ben antoenben. 5Xiif Beibe Wirten laffen fic^ bte 35er=

fuc^e anftetten ; Befonbei» borf man aber, um bte §o^e

blaue garbe ju fe^en, has ©la§ tneber attjutrüb nod^

alljuftar! nehmen. 3)enn ha e» natürlich ift, ba^

ha^ f^inftere nur jc§h)a(^ burc^ bte 2^rübe ^inburc^ 5

tütrfe, fo ge'^t bie S^rube, iDcnn fte ju bic§t tüirb,

gar fcf)neE in ha^ äÖeiBe f)inüber.

168.

genfterft^eiben burc§ bte ©teilen, an toelc^en fie

bltnb getDorben ftnb, h^erfen einen gelben ©c^ein auf

bie ©egenftiinbe, unb eben biefe ©teilen fef)en blau 10

au§, luenn inir hnxä) fie nad^ einem buntlen @egen=

ftanbe blidfen.

169.

S)a§ angeraud^te (SIa§ ge!^ört auä) !^ie^er, unb

ift gleic§faa§ al§ ein trübe§ 5JlittcI ananfe^en. @§

jeigt un§ hk ©onne mel)r ober toentger rubinrotl); 15

tinb ob man gleic^ biefe (ärfc^einung bcr fc^tnar^^

braunen |}arbe be§ 9iu^e§ jufc^reiben !önnte, fo !ann

man \iä) boc§ überjeugen, ba^ I)ier ein trübe» 5Jlittel

lt)ir!e, Inenn tnan ein foI(^e§ tnö^ig angeraud^te»

@Ia§ , auf ber öorbern ©eite burd) bie ©onne er= 20

leuchtet, öor einen bunflen ©egcnftanb I)ä(t, ba Inir

benn einen bIoutid;en ©djein getualjr toerben.

170.

03Ht ^4-^ergamentbIöttern lä§t fii^ in ber bnnteln

Ä^ommer ein ouffaltenber SSerfuc^ onftetten. Söenn
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fc^icttettcn ^ettftcrlabcttö cttt Stürf ^crgamcttt befc[tigt,

fo tütrb cö tociB(icf) cifcfjciiicn; fügt titatt ein ^lüctte»

!^tn3u, ']o ettt|tef)t eitte gelbliche ^Qi"^^, bie itttmer

5 3uttittttttt uitb enblic^ bi§ itt'ö 9totf)e übergebt ,
je

ttte^r tttQit Blätter ttac^ uttb nad) ^tit^ufügt.

171.

ßiner folc^en 2Bir!uitg ber getrübteit ^rt)ftalllinfe

bei'tti grauen Staar tft |(^on oben gebockt (132).

172.

©inb \üix nun auf btefem SCßege fc^on hw ^u ber

10 2Bir!ung eine§ fauttt noc^ burc^fc^einenben S^rüben

gelangt ; fo bleibt un§ no(^ übrig, einer tuunberbaren

(Srfi^einung augenblicfüc^er 2rübe ,3U gebenfen.

2;oö ^ortröt eines angefef)enen lf)eo(ogen tt>ar

öon einem Äünftler, toelc^er praftifc^ befonber§ gut

15 mit ber ^axh^ um^uge^en Itju^tc, öor me^rern ^Q^i^en,

gemault Sorben. 3)er f)oc^tt}ürbige 'OJknn ftanb in

einem glänjeitben Sammtrocfe ha, njetc^er faft mef)r

al§ baö ©eftc^t bie 5iugen ber ^^tnfc^auer auf fid^

30g unb ^etuunberung erregte. 3»^cffen f)atte ba^j

20 35i(b nac^ unb nai^ hüxä) Sic^terbampf unb ©taub

bon feiner erften iCeb^aftigfeit öiele» öerloren. 5]ian

übergab e» ba^er einem 5Jca{)lcr, ber e» reinigen unb

mit einem neuen ^irniB über^ie^cn foUte. 2)iefer

fängt nun forgfältig an jucrft bas 33ilb mit cinetn
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feu(i§ten S^toamm abjulüafc^cn ; !aum aber '^ot et

e§ ctrttgemal ü6crfa()ren unb bcn [törfftcn Sc^mu^

tDeggetütfc^t , ai§ 311 feinem ©rftaunen ber fc^tüarjc

©ammtrocf ]iä) plö^lic^ in einen ^ellblanen ^(üf(^=

xoä öeriüanbelt, tüobutc^ ber geiftli(^e .^exr ein fe^t 5

toeltlic^ey, obgleich altmobifc^eg Slnfe^n getoinnt. j£)er

5JlQ^ler getraut fic§ nid§t n^eiter gu tnofc^en, begreift

nic^t, toie ein öenblau jum ©runbe be§ tiefften

©(^tüar3en liegen, noc^ tnenigcr toie er eine Safur

fo fd^nell fönne lücggefc§euert ^oBen, hjeldje ein foI(^e§ 10

S5tau, h)ie er öor fic§ fa^, in ©c^tüor^ 3U t)erlüan=

beln im Stanbe gelDefen töäre.

©enng er fü^(te fi(^ f?f}r Beftürjt, ha§ ^i(b auf

biefen @rab berborben ju !§aben: e§ tüar nic^ty @eift=

ltd§e§ me^r boran 3U fefjcn, aU nur bie öielgelodte 15

runbe ^eriütfe, iüobei ber 2;auf(^ eine§ berfc^offenen

^^lüfc^rodö gegen einen trefflichen neuen ©ammtrocf

burc^auc^ unerttJÜnfc^t blieb. S)a» Übel fi^ien in=

beffen unheilbar, unb unfer guter ßünftler lehnte

mifemut^ig ha§ 5Bilb gegen hk äßanb unb legte ftd^ 20

nic^t ot)ne ©orgen 3U ^ette.

2Bie erfreut aber Inar er ben anbern ^331orgen, als

er ba§ ©emä^lbe Irieber bornal)m unb ben fc^h)ar3en

Sammtxoä in bötligem @tan3e tüieber erblictte. (Sr

tonnte fid^ nic^t entl)olten, ben 9to(f an einem 6nbe 25

abermals 3U bene^en, ha benn hk blaue ^arbc Irieber

erf(^ien, unb nac^ einiger ^di berfc^lnnnb.

%U ic§ 5tacf)ric^t öon bicfem ^^^l)ünomen ert)ielt.
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in meiner ©cgenrtart mit einem feuchten Sc^toamme

überfahren, unb bic ä^eränberung geigte ficf} fcf)r

fc^neü. ^c^ faf) einen ^tüar ettoas öerfc^offenen ober

5 böüig f)eU6lauen 5piüfc^ro(f , auf toelc^em an bem

Strmel einige 6raune Striche bie galten anbeuteten.

^c^ erflärte mir biefes ^P^önomen au§ ber i^e^re

öon ben trüben 53Htteln. S^er Äünftter mochte feine

fc^on gema^tte fc^toar^e ^arbe, um fie re(^t tief ju

10 machen, mit einem Tbefonbern ^irni^ lafiren, tüelc^er

bei'm Sßafc^en einige ^euc^tigfeit in ficf) fog unb ha^

huxä) trübe tnarb, tüoburc^ ha5 unterliegenbe Sc^tüar^

fogIeic§ aU 35lau erfc^ien, 33iet(eic§t fommen bie-

jenigen, toelc^e öiel mit girniffen umgeben, burc^

15 3ufoII ober 5kc^benfen, auf ben 2Beg, biefe fonber=

bare Grfc^einung, ben ^reunben ber Diaturforfc^ung,

als Grperiment bar.^uftellen. ^ir f]at e5 nac^

mancherlei groben nic^t gelingen tüoUen.

173.

Öaben tuir nun bie ^errtic^ften ^^öHe atmofp()ärt=

20 frfjer Grfc^einungen, fo tnie anbre geringere, aber bocfj

immer genugfam bebeutenbe, auö ber .öaupterfatjrung

mit trüben 5JZitteIn hergeleitet
; fo gtüeifeln iuir nic^t,

boB aufmertfame 5^oturfreunbe immer toeiter ge^en

unb fic^ üben tüerben, bk im ^2bm mannid^faltig

25 tjorfommenben Grfc^einungen auf eben bicfem 21^ege

abzuleiten unb ju erklären
j fo lüie lüir Ijoffen tonnen,
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ha^ bic ^laturforfc^er fi(^ nocf) einem f)inlängli(^en

5Ipparat um)c£)cn irtcrbcn, um fo öebeutenbe ©rfot)-

xungcn ben SBinbegicrigen bor ^higcn ju bringen.

174.

'^a mx möchten jene im ^tUgemeinen auegcfproi^ene

.•paupterft^einung ein (^runb= unb Urp^änomen nennen, 5

unb e» fei un» erlaubt, f)ier, hjaS tüir barunter ber=

fielen, fogleic^ beizubringen.

175.

3)a§ lt)a§ tüir in ber Grfa^rung getDol)r Serben,

ftnb meiftenö nur göHe, njclc^c fic^ mit einiger 5tuf=

mer!fam!eit unter aügemcine cmpirifc^e 9tubrifen brin= 10

gen lafjen. S)iefe fuborbinircn [ic^ abermals unter

lüiffenfi^aittic^e Ütubrifen, trelc^e tueiter f)inaufbeuten,

mobei un§ gctDiffe uncrlöBlicfje 3?ebingungen be§ 6r=

f(^cinenben näf)cr belannt mcrben. ä>on nun an fügt

fidj aEe» nac^ unb nac^ unter l)ö^ere Siegeln unb 15

@efe|e, bie fid) aber nid;t burd^ 3Borte unb .|)t)po=

tf)efen bem Sßerftanbe, fonbern gleit^faÜS hux^ .^^ä=

nomene bem 5lnfc^auen offenbaren. Sßir nennen fie

Urp^äuomenc, tneil nic^t» in ber 6rfc^einung über

il)nen liegt, fie aber bagegen öijttig geeignet finb, ba^ 20

man ftufentoeife, toie toir öorl^iu l)iuaufgeftiegcn, öon

i^nen l)crab biö 3U bem gemeinften gaEe ber täg=

liefen (5rfal)rung nicberfteigen fann. 6in foldje^ Ur=

Phänomen ift baSjcnige, bay toir biö()cr bargeftettt

l)aben. äBir fe^en auf ber einen 8cite ha^ Sid^t, 25
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bas .öeHe, nuf ber anbern btc ^tnftcrnife, boö Xun!(e,

tüir bringen bte 2:rü6e ,5tuifd)en bcibc, nnb quo biefen

©eflcnfä^cn, mit .öülfc gebadjtcr $öermittlung , cut-

h)ic!e(n [i(^, gleic^faUä in einem föcgenio^, bic t^arben,

5 beuten aber ai^baib, buxd) einen äßec^felbe^^ug, un=

mittelbar auf ein (Semeinjame» tüicber ^urücf.

176.

3n bic|em Sinne "galten hjir ben in ber 9iQtur=

forfdjung begangenen 5tt)(er für fe()r groß, bafe man

ein abgeleitete» ^f)änomen an bie obere Stelle, ba5

10 llrt)^änomen an bie nieberc Stcße je^te, ja fogar ba^

abgeleitete 5p[)änomen luieber auf b^n .ftopf [teilte,

unb an i^m ba^ 3ufnmmcngcfc^te für ein Ginfac^ey,

boö öinfac^e für ein ^ufammengcfe^teö gelten liefe;

burc^ Itjelc^e^ .Sointerft^uöörberft bie tounbertictiften

15 25erh)icf(ungcn unb Sertüirrungen in bic 3^aturte^re

gefommen finb, an tüeld^en fie noc^ leibet.

177.

2ßäre benn aber auc§ ein folc^eö llrpt)änomen ge=

funben, fo bleibt immer nod) ba§ Übel, bafe man cö

nic^t als ein folc^ey anerfenncn mill, bafe tüir l]inter

20 tl)m unb über il)m noc^ ettüoy Ül^eitcixy auffuc^en,

ba tüir boc^ t)ier bie öirän^e be§ Sc^aueuö eingestehen

füllten. 3)er Dlaturforfc^er laffe bie Urpl)änomene in

i^rer eh)igen 9tu^e unb .öcrrlic^teit baftcl)en, ber

^P^ilofop^ ne^me fie in feine Oiegion auf, unb er

25 toirb finben, bafe i^m nidjt in einzelnen ^^ällen,
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nügemeinen 9tubiiten, ^rieinungcn unb .s3t)pot^eien,

fonbcrti im ©runb^ unb Urpfjänontcn ein Inürbigcr

Stoff 5u incitcrer ^c^anbding unb Bearbeitung übei*=

liefert toerbe.

XI.

^ i p t r t f ^ e g a r 6 e u

ber .jtüciten Gtafje.

9i e f r a c t i n.

178.

£)ie bioptiif(^en färben ber beiben Glaffen f(f)IieBcn

fic^ genau an einanber an, tüie fi(^ bei einiger S3e=

trac^tung foglcic^ finbcn läBt. 5^ie ber erften Glaffe lo

crfc^icncn in bem O^elbe ber trüben 531ittel, hk ber

3tDeiten foKen ung nun in burc^fic^tigen ^Dlitteln er=

fc^einen. Sa aber jebe« empirifc^ £urc^fi(^tige an

fic^ fc^on aU trüb angefe^en tnerben fann, iüie un§

jcbe Dermcfjrte -Jltaffe eine^ burc^fic^tig genannten is

5Jiittcl'5 3cigt; fo ift bie natjt äsernjanbtfc^aft beiber

Wirten genugfam cinleud§tenb.

179.

So(^ lüir abftrabircn oorerft, inbeni tüir uuv 3u

ben burc^fidjtigen 'JJiittcln h)enben, öou aller iljnen
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einigermaßen 6eitDo{)nenben Ixnbc, unb richten unfre

gan.^e 5{ufmeiffamfcit auf ha^ {)icr eintvetenbe ^f)ä=

nomen, bos unter bem Ä^unftnamen ber ^tefraction

Befannt ift.

180.

5 2Btr ^aöcn fcfjon Bei @elegenf)eit ber p£)t)ftologi=

f(^en (}ar6cn basijenige, toaö man fonft ^(ugen^

täufc^ungen ^u nennen pflegte, aU Ü^ätigfeiten be§

gefunben unb richtig tüirfenben Sluge» gerettet (2)

unb tüir fommen ^ier oberinals in ben gaE, gu

10 (S^ren unferer Sinne unb ,3u 58eftätigung i^rer 3"=

berläffigfeit einiges ou5<jufü§ren.

181.

3n ber gan.jen finntic^en äßelt tommt atleg ü6er=

^aupt auf ha5 23er()ö(tniB ber ©egenftänbe unter=

einanber an, öor^üglic^ o6er auf ba^ Sßer^ältni^ bes

15 Bebeutenbften irbifc^en @egenftonbe§ , be§ 5Jlenfc§en,

3U ben übrigen, -öierburc^ trennt fic^ bie 2BeIt in

^lüei 5I^ei(e, unb ber ^Jcenfci) ftcEt fic§ al§ ein 6ub=

ject bem CBject entgegen, öier ift e», h)o ft(^ ber

^raftifer in ber ©rfa^rung, ber 2)en!er in ber Bpt=

20 culation abmübet unb einen ^ampf ^u Befte^en ouf=

geforbert ift, ber burc^ feinen ^rieben unb burcf) feine

(Sntfc^eibung gefcf)Ioffen tüerben fann.

182.

i^mmer Bleibt c» aBer aud) t)ier bie .öauptfadje,

ba§ bie iöe^ietjungen n)at}rt)aft eingcfeljen loerben.
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2;a nun unfrc Sinne, in fo fern fic gcfunb ftnb, bie

äußern ^c^icfiuiigcn am hinf)rf)nfte|ten ou§fprec^cn:

fo fijnnen luir uu§ überzeugen, bci^ fic überatt, tüo

fie bem 3Gßir!ticfjen 3U miberfprcc^cn fc^eincn, ba§

tDQ^te 3}cr^Qltni§ bcfto ficfjrcr bcjeic^ncn. 3o er= 5

fc^eint uuö bos Entfernte f(einer, unb eben baburc^

tnerben Wix bie Entfernung 9cn)af)r. %n farblofen

GJegenftäuben bradjten Inir burd) farblofe ^33littcl

farbige (^rfc^einungen fjeröor, unb n^urben jugleic^

auf bie ©rabe beö Grüben folc^er Wiliiki aufmerffam. 10

183.

6ben fo merben unferm 'iluge bie Derfc^iebenen

©rabe ber £ic^tigfeit burc^fic^tiger 5JUttel, ja fogar

noi^ anbre pf)t)fifc^e unb d)cmifc^c ©igenfc^often ber=

felben, bei ©etegen^eit ber Siefraction, befannt, unb

forbern un» auf, anbre ^4^rüfungen anjuftellen, um 15

in bie öon einer 6eite fc^on eri)ffneten ©ef)eimniffe

auf pf)l)fifc^cm unb (^emifc^em Si^egc öi^Eig ein.ju-

bringen.

184.

©egenftänbe burc^ me^r ober Weniger bici)te ^JJcittel

gefe^en, erfc^einen une nid)t an ber Stelle, an ber 20

fie fic^, nacf) ben ©efe^en ber ^cripectioe, befinben

foKten. .soierauf beruf)en bie bioptrifdjen (Srfd;ei=

nungen ber ^meitcn (Slaffe.
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185.

£iieiemgen @)eie|e be§ 6e^en§, trclc^e fid^ bind;

Tnat^etnattjc^e Formeln auöbxüden taffcn, f)aBen 311m

©runbe, ha%, fo tüte ba§ Sic^t fic^ in geraber Sinic

öetuegt, ouc^ eine gerabe Sinte ^tnifc^en betn fel^enben

5 Organ unb bem gelegenen ©egenftanb muffe 5U jie^en

fein. Ä'ommt alfo ber ^ott, bofe bog ßid§t ju un§

in einet gebogenen ober gebrochenen Sinie anlangt,

ba^ iüir bie ©egenftdnbe in einer gebogenen ober

gebrochenen ßinie fe^en; fo trerben tnir al§balb er=

10 innert, bo§ bie bagtüifc^en liegenben ^Jlittel fi(^ t)er=

bi(i)tet, baB fie biefe ober jene frembe 9iatur ange=

nommen i^aben.

186.

^iefe 5lbtr)et(^ung öom @efe^ be» gerablinigen

'5e'§en§ iuirb im allgemeinen bie 9lefraction genannt,

15 unb ob iüir gleich öoranyfe|en tonnen, ha^ unfre

Sefer bomit betannt finb; fo tnotlen tnir fie boä)

tür^lid^ Oon i^rer objectiöen unb fubjectiOen Seite

^ier nod§mol§ barftellen.

187.

^an laffe in ein (cere§ cubifrfje» ©efö^ ba§

20 ©onnenlic^t f(^rög in bcr ^Diagonale f)ineinfcfjeinen,

bergeftalt ba^ nur hie bem Sicf)t cntgegengefc|te 2iJanb,

nic^t ober ber 5ßoben erleuchtet fei; man gie^e fo=

bonn äöaffer in biefeS föeföfi unb bcr ^Bc^ug be§

Sid^teö 3U bemfetben iüirb fogleic^ Oeränbert fein.
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S^a§ ßic^t ]ici]i ficf) gegen btc Seite, Ido eS f)er=

lommt, jurücf, unb ein 3^^ei( be§ ^obenä tüirb gtei(^=

fall§ erleu(^tct. 3(n bem ^^uncte, tuo nunmel^r ha§

Sti^t in ba-? biestere ^31itte( tritt, toeic§t e§ öon

feiner gerabünigen ^Hic^tnng q6 nnb fc^eint gebrochen, &

be^tDcgen man autf) bicfe? ^^f)änomen bic ^rec^ung

genannt t)at. So öiel öon bem objectiDen S3eriu(^e.

188.

3u ber fnSjcctiöcn Grfa^rung gelangen tnir a6er

fotgcnbermnBen. ^an fe|e ba§ 5lnge an bie Stette

ber ©onne; ba§ ?Iuge fc^ane gtcic^fallsi in ber ^ia= lo

gonale ü6er bie eine Sßanb, fo ba^ e§ bie i^m ent=

gegenftetienbe jcnfeitige innre SBanb^^Iäc^e öollfommen,

nid)t5 aber öom 33oben je^en fönne. Man gie^e

äßaffer in hiVj ©cfäB unb ha^ Sluge tnirb nun einen

%\)zii be§ ^oben§ gleic^faES erbliden, unb jtüar ge= is

fc^ief)t e» auf eine Sl^eife, ba^ tüir glauben, h)ir fe()en

noä) immer in geraber ßinie : benn ber Stoben fdjeint

un§ ()eraufget)o6en, bot)er inir hac^ fubjectioe 5pt)ö-

nomen mit bem 5kmen ber öeBung bejeic^nen. @tm=

ge§, mas noc^ befonbers merftüürbig Riebet ift, Irirb 20

fünftig Vorgetragen trerben.

189.

Spredfjen lüir biefel 5p^änomen nunmef)r im ?It(=

gemeinen auc-, fo fönnen inir, maS Inir oben angc=

beutet, ^ier inieber^olen : büB ne^mlirf) ber ^e^ug ber

©egenftänbe nerönbcrt, öerrürft tnerbe. 25
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190.

2)a toir aber 6ei unferer gegentüätttgen £>ai-=

ftellung bie obiectiöen ßrfc^etnungen öon beu fu6=

jediöen ^u trennen gemeint finb; fo fpredien h)tr ba§

$pf)änomen öorerft fuBjectiü auy, unb fagen: eg jetge

5 fid) eine ä^errüdung be§ ©efe^enen , ober be§ 3u

©e^enben.

191.

@§ tonn nun ober ba§ unbegrän^t @efet)ene ber-

tütft tücrben, o^ne boB un^ bie SBirfung bemertlic^

tüirb. 2}errüdt fi(^ hingegen bQ§ Begrän^t ©efe^ene,

10 fo §aben h)ir 531er!3eid^en , ha^ eine 5ßerrücfung ge=

fcf)iet)t. äßoEen Itiir un§ olfo öon einer fotcf^en S}er=

änberung be§ 33e3uge» unterrichten; fo Serben Itnr

un§ öorjüglic^ an bie ä>errüdung bes 6egrän3t @e=

je{)enen, an bie ^ßerrütfung be» Sitbe» ju f)alten ^o6en.

192.

15 S)ieie 2ßir!ung überhaupt fann oBer gefi^e^en

huxä) poraüele ^Jhttel: benn jebe» ^larattete ^Jlittel

öerrüdt ben ©egenftanb unb Bringt it)n fogar im

^erpenbüet bem 5luge entgegen. ^J^crflii^er aBer tüirb

biefeö $ßerrü(Jen burc^ nic^t parallele ^Jlittel.

193.

20 3)tefe !önnen eine ööüig fp^ärifc^c @e[ta(t ^aBen,

auc^ ol§ conöeye, ober al§ concaöc ^infen angetuanbt
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toerben. 2Bti* bebierten un§ bcrfe(Ben gleichfalls Bei

unfern 6rfaf)rungen. SBeil fie aber nic^t allein hai:

^iih öon ber Stelle nerrücfen , fonbern baffelbe auc^

auf mand^erlei äßeife öeränbern; fo gebrauchen mir

lieber folc^e ^Jlittet, bereu ^läc^en jtuar nic^t paraM &

gegen einanber, aber boc§ fäinmtlic^ tbm finb, uel)m=

lic^ ^ri»mcn, bie einen Triangel pr ^afe ^aben,

hk man ]Wax aud) al» 2f)eile einer Sinfe betroc^ten

!anu, bie aber ju unfern @rfaf)rungen beB^alb be=

fonber» tauglich finb , hjeil fie ha^ SSilb fel§r ftar! lo

Don ber Stelle öerrüiicn, o'^ne jeboc^ an feiner ©eftalt

eine bebeuteube ä>eränberung ^eröor^ubringen.

194.

9lunmet)r, um unfre ßrfa^ningcn mit möglic^fter

©enauigfeit an]uftellen unb alle S>erluec^ö(ung ab3u=

lehnen, t)alten inir un§ juerft an n

6 u b j c c t i ö e 3} e r f u (^ c

,

bei tüelc^en ne^mlic^ ber ©cgenftaub burc^ ein brcd§en=

bcy DJtittel bou bcm 3?eobacf)ter gcfel)en toirb. ©obalb

tüir biefe ber iHeitje uac^ abgel)anbclt, foüen bie ob-

jectioen 25erfuc^e in gleid}er Crbnung folgen. m
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XII.

9iefractton ofjite gavbcuevfrfjeinuttg.

195.

S){e Siefroction fonn tl^re Sßirfung äußern, of)ne

bo^ man eine f^axBenerfd^einung geh)at)r inerbe. 60

fel)r üuä) bnri^ Siefraction ba§ unBegränjt ©cfel^ene,

5 eine farBtofe ober einfad) gefärbte ^Iäc§e öen'üdtt

tuerbe, fo ent[tel)t innerf)olB berfelben boc^ feine

^axh^. Wan !ann fic§ l^ieBon anf mancherlei äBeife

überzeugen.

196.

Wan fe|e einen gläfernen 6uBu§ ouf irgenb eine

10 glöc^e unb fc^ane im ^erpenbüel ober im 335in!el

barauf; fo Inirb bie reine ^lää)^ bcm ^^uge OöUig

entgegen gel^oBen, aber eS jeigt fi(^ !eine garbe.

Sßenn man hüxä)'§ 5pri§mo einen rein grauen ober

blouen §immel, eine rein Ineijse ober farbige äöonb

15 betrad)tet; fo toirb ber 2^t)eil ber päd^e, ben h)ir

eben in'§ Singe gefaxt l)aben, ööHig Hon feiner ©teile

gerüdt fein, otjue ba^ loir be§t)olb bie minbefte

f5^arbenerfc^einung barauf bemerten.

®oett)Cg 333crfe. II. mit), i.
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xni.

ißebingwngen ber JJarBenerjc^etnung.

197.

•ÖaBen ttiir Bei ben bongen 3}eriu(^en unb Beob-

achtungen nde reinen ^(äc^en, groß ober f(cin, for6=

(ol gefnnben; fo Bemerken it)ir an ben Otänbern, ha

tüo |i(^ eine fotc^e ^täc^e gegen einen f)e[(ern ober ^

bunüern Öegenftonb oBfc^neibet, eine farbige ßrfc^ei-

nung.

198.

S)ur(^ 33erBinbung öon 9lanb unb ^löi^e entftefien

S5ilber. Sßir fprec^en ba^er bie öaupterfafirung ber-

gefta(t ou§: e§ muffen 5öi(ber Oerrütft Serben, toenn lo

eine ^arbenerfc^einung fic^ geigen foE.

199.

äßir nehmen bac^ einfac^fte Bilb öor un§, ein

^ette§ Dtunb auf bunüem ©runbe A. 5In biefem finbet

eine 33errüc!ung ftatt, inenn )x)ix feine Üiänber öon

bem DJlittetpuncte auS fc^cinbar nai^ an^en befjnen, is

inbem lüir e^i DergröBern. S^iefe^ gefc^ief)t burc^ jcbe?

conöeje @(a§, unb tnir erblicfen in biefem Q^aEc einen

blauen Üianb B.

200.

^en Umlrei» eben beffelben Bilbe» fönnen Inir

nad} bem ^Jiittelpuncte ]u fc^einbar ^ineinbetüegen, in= 20
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bem tüir ha§ 9tunb 3uiammen3ie§cn ; ha alybonrt bte

9?änber gelB erfi^etnen C. £)iciey flcic^ief)! burc§ ein

concaöey ©lag, bQ'3 n6cr md)i, \vk bie geltiö^nüc^en

Soi-gnetten, bünn gefc^üffcn fein barf, fonbern einige

5 DJIaffe fiaben mu§. 2)amit man ober biefen 23ei-|u(^

ouf einmal mit bem conöejen (^la§ machen !önne, fo

Bringe man in ha^j ^eKe 5Kunb anf ic^tüai-jem ©rnnbe

eine fleinere fc^toarje 3c§ei6e. Silenn bergröBext man

buxä) ein conbejeS @(a§ bie fc^lDar.^e 6c^etbe auf

10 lüei^em ©runb, fo gefc^ie^t biefe(6e Operation, at§

tuenn man ein iDeiBe» 9^nnb öerlteinerte: benn irir

führen ben fc§tDar3en ^ianb noc^ bem tneiBen ^n ; unb

tuir er6li(fen olfo ben gelblid;en garöenranb jugleic^

mit bem blauen D.

201.

15 S)iefe beiben ßrfd^einungcn , hk Uam nnb gelbe,

jeigen fic^ an unb über bem 3Bei^en. Sie nehmen,

in fo fern fie über ba^ Sc^lüarje reiben, einen röt^=

liefen (Schein an.

202.

Unb hiermit finb bie ©runbb^änomenc aCter ^yax=

20 benerfc^einung bei @elegenf)eit ber 9icfraction aUöge=

fproc^en, tnelc^e benn freiließ auf mand§ertei äßeife

töieber^olt, öariirt, er^ö^t, öerringert, öerbunben,

berbitfett, bertoirrt, jule^t aber immer tüieber auf

if)re urfprünglictie (Einfalt 3urü(fgefüf)rt tüerben

25 fönnen.

6*
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203.

UnteTfuc^en \üh nun bie Cperatton, n)el^e tüit

öotQenommen, ]o finben tütx, ba^ lütr in bcm einen

f^atte ben fiellen 9tanb gegen bie bunüe, in bem Qn=

bern ben bunfeln 9tanb gegen bie f)eEe ^lää)z f(^ein=

bar geführt, ein§ burd^ ha^ anbxe üeibrängt, eina &

über bQ§ anbre tocggef(i)oBen f)aBen. äöir tüolten

nunmehr fämmtlic^e (Srfat)xungen fi^xitttüeife 3u ent=

toi^eln fu(^en.

204

mdi man bie ^e^e ©(^eiBe, tüie e§ 6efonber§

but(^ 5pxi§men gejcfiel)-^«
^'^""' i"^ ©an^en üon itirer lo

©teile; fo loirb fie
^" ^<^^ 9ti(^tung gefärbt, in ber

fie jcfi'einbar beilegt '^^^"^^
'
""^ 3h)ar nod^ jenen (Se=

fe^en. 5)lan betratfite' ^^^^ ^i« ^^-i^"^« ^^e in a bc=

finbli^e ee^eibe bt'^'Qeftalt ,
ba^ fie mä) b berrüÄ

crf(^cine; fo tüirb bi"^^'
obere Stanb, mä) bem ©efe^ ber ir,

.^igur B, blau unt^ Uanxoif) erii^einen, ber untere,

nad) bem ©efe^ bcr^ ^^^e^be C, gelb unb gelbrotf).

S)enn im erften ^a'^ ^i^^ ^o§ fiette S3itb in ben

bunflen 9ianb fiinübei--^
unb in bcm anbcrn ber buntle

9tanb über 'm t)ellc
'ß^^^ gUncf)fam l)ineingefü()rt. ein 20

©(cidjcö gilt, Ipoh" "lO" ^i^ ©d^eibe öon a nad) c,

öon a nacti
^*' """^ ^""^ ^^" flanke" ^heife fc§einbar

berumfüt)rt.

205.

vQ3|p fiuj nun bie einfarf)c 2i5ir!nng t»erf)ält, fo lier=

bält fid)
^"'^ ^^^ jufammengefeljte. 'JJian fe^e burd^ 25
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ba§ (lorigontale 5pri§ma a h naä) einer Ijtntcr bemfet=

Ben in einiger Entfernung bcfinblic^cn iuei^en ©c^ei6e

in e; fo toirb hk ©(^eibe naä) f crf)obcn unb naä) bem

obigen (Sefe| gefärbt fein. Man f)ebe bk% ^ri§ma

5 toeg unb fd^oue burc^ ein öerticateö c d nac^ eben bem

SSilbe; fo loirb e§ in h crfc^ciuen, unb naä) eben

bemfelben ©efe^c gefärbt. Wan bringe nun beibe

^Pri^men über einonber, fo erfrfjcint bie ©(^eibe, nac^

einem attgemeinen 9laturgefe|, in ber 2)iagonQle üer=

10 rüdt unb gefärbt, loie e§ hk 9tirf;tung e g mit fic§

bringt.

206.

©eben toir Quf biefe entgegcngcfc^ten f^^orbenränber

ber ©d^eibe tuo^l %ä)i
; fo finben mir, ba^ fie nur in

ber 3fiid§tung i§rer fc^einboren Sctoegung ent|tct)cn.

15 @in runbe» S5i(b läßt un§ über biefe» S?erf)ä(tni^

einigermaßen ungetoiB ; ein oicrcdte« t)ingegen belef)rt

un§ !(ärlic^ barüber.

207.

%a§ Oieretfte 35ilb a, in ber 9^i(^tung a b ober

a d oerrüctt, ^eigt un§ nn ben ©eitcn, hk mit ber

20 9tidjtung ^arottel ge^en, feine färben; in ber 9iic^tung

a c hingegen, ba fi(^ ha§ Quabrat in feiner eignen

3)iagonole betoegt, erfc^einen aEe ©rängen be§ S5ilbe§

gefärbt.

208.

.^ier beftätigt ficf) alfo jener ^^tu^fpruc^ (203 f.),

25 ein SSilb muffe bergcftolt OerrüdEt loerben, bQ§ feine
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^elle ©rönge ü6er bte bun!(e, bie bunlle (Sränje ober

nbtx bie l^eHe, ha§ ^ilb über feine 3?egvän,5ung, hk

SSegränjung über ba§ 23ilb fc^cinbar t)ingcfü^rt Jtierbe.

SSetüegen fi(^ abcx bie gerablinigen ©rängen eine»

S5ilbe§ burc^ tRefroction immerfort, ba^ fie nur neben

einanbcr, nic^t aber über einanber if)ren äßcg gurütf^

legen; fo entfielen feine färben, unb tücnn fie oud)

bi§ in'g Unenblii^e fortgcfüfjrt tüürben.

XIV.

iBebtugungeu unter meieren bie

fjarbenerfci^eiiiung gunimmt. lo

209.

äßir ^aben in bem 23otigcn gefc^en, bo^ aEe

f^'arbenerfc^einung bei @elegenl)eit ber Oiefroction bar-

auf bcrut)t, ha^ ber 9ianb eincy ^ilbcS gegen ba»

SSilb fclbft ober über bcn @runb gerücft, ba§ ba^j

^ilb gleidjfam über fid^ fclbft ober über ben (^runb 15

l)ingefü()rt tnerbe. Unb nun jcigt fid) aud§, bei öer=

meljrter 23errü(fung bey iöilbeS, bie i^arbenerfdjeinung

in einem breitern 5)la^e, unb ^inar hd fubjectiöcn

25crfuc^en, bei bcnen tnir immer nod) öcrtneilen, unter

folgenben ^ebingungen. 20
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210.

©rftlic^, tüenn boS Stitge gegen parallele ^Jltttet

eine f(^iefere 9ttc^tung annimmt.

3h)etten5, tuenn ha^ Wditti nuf^ört, paraM äu

fein, unb einen mef)r ober tueniger ipi|en 2ßin!el

5 Btlbet.

2)rttten§, burc^ ba§ t)crftär!te Wa^ bc§ 5Jlittcl§;

e§ fei nun, ha^ parallele Wiitd am S^olumen 3U=

nef)men, ober bie Girabe be» fpi^cn SBinfel» öerftärft

tüerben, boä) fo, ba^ fie feinen redeten SßinM cr=

10 reichen.

33iertcny, burc§ Entfernung be» mit Brecf^enben

5Rittetn öetüaffnetcn 3Iugey t)on bcm gu öerrücfenben

SSilbe.

fünftens, bur(^ eine (^emifcf)e Gigenfdjaft, U^elc^e

15 bem @(afc mitget§ei(t, auä) in bemfelbcn er^öt)t

tüerben fann.

211.

S)ie griJBte S^errücfung be§ Silbe§ , o^ne baB bef=

felben (Seftalt bebeutenb Ocränbert tnerbc, Bringen tüir

burc§ ^riömen ^eröor-, unb bic^ ift bie Urfacfjc, tuarum

20 burd^ fo geftaltete @(äfer bie garbenerfc^einung ^öä)\i

mäcfjtig hjerben fann. äßir tüoÜen uuö jebocf) bei

bem ©ebrauc^ berfelfien öon jenen gtdn^enben Gr=

fc^einungen nic^t btenben laffen, bielme^r bie oBen

feftgefe^ten einfa^en 5lnfängc ru^ig im ^inne Be=

25 l)aUen.
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212.

2)iejcnigc ^^^-'^c, lüclc^e Bei 3}crrücfung eine»

S3itbcö borauögc^t, i)t immer bic breitere, unb iüir

nennen fie einen ©anm; biejenige 3^arBc, lüelc^e an

ber ©rän^e jurüd6(ci6t , ift bie fcfjmälere, unb iüir

nennen fie einen 9ianb. 5

213.

SSetocgen tüir eine bunüe ©ränje gegen ha^j •'pelle,

fo ge^t ber geI6e Breitere 6aum boran, unb ber

fd)mälere gel6rot()e 9tanb folgt mit ber ©rän^e. 9?ü(fcn

luir eine f)cEe ©räuje gegen ha§ 2)unf(e, fo ge()t ber

breitere oiotctte Saum liorau§ unb ber fdjmälcre blaue 10

9ianb folgt.

214.

3ft has 5?H(b groB, fo bleibt beffen ^JJtitte unge=

färbt. 6ie ift aU eine unbcgrän^te i^iäd)c an^ufetjen,

bie t)errü(!t, aber nic^t öeränbert inirb. ;3ft e§ aber

fo fc^mal, büB unter obgebacf^tcn oicr iJ^cbingungen 15

ber gelbe Saum ben blauen 'Jtanb erreichen fann; fo

Juirb bie 53atte nöltig burcf) [yarbcn jugebedt. 5Jtan

macl;e biefen S^erfucfj mit einem lueiBen otrcifen auf

fc^hjar^em ©runbe; über einem folc^en Jüerben fid^ bie

beiben (Sjtreme balb öereinigen unb ba^ ©rün erzeugen. 20

Wan erblitft alybann folgenbe Oiei^e öon f^arben:

föelbrotl)

(Selb

@rün
»lau 35

«(aurott).
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215.

Springt man auf toei^ Rapier einen fc^lnargcn

Streifen; fo hjirb fic^ ber üiolette Saum barüBer

^inöreitcn, unb ben gelBrot^en ''^anh erreichen, -öici:

iüirb haQ bajtüifrfjen (iegenbe Sc^tuar^, fo )x>k öorfjcr

5 bo§ bo,3tüifc^cn liegcubc 2ßei^ aufgcf)oben, unb an

fetner Stelle ein präcfjtig reinca 9iot() erfc^einen, ba§

lüir oft mit bem 9iamen 5purpur 6e,3eicf)net ^abcn.

9^unme!^r ift bie ^^arBenfolge nac^ftef)enbc:

SSIau

10 SSlaurot^

5]ßurpur

@e(6rotfi

6eI6.

216.

dlad) unb nac^ fijnnen in bem erftcn ^aüe (214)

15 @el6 unb i^tau bergeftatt ü6er einanber greifen, ba%

biefe 6eiben ^arBcn fic^ ööllig ')U öriin berbinbcn,

unb baö farbige iöilb folgenberma^en erfd^eint:

©elBrotf)

@rün

20 Staurot^.

:3m atoeiten gaüe (215) fte^t man unter ä^nlic^en

Umftänben nur:

'Mau

^urpur

25 @eI6.
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2öel(^e 6r}(^einung am fd)önften \\ä) an f5enftet=

ftöbcn 5etgt, bic einen gronen .s^immel ^um .^{ntei=

grunbe ^abcn.

217.

5öet aüem btcfem laffen tüir niemals auc^ bem

Sinne, ba§ hk]t (Srfc^einung nie aly eine fertige,

öotlenbctc, fonbcrn immer aü eine Incrbenbe, 3U=

ncl)menbc, unb in mondjem Sinn Beftimmbarc 6r-

fcf;einung nn3uicf)en fei. 3)e^h)egen fie and) bei

5legation obiger fünf ißebingungen (210) Inieber nad)

unb naä) abnimmt, unb ^ule^t ööHig Derfc^lrinbet.

XV.

Ableitung ber aiigegeigteu ^^änomeue.

218.

Gf)e tüir nun tociter ge^en, l^nben tüir bic erft=

gcbadjten jicmlic^ einfarfjen 5]3[)änomene ouy bem il>or=

tjcrgef)enben abzuleiten, ober tüenn man tüiE, 3U cr=

tlärcn, bomit eine beuttidje (Sinficf^t in bie folgenbcn 15

me^r 3ufammengefe^ten ©rfc^einungcn bem £ieb()abcr

ber 5ktur tüerben tönuc.

219.

^ox oEen Singen erinnern tüir uni?, ha^ tuir im

9teid;c ber )^ilber lüanbcln. ^ci'm Scljen überljaupt
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ift ha^ Begrätiät ©efe^cne immer boö, iDorauf tütr

öor^üglicf) merfcn; unb in bcm gcöcntüörtigcn ^nUe,

ba tüix tioii garBcncrfcf^cinung bei Öelegcntjeit ber

ÜteftQction fptec^en, !ommt nur bn§ Begrän^t ©efe^ene,

5 lomnit nur ba§ 35ilb in ^etrad}tunci.

220.

3[ßir fönnen aber bie 33ilber überf)anpt gn unfern

c^romotifcfien i:at[tct(unc\en in primäre unb fecun=

bare Silber eintfjcilcn. ^ic 3(uybrütfe felbft 6e=

3eid)nen, Iuq§ iüir baruntcr üerfte^en, unb 5la(^fol=

10 genbei ir)irb unfern 6inn noc^ bcutüc^cr machen.

221.

^an tann bie primären SSilbcr nnfefjcn, crftüd)

aU urfprünglic^c, aU Silber, bie üon bem an-

hjefcnben ©cgenftanbc in unferm '*2luge erregt h)erben,

unb bie un§ t>on feinem tuirflidjen 2)afein öerfic^ern.

15 £)iefen !nnn man bie fecunbären Silber entgegenfe|en,

al§ abgeleitete Silber, bie, tuenn ber ©egenftonb

Ineggcnommen ift, im 5luge 3urücl6teiben, jene 6c^cin=

unb föcgcnBilbcr, Inclc^c tüix in ber £el)re öon pl)t)=

fiologifc()en färben umftänblid) a6gcl)anbelt l)a6cn.

222.

2ü ^an !ann bk primären Silber jtüeitenS auä) aU

birecte Silber anfel)en, h)eld)C tüie jene urfprüng=

lirfjen unmittelbar öon bem (Segenftanbc ^u unferm

5luge gelangen. I^iefen fnnn man bie fecunbären,

aU i nb irecte Silber entgegenfeljen, lueldje cift üon
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einer fpicgcluben (^-ia^^ aus bor ^hjciten ÖQttb un§

üBcrüefert iucrbcn. 6» ftnb bicfcS bie fatoptrifi^en

Silber, tuclc^c aud; in gelüiifen gätlen ju 2oppc(=

bilbern lüeibcn fönnen.

223.

SBcnn nämlid) ber fpicgelnbe Äijrper burdjfic^tig 5

i|t unb ätuei f)inter cinanber liegenbe paiaEele ^^äc^en

f)at; fo !ann öon jcber ^(ädjc ein 5iBi(b in'§ '2luge

fommcn, unb fo ent[tei)cn S^oppelbilbev, in fo fern

ba§ obere SSilb ba§ untere nic^t gon^ bedt, tüelc§e§

auf ntct)r aU eine äßeife bcr jyali ift. 10

Wan I)atte eine ©pielfarte na^e öor einen Spiegel.

'^an iüirb alSbann 3uerft baS |tar!e Ie6t)aftc ^ilb

bcr Äartc erfc^einen fef)cn; allein bcn 9{anb be!5 ganzen

fülnof)! aUj jebe» etn5elnen barauf befinbüc^en 23ilbe§

mit einem ©aume Perbrämt, lüctc^er ber 5lnfang bei 15

jiüeiten SSitbcö ift. 2)iefc äöirtung ift bei t)erfd)ie=

benen Spiegeln, nadj 3>erfd)iebenf)eit ber Stärfe be»

ÖlafeÄ unb nad) tiorgcfommcncn ^"fÄüigfeiten bei m
©c^teifen, gteidjfallö Derfdjieben. 2ritt man mit

einer tücifien äDcfte auf fd^tnarjen Untertleibern Por 20

mandjen Spiegel, fo erfc^eint ber Saum fe^r ftar!,

Itmbei man aud) fcl)r beutlid) bie Doppelbilber ber

lltetallfnijpfe auf buntlem ludje crfennen fann.

224.

3Ber fic^ mit anbern. Hon un>3 friit)er angebenteten

ä^erfud;en (80) fd;on befaunt gemadjt l)at, bcr loirb 25
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fid^ auä) §ter e^er ^uxeä)t fiiiben. £)te ^^enfterftäbe

öon ©iQötafeln gurücfgetüorfen geigen ft(^ boppclt

unb laffcrt f{(^, Bei mehrerer Störfc ber Safel unb

öergröBertem 3ui-ü(ftt)erfung§lt)tn!el gegen ha^^ ?(uge,

5 öößig trennen, ©o ^eigt aurf; ein @efä§ öoll SBafjer

mit flachem fpiegelnbem Söoben bie t^m üorge^altnen

©egenftänbe boppelt, unb nai^ 23er^ä(tniB me^r ober

Ineniger öon cinanber getrennt; tüobei 3U Bemerfen

ift, ha^ ha, tüo beibe Silber einanber beeren, eigent=

10 liä) ha§ üoEfommen lebhafte Silb entfte^t, too e»

aber qu§ einanber tritt unb boppclt lüirb, fic^ nun

me^r f(^h}ad§e, burc^fc^einenbe unb gefpenfter^afte

SSilber geigen.

225.

äßill man triffen, tüet(^e§ ha^ untere, unb lüeld§e§

i'. ba» obere SBitb fei; fo nc^me man gefärbte DJlittel,

ha benn ein ^cttcS 33ilb, ha^j Oon ber untern glücke

gurürfgetüorfen toirb, bie ^^arbe be§ ^JJiittel§, ha^j aber

t)on ber obern gurüdgeloorfen toirb, bie geforbertc

f^^arbe ^ot. Umge!ef)rt ift e§ mit bunüen S^itbern;

20 toe§löegen man auc§ ^ier frfjtöargc unb tüd^c Safein

fe()r tDof)( brancfjen fann. äßie leidet bie 5)oppet=

bitbcr fitfj J^axbc mittt)ei(en (äffen, ^yarbe t)erüor=

rufen, toirb aud^ ()ier toieber auffallenb fein.

226.

2^ritten§ fann man bie primären 33i(ber aud^ aU

25 -öauptbilber onfct)en unb it)nen bie fccunbären al»
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3^eBcn6ttbei- gtetc^fnm anfügen, (^in foIc^e§ 5te6en=

biih ift eine 5(rt öon Xoppe(bi(b , nur baB e^ firf;

Don bem öiiuptbilbe nid)t trennen (äBt, ob e§ [ic^

g(cic§ immer öon bemfelben 3u entfernen ftrebt. 3}on

fotc^en ift nun bei ben pri^matifc^en Grfc^einungen &

bie 3tebe.

227,

Sa» unbcgrän.^t burc^ 9iefraction ©efe^ene äeigt

feine ^arbenerfc^einung (195). £)ay ©efe^ene mu§

begrän3t fein. (Jc^ unrb batjer ein S^itb geforbert;

biefeli ^i(b Inirb burc^ 9iefraction berrücft, aber nit^t i«

öoßfommen, uidjt rein, nicfjt fcfjarf öerrütft, fonbern

unüotltommen, bergcftalt, bo^ ein 9tebenbilb eutfte^et.

228.

S5ei einer iebcn Srfc^einung ber 5latur, befonber»

ober bd einer bebeutenben, auffaßenben, mu^ man

nic^t ftef)en bleiben , man muB fic^ nic^t an fie 15

f)eften, nic^t an i§r üeben, fie nic^t ifolirt betrad^ten;

fonbern in ber ganzen 9ktur um^erfe^en, tt>o fic^

ettoay 5l^n(ic^e§, ettoa» ä>ertDanbte5 jeigt: benn nur

burc^ 3i^fa^^i^cnftelten be» 5lNertüanbten entfte^t naä)

unb nacf; eine Totalität, bie ficf; fetbft au^fpric^t 20

unb feiner toettern ßiflärung bebarf.

229.

2Bir erinnern un§ alfo f)icr, bafi bei gelüiffen

gölten 5){efraction unUiugbare 3^oppelbilber l)crPor=
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Bringt, it)te e» hii bem fogennnnten i^ylänbifc^crt

^rt)[taae ber ^aU tft. Sergleirfjen Soppclbilbcr cnt=

[te^en aber au^ bei 9tefraction burd) große Serg=

!rl)ftaüe unb fonft ; ^p^önomene, bie no(^ nic^t genug=

5 fatn beobachtet [inb.

230.

3)a nun aber in gebac^tem ^atte (227) ni(^t öon

3)oppe(=, fonbcin oon 51ebenbilbern bic 9tebe ift; fo

gcbenfen tüir einer öon un^ fc^on bargelegten, aber

nocf) nic^t Doßfommen aufgeführten Gric^cinung.

10 ^Jtan erinnere fic§ jener frühem Grfa()rung, ha}^ ein

^eEe§ SSitb mit einem bunflen ©runbe, ein bnnfteo

mit einem gellen ©runbe fc^on in 5Ibfic^t auf unfre

^Retina in einer %xi öon 6onf(ict fte^e (IG). ^a§

§elle erfc^eint in biefem ^^alte größer, ha^ Sunfte

15 fleiner.

231.

S9ei genauer Beobachtung biefe» ^P^änomens (ö§t

fi(^ bemerfen, ha% bie 33ilber nii^t fc^arf öom ©runbe

abgefrfjnitten, ionbern mit einer 3lrt öon grauem,

einigermaßen geförbtem Dianbe, mit einem 9Iebenbitb

20 erfc^einen. SSringcn nun Silber jc^on in bem nacften

5(uge folc^e SBirfungen f)ert)or, ma^ h3irb erft ge=

fd^e^en, menn ein bic^tec^ ^JUttet bajinifc^cn tritt,

^flic^t ha'5 aüein, tnaä un» im ^öi^ften 6inne (eben=

big erfdjeint, übt Sßirfungen ou§ unb erteibet fie;

2.-. fonbcrn aud} at(e§, tnaS nur irgenb einen S^e^ug auf
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einanber !^at, ift tüirtfam auf einanber unb ^toax oft

in fe^r ^o^em 5)la^e.

232.

@§ entftel)et alfo, tuenn bic 9tefroctton auf ein

SBilb iüirlt, an bcm öauptBtIbe ein ^^cBenBilb, unb

älDor fc^eint eS, ba^ ba§ tüoiju S?ilb einigermaßen &

3Utü(fWei6e unb fic^ bem 3}errü(fen gleic^fam njibei-=

fe|e. Sin 3leBen6ilb a6er in ber 9ti(^tung, tüie ha^

^Mlb bur(^ 9iefraction üBer fid§ felBft unb üBer ben

©runb ^in Betüegt tnirb, eilt öor unb ]Voax fi^mäler

ober Breiter, tnie oBen fif)on au^gefü^rt tnorben lo

(212—21G).

233.

3tuc^ l^oBen toir Bemerlt (224), ha^ S)op|)elBilber

aU !^alBirte .Silber, a(y eine 5trt öon burc[)fic^tigem

föefpenft erfd^einen, fo Inie fic^ bie S^oppelfc^atten

jebeSmal al» ^alBft^atten jcigen muffen. S)icfe is

neljmen bic ^arBe Ieid)t an unb Bringen fie fd^neE

^erbor (69). 3ene gleichfalls (8U). Unb cBen ber

fyaß tritt aud) Bei ben DieBeuBilbern ein, ioelc^e jhtor

öon bem .^au|,itBiIbe nidjt aB=, aBer aud^ aU ^alBirte

Silber auy bemfeUien ^eröortreten, unb ba()er fo 20

fdjneE, fo leicht unb fo energifc^ gefärBt erfc^einen

tonnen.

234.

2)aß nun bie |}ri§matifd^e ^arBencrfd)cinung ein

9ie6en6ilb fei, bat)on tann man fid) auf metir aU

eine äßeife üBer^eugen. ©^3 entfte()t genau nad^ ber 25
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^orm be§ öaiipt6ilbc§. £)tefe§ fei nun gerabe ober

im S5ogen Begrän3t, ge^atft ober tüeüenförmtg, burc^=

on» ^ält fic§ bQ5 5Icben6ilb genau an ben UmriB

be» §aupt6t(be§.

235.

5 5lBet ni(^t allein bie ^orm bes hjo^xen SSiIbe§,

fonbern auä) anbre SSeftimmuugen beffelBen t^eilen

fi(^ bem ^leBeuBttbe mit. Sc^neibet fic^ has öaupt=

bilb f(^arf öom ©runbe q6, tüie SBei^ auf Sc^roar^,

fo eif(^eint ha§ farbige ^fiebenbilb gleichfalls in feiner

10 !§ö(j§ften Energie. 6§ ift lebhaft, beutlic^ unb ge=

iüoltig. %m aEermäc^tigften aber ift e§, toenn ein

(euc§tenbe§ Sßiib fic^ auf einem bunfeln ©runbe ,3eigt,

tüoäu man öerfc^iebene ä)orric^tungen machen !ann.

236.

Stuft fic^ aber ha^ .öauptbilb fc^hüoc^ bon bem

15 ©runbe ah, tnie fic^ graue Silber gegen Sc^tnarj unb

2Bei§, ober gar gegen einanber öer^alten; fo ift auc^

ba§ Dlebenbitb fc^toacf}, unb fann bd einer geringen

S)ifferen3 don Slinten beinahe unmerüic^ toerben.

237.

8o ift e§ ferner ^öc^ft mer!lt)ürbig, tva^ an for=

20 bigen Silbern auf t)eEem, bunüem ober farbigem

©runbe beobachtet toirb. öier entfte^t ein 3ufammen=

tritt ber jyaxbt beS 5iebenbilbe§ mit ber realen 5^arbe

be§ §auptbilbe§, unb e5 erfc^eint baf)er eine 3U=

®oct^c§ 933erfc. II. 9lbtt i. So. 7
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fammenflefelite , cnttrcber buvd) ÜBercinftimmung Be=

güni'tigte ober burc^ 3Btberix)ärtigfeit öerfümmerte

f^arbe.

238.

Ü6er^aupt a6cr ift ha^ ßennjetd^en bc§ S^oppel=

unb 5^e6en6i(be§ bte §aI6burcf)fic§ttg!eit. ^Jkn ben!e 5

fic^ bQ^er innerhalb etne§ burc^fic^tigen 5]littet§,

beffen innre 5tnlage nur f)at6bur(^fid)ttg, nur burc§=

|(i)einenb ]u tüerben fdjon oben ausgeführt ift (147);

man benfc fic§ innerhalb beffelben ein ^albbur(^=

fic^ttge§ Sc^einbt(b, fo tt)trb man biefeS fogleii^ für 10

ein trübe» ^ilb anfprec^en.

239.

Unb fo (äffen \iä) hk fyarben bei ©elegen^eit ber

Diefraction au§ ber Set)re öon ben trüben ^Jiitteln

gar bequem ableiten. £enn too ber öoreilenbe eaum
beö trüben 91ebenbilbe§ fii^ bom S)un!len über ba» 15

^elle 3ie^t, erfc^eint ha^ @elbe; umgefe^rt too eine

"^eüe ©rön3e über bie bunüe Umgebung hinaustritt,

erfc^eint ha^^ ^(aue (150, 151).

240.

S)ie öoreilenbe ^axht ift immer hk breitere. 60

greift bie gelbe über bav Si(^t mit einem breiten 20

Saume; ha Ino fie aber an ha^ -Dunfle grön3t, ent=

fte§t, noc^ ber ße^re ber Steigerung unb 33ef^attung,

bo» ©elbrot^e als ein f(^mäterer 9tanb.
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241.

%n her entgegengeje^tcn Seite ^ä(t ficf; bac^ ge=

brängte Stau an ber ©ränje, bcr t)oxftte6enbe 8aiim

a6er, n(§ ein leichte» 2rü6e§ ü6er ha'^ 8c^tr)or3e öer=

breitet, läBt uns bie öiolette jyaxbe fef)en, nac^ eben

5 benfelBen ^ebingungen, tuelc^e o6en 6ei ber Se^re öon

ben trüben 53citteln angegeben tnorben, unb inelc^e

\\ä) fünftig in mehreren anbern fällen gteic^mäBig

tüirffam geigen toerben,

242.

5)a eine 5tb(eitung h)ie hk gegenwärtige ftt§ eigent=

10 iid) öor bem 5lnf(^auen be» fyorfc^er^ (egitimiren mu§;

fo öertangen tüir bon jebem, baß er fic^ nic^t auf

eine flüchtige, fonbern grünbüc^e äÖeife mit bem bi»=

§er 9}orgefüf]rten befonnt mac^e. -öier n^erben nic^t

tüiEfürtic^e ^dd)m, Suc^ftaben unb tüo? man fonft

15 belieben möchte, ftatt ber Gric^einungen ^ingefteßt;

^ier tnerben nic^t Sieben^arten überliefert, bie man

^unbertmat h^icber^otcn !ann, o§ne ettüa^ babei 3U

beulen, noc^ jemanbcn ettoa^ baburc§ benfen ^u machen;

fonbern es- ift bon Grfc^einungen bie 9iebe, hk man

20 öor ben klugen bee Seibeä unb be^; Seifte» gegen=

tüärtig ^aben mu^, um i^re 5{bfunft, i^re Verleitung

fic^ unb anbern mit Ä(art)eit enttüidfetn 3U !önnen.

7*
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5(6na()mc ber farbigen (^rfc^etnung.

243.

2^a man jene Dorfc^reitenbcn fünf ^ebingungen

(210), unter lDet(^en hk fyarBenerfc^einung zunimmt,

nur rüdgängig onne^men barf, um bie Slbno^me be§

^f)änomenÄ leitet ein^ufe^en unb ^u betüirfen; fo s

tüärc nur noc^ ba§jenige, nja^ baöei bac^ '^tuge gelüafjr

tüirb, !ür3ltc^ 5u befc§rei6en unb burcf)3ufü()ren.

244.

5(uf bem f)öc^ften 5]}uncte tüec^fetfeitiger 2)etfung

ber entgegengefc^ten 9tänber crfd^einen bie färben

fotgenberntaBen (21G): lo

©elbrot^ fSiau

ßrün 5purpur

^{aurot^ Selb.

245.

S&ei minberer £)e(fung jeigt fidj ha^i 5|}^änomen

folgenberma^en (214, 215): is

©etbrot^ mau
öclb S5Iaurot^

@rün ^Purpur

33lau ©clbrot^

Slaurot^ ©elb. 20
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§ier erfc^einen olfo bic Söilber no(j§ bölltg gefärbt,

oBer biefe Ütei^en finb nidjt al§ urfprünglti^e , ftettg

ftd§ Qu§etnanbcr cnttüideinbe ftufen= unb fcalcnarttgc

Otei^en an^uie^en; fic !önncn unb muffen öietme^i:

5 in i^re Elemente ^erlegt tüerbcn, InoBei man bcnn

i^re ^latur unb ßtgenfd^aft Bcffer fennen lernt.

246.

Diefe Elemente aBer finb (199, 200, 201):

©elbrot^ mau
@eIB aSlaurot^

10 SBei^e§ ©(^tnargeg

Mau ©elBrot^

SSIaurott) @elB.

§ier tritt nun ba^ |)au|3tBilb, ha§ Bi§§er gon,]

jugebedtt unb glei(^fam bcrlorcn getüefen, in ber ^JJHtte

15 ber 6rf(^einung tüieber l)eröor, Behauptet fein 9ted§t

unb lä^t un§ bie fecunbdre ^iotur ber 51eBenBilber,

bie \\ä) aU Otänber unb 6äume geigen, ööllig erfennen.

247.

@§ '^ängt öon un§ ab, bicfe 9tänber unb ©äume

fo '\ä)mai tüerben ju loffen, aU e§ un§ BelieBt, ja

20 no(^ SfJefraction üBrig ju Bereiten, o'^ne bo^ un§ befe=

tüegen eine Q^orBc an ber ©ränge erf(^iene.

S)iefe§ nunmet^r genugfam entinitfelte farBige 5p§ä=

nomen laffen tnir benn nii^t aU ein urfprünglic§e§

gelten; fonbern tuir ^aBen e» auf ein frül)erc§ unb

25 einfo(l)ere§ jurüctgefül)rt , unb folc^cy auy bem lh=
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Phänomen be§ ßic^teS unb bei* f^tnfternife burc^ bie

%iübt öermittelt, in $ßerBinbung mit ber l^el^re bon

hm fecunbärctt Sitbcrn aBgcIcttet, unb fo gcrüftet

trerbcn lüir bic Grfcfjcinungcn, luelc^c giouc unb fai-=

6ige SÖilbcr burc^ Srcc^ung öci-rutft ^erboiBringcn,

3ule|t umftänblic^ öottxagen unb batnit ben 5lBfc{)nttt

iubjectiücr 6rfc^etnungen böEig abfc^Iie^en.

XVII.

®raue iöilber burc§ ißrec^uug üerrürft.

248.

23ßir ^aBen Bi^^f)cr nur fdjlüai^e unb tocifee Silber

auf entgcgengc)e|tcm ©ruubc burc^'g ^Pri^ma betrachtet, lo

tüeil ficf) an benfelBcn bie farbigen 9Jänbcr unb Säume

am beutlic^ften au0ncf)men. ©cgentüärtig loieberf)o(cn

h)ir jene S3erfuc^e mit grauen Silbern unb finben

abermals hk bc!onnten Sßirfungen.

249.

Plannten tuir ba§ Sc^tüar^e ben 9{epräfcntantcn i5

ber i^^infterni^, ha^ 2ßei^e ben 6teD.Dertreter be» ßic^t»

(18); )o !önnen tüir jagen, ba^ ha^ &xaiic ben ^alb=

fd^atten repräfentire , hjeld^er me'^r ober meniger an

£i(^t unb ^infterniB S^^cil nimmt unb alfo jluifc^en
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beiben inne fte^t (36). 3^ unferm gegenwärtigen

^tüerfe rufen iüir folgenbe ^6änomcne in's ©ebäc^tniß.

250.

(Staue Silber erf(^einen t)eller auf fc^tüarjent al§

auf tneiBem ©runbe (33), unb erfc^etnen in folc^en

5 5öüen, olö ein .^eKeS auf bem Sc^tüar^cn, gröBer;

a(§ ein Xunfles auf bem äßci^cn, !(cincr (16).

251.

^e bunfler ba^ ©rau ift, befto mef)r erfc^eint e»

alö ein fc^tnac^eö S5ilb auf Seminar,], alö ein ftarfe»

SSilb ouf SßeiB, unb umgcfc^rt; ba^cr gibt S)unfel=

10 grau auf Sc^tnarj nur fc^toocfje, baffe(6e auf SBei^

ftartc, .'pctTgrau ouf äßeiB fcfitoüc^e, auf Sdjtüarj

ftorfe 9ie6en6ilber.

252.

@rau auf Bä)tüax^ toirb un§ burd§'§ $pri§ma

jene ^p^änomenc geigen, bic toir 6i§^cr mit 333eiB auf

15 Sd^njar^ f)ert)orge6roc^t ^aSen; bic ^Wänber tücrbcn

noc^ eben ber Otegel gefärbt, bie Säume geigen fic^

nur fc^mäc^er. bringen h^ir ©rau auf äi3eiB, fo er=

blicfen tüit eben bk Üiönber unb Säume, tüelc^e ^er=

öorgebrad^t tüurben, tocnn tuir 3c^n)ar3 auf 2ßei§

20 burcf)'ö ^ri»ma betrachteten.

253.

33erfc^iebenc Sc^attirungen öon &xau, ftufcnmcifc

an einanber gefegt, Werben, je nactjbcm man bau
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S)un!tcre o6cn= ober untcn^in Bringt, enttüeber nur

fSiau unb 25ioIett, ober nur Stotti unb Selb an ben

9iänbern geigen.

254.

(Sine 9iei^e grauer 6j^attirungen , l^orijontal an

einanbcr gefteUt, toirb, tüie fie o6en ober unten an s

eine fc^tnarje ober toei^c ^(äc^e ftö^t, nac^ ben 6e=

kannten 9tegeln gefärBt.

255.

5luf ber ju biefem 5I6)c^nitt Beftimmten, öon jebem

Sflaturfreunb für feinen 5lppcirat ]u OergröBernben

Safe! tann man biefe $]}^änontene burc^'5 5priöma mit lo

einem SSlicfe ge)ual§r inerben.

256.

Ööc^ft h3i(^tig aber ift bie Beobachtung unb 23e=

trac^tung eines grauen Bilbe», Itielc^eS jtnifi^en einer

fc^toarjen unb einer tDeißen '^iä^c bcrgeftalt ange=

bracht ift, ba§ bie X^eilungslinie Oerticat burd; ha§ is

S3ilb burc^ge^t.

257.

5ln biefem grauen Bilbe tüerben bie färben naä)

ber belannten 9tege(, aber nad^ bem öerfc^iebenen S5er=

^öltniffe be§ gellen jum S)unf(en, auf einer ßinie

entgegengefel^t erfc^einen. 3)enn inbem ba§ @rauc 20

äum ©i^tparjen fic^ aU Ijetl jeigt; fo ^at e§ oben

hü5 9tot^e unb ©elbe, unten ha§ Blaue unb Biolette.



3tocite gibf^eilung. ^5f)l}fifc^e garten. 105

3nbem e§ f^ jum äßci^cn aU huntd ber^ält; fo

ftcl)t man oBen ben Blauen unb biolctten, unten !^in=

(^egen ben rotten unb gelben 9{anb. 2)iefe S9eobadj=

tung tüirb füi: bte nöc^fte 'lbt(}ei(ung :^öc§[t toic^tig.

XVIII.

5 garbige 33ilber burd^ ^rec^uug üerrüdt.

258.

@inc farbige gro^e ^^^läc^e ^eigt inner!^alb if)rcr

felbft, fo tnenig aU eine fi^trar^e, hjeifec ober graue,

irgenb eine |3ri§niatif(^e ^arbe; e§ mü^te benn 3U=

fättig ober t)orfö^lic§ auf il§r §ett unb 3)unM dh-

10 tüec^feln. @§ finb alfo aud^ nur SSeobac^tungen

burd^'ö ^ri»ma an farbigen f^läc^en anjufteEen, in

fo fern fie burt^ einen 9tanb üon einer anbern t)er=

fc^ieben tingirten glä(^e abgefonbert tocrbcn, alfo anä)

nur on farbigen SSilbern.

259.

15 6§ !ommen atte ^^arben, hseld^er 9lrt fie auc^ fein

mögen, barin mit bem @rouen übercin, ba% fie

bunüer al§ Söei^, unb fetter aU Sdjtüarj erfd^einen.

S)iefe§ ©c^atten^afte ber f^orbe (o/uegöi') ift fd)on

frü()er ongebeutet tnorben ((39), unb tnirb unö immer
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bebeutenber iücrbcn. äßenn h)tr alfo üorerft farbige

33ilbcr auf fcf)UHir,3e iinb tnei^c {ylä($en Bringen, unb

fie burc^'^^ ^prismo betracf^tcri; fo lücrben Juir alte»,

h)a§ toir Bei grauen {^läc^en Bemerft f)aBen, f)ier

aBermaI§ finben. 5

260.

SSerrütfen toir ein forBige» SBilb, fo entfte'^t, tüie

Bei farBIofen SSilbcrn, nacfj eben ben Öeie|en, ein

DJebetiBilb. S)icie§ 5ieBenBilb Bet)ält, tüo§ bie garBe

Betrifft, feine urfprüngli(^e 5lotur Bei unb \uixti auf

ber einen 6eite aU ein S3taue§ unb ^taurot^c§, auf 10

bcr entgegcngcfe^ten aly ein @clBe§ unb G)etBrotf)e§.

'Saf)er niu^ ber ^a\i eintreten, ha% bie 5(^einfarBe

beö Otanbe» unb bes Saumes mit ber realen ^arBe

eine§ farbigen 35ilbe§ ^omogen fei; e» !ann aBer aud§

im anbern ^yalle ha§ mit einem ^Pigment gefärbte 15

®ilb mit bem erfc^cincnben ^fJanb unb Saum fi(^

I)eterogen finben. ^^n bem crften 3^allc ibentificirt fic§

ha^ Bä)dnb\ih mit bem tüar)ren unb fc^eint baffclBe

3U öergrij§ern ; ba^ingcgen in bem ^toeiten ^aEe ha^

mat)re SSilb burc^ ha§ Srf;einBilb öerunreinigt , un= 20

beutlic^ gemacht unb öerüeinert merben tann. 2Bir

luoUen hk g-älle burcf)gct)cn, \vo biefc äßirfungen fic^

am fonberbarften geigen.

261.

^an nc'^me bie 3U biefcn $l\'rfu{i^cn öorBcrcitctc

2;afel Dür fidj, unb Bctradjtc bay rotlje unb blaue 25
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SSiered auf [djU^argem ©runbe iieBen einanber, naä)

bcr getüöl^ulic^en äßcifc burd)'§ ^liöntQ; fo tneibcn,

ha bcibc färben f)cllcr finb aU bcr (Snmb, qu betbcn,

fott)o()l oben alö unten, gleirfje farbige Otänber unb

5 Säume cntftefjcn, nur Jücrben fic beut ^luge be§ Se=

obarfjtcrö nic^t gleici^ bcutlid) erfd^etnen.

262.

2)a§ 9iot^e tft bert)ältni^mä§ig gegen ha^ ©(^tüor^e

btel fetter aU ba^ ^laue. 3)ie i^arben ber Ütänber

toerben alfo an bem Üiot^en [tär!er aU an beut

10 SSIauen erfc^eiuen, tuctd^e» l^ier tuic ein 3)un!elgraue»

tüirÜ, ha^ tüenig üon bem ©d^hjar^cn untcrfc^ieben

t[t (251).

263.

®cr obere rot^e 9ianb luirb fid) mit ber 3innober=

färbe bc!§ 23ierecfy ibentificiren unb fo iuirb ha^ rott)e

15 SSiered Ijinauftnärtö ein lucnig Oergrö^crt erfdjeiuen;

bcr gelbe ^erabioärtyftrebenbc ©oum aber gibt bcr

rotten 3^läd)c nur einen t)i3I)crn ©lang unb tüirb erft

bei genauerer 5tufmer!fam!cit bcmcr!bar.

264.

2)agcgen ift ber rotl)e Ütanb unb bcr gelbe 6aum
20 mit bem blauen Ü^iered l)etcrogen; e§ loirb alfo au

bem Üianbc eine f(^mu|ig rotl)c, unb '^erciutüärtö in

bQ§ SSiered dnc f(^mu|ig grüne ^arbe entfielen, unb

fo tüirb bei'm flüdjtigen 5lnblid ha§ blaue Sßiered

bou bicfer ©citc ju berliercu fd)einen.
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265.

5ln bcr uiitcrn Ohiinjc bcr bctbcu 9?tcrcc!c tüixb

ein blauer 'Kaiib luib ein niolcttcr Saunt entftcticn

unb bic cntgegengeietitc ilMrfnng l]crlioibnngcn. Tcnn

bev bhiuc 'iRanh, ber mit bcr 3tnnobcrf(ä(^c l^cterogcn

ift, mirb bai- ÖcIbrott)C bcjcl^mu^en unb eine %xt öon 5

©rün bcroorbringen , fo ha^ hal^ 'Moitjc öon bicfcr

Seite nerfür^t unb liinaufgerücft erf^eint, unb ber

tiiolettc Saum nadj bcm Scljlnar^en 3U taum bc=

mcrit hjirb.

266.

^'agcgcn tnirb ber blaue Sc^cinranb fic^ mit ber w

blauen {yläc^e ibentificiren, ibr nicl)t allein nid)t»

nebmcn, fonbern niclmclir nocf) geben: unb biefelbc

lüirb alfo baburd) unb burd) bcn tiioletten benac^=

barten Saum, bem '^lnid)cine nac^, öergröBert unb

fc^einbar berunter gerürft inerben. w

267.

S^te 2iMrfung ber f)omogcncn unb heterogenen 9iän=

ber, lüie tc^ fie gegenwärtig genau befd^rieben t)abc,

ift fo mäd)tig unb fo fonberbar, ha^ einem flüd^tigen

33efd)auer bei'm erften ^(nblicfe hie beiben 3>iere(!e

Qu§ ifirer mcd)ielfeitig l^ori^ontalen 5age gefd^oben 20

unb im entgegengefe^teu Sinne oerrütft fd^einen, ha^j

9iot^e binfliifiöäi'tv , ba-^ 3?laue berabmärt§. S)od^

niemnnb , ber in einer geJiiiffen [yolge 3U beobad^ten,

'-luujud;e an einanber ju fnüpfen, au>3 einanber lier3u=
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leiten öerfte^t, iüirb fic^ öon einer folr^en Sc§eintüir=

!unc^ töufc^en (äffen.

268.

Gine richtige Ginfidjt in btefe§ Bcbcntenbe 5pf)äno=

men tüirb ober babutc^ erleichtert, bo^ gei^iffe fcf)arfe,

5 ja ängftlic^e S3ebingungen nöt^ig finb, trenn biefe

Xäufc^ung ftatt finben foü. ^Jcan mu^ nämlic^ ]u

bcm rotten S3ierec£ ein mit ^innobn ober bem 6eften

5Jcennig, ?iU bem blauen ein mit ^nhia^ recf)t fatt ge=

färbtci? Rapier beforgen. ^V^hann berbinbet ficf) ber

10 blaue unb rot^e prismatifc^e yianb, ha Wo er t)omogen

ift, unmerflic^ mit bem S5i(be, ha 'mo er l)eterogen

ift, befc^mu^t er bie ^arbe be§ Sßierecfö, ot)ne eine

fe^r beutüc^e ^Jiittetforbe ^eröor,^ubringen. 2)aö 5Kott)

be» Sßierecfö barf nic^t ^u fe^r in'ö öelbe folten, fonft

n h)irb oben ber bunfe(rotf)e Sct)einranb ^u fe^r bemerf-

lic^; e§ mu^ aber bon ber anbern Seite genug Dom

@e(ben ^aben, fonft hjirb bie SBeränberung burc^ ben

gelben Saum ?)U beutlid). Xa5 ^Mane. barf nid}t

tjzli fein, fonft toirb ber rotlje ytanb fic^tbar, unb ber

20 gelbe Saum bringt ,3u offenbar ein @rün f)eroor,

unb man fann ben untern biotetten Saum nic§t me^r

für hk berrütfte ©eftalt eineS ^eüblouen Sßiererfs an=

• fe^en ober aulgeben.

209.

25on altem bicfem Inirb fünftig umftänbtic^er hie

25 Siebe fein, n^enn Juir bom ^^pparatc .ju biefer ^^btt)ei=
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lung ()QnbeIn toerbcn. 3eber 9laturforfd)er bereite fi(^

bie lofeln felbft, um biciee lafdjcnfptelerftüdc^en

f)ei-borBrtngen ju fönncn, unb fic^ baBci 311 ü6ev=

3eugen, ha% bie farbigen ^Känber felbft in biefem ^^aEe

einer gef(^ärftcn 5(ufmer!fam!eit nic^t entgef)en tonnen. 5

270.

^nbeffen finb anbere mannic^taltige ^ufammen^

fteltungen, tnic fie unfre Xofel 3eigt, ööGig geeignet,

alten 3h)eife( über biefcn $unct jebem 5(ufmer!famen

äu benehmen.

271.

5)lan betrachte bagegen ein Inei^es, neben bem 10

btfluen fte^enbe» ä^ieretf ouf fc^tnarjem ©runbc; fo

inerben an bent inei^en, h3e((^eg t)ier an bcr Stettc

be§ rotten fte^t, bie entgegengefe^ten 9iänbcr in ifjrer

^öct)l'ten Energie fic^ 3eigen. 6^ erftrectt fid^ an bem=

fetben ber rot^e Ü^anb faft noc^ mef)r al§ oben am 15

rotten fctbft über bie §ori3ontartinie beS blouen

t)inauf ; ber untere blaue 9ionb aber i[t an bem tnei^en

in feiner gan3en Scf)önc fic^tbar; bagegen bertiert er

fic^ in bem blouen ä>icrect burc^ ^Identification. S)er

öiotette Saum ^ina6toärt§ ift üiet beutlicfjer an bem 20

tüeißen, aU an bem blauen.

272.

^3iau ücrgleicl)c nun bie mit 5^eiB über cinanber

geftettten ^^aore geba(^ter 3>ierc(fe, bo§ rot^e mit bem
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hjei^en, bie 6etben blauen 33ievctfe mit etnanber, ba§

blaue mit bem rotf)en, ba§ blaue mit bem hjci^en,

unb man tüirb bie ä^cr^ältniffe biefer (}täc^en .^u

i^ren farbigen 9tänbern unb 6äumen beutlic^ ein^

5 fe^en.

273.

^lod) auffaücnber erfc^einen bie 9^änber unb i^re

33et^ältnifie ju ben farbigen Silbern, toenn man bie

farbigen Sieretfe unb ha^j fd^luoräc auf meinem @runbe

betra(^tet. S)enn ^ier fättt jene Xäufd^ung ööttig Ineg,

10 unb bie Sßirfungen ber Ütänber finb fo fi(^tbar, al§

lüir fie nur in irgenb einem anbern f^^alte bemerft

^aben. ^lan betrachte juerft ba§ blaue unb rotl!)e

Sßieretf bur(^'§ 5priöma. 5ln beiben entftel)t ber blaue

9ianb nunmehr oben. S)iefer, ^omogen mit bem

v> blauen SSilbe, öerbinbet ficfj bcmfelben unb fc^eint e§

in bie -öö^e ju t)(^bm\ nur ha^ ber f)ellblaue ''Manh

obertüärtö ^u fe^r abfliegt. 2)er öiolette 5aum ift

ouc^ ^erabmärt» in'§ SSlaue beutli(^ genug. @ben=

biefer obere blaue ©c^einranb ift nun mit bem rotl)en

20 23ierecf heterogen, er ift in ber ©cgentoirfung begriffen

unb laum fic^tbar. S)er Oiolettc Saum inbeffen

bringt, berbunben mit bem ©elbrot^en be» S3ilbe§,

eine $Pfirfic§blüt§farbe ju Sßege.

274.

äßenn nun aus ber angegebenen llrfacfjc bie oberen

25 Üiönber biefer 23ierecle nict)t l)ori3ontal erfc^einen, fo
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ei-fc^etnen bic untern befto gleiche);: benn inbem 6eibe

|^ar6en, bte rot^c unb bte Blaue, gegen ha^ Si^ei^c

gerechnet, bunfler ftnb, atS fie gegen ha5 B(i))^)ax]t

§ell toaren, h)el(i)e§ befonber» öon ber le^tern gilt
;

jo

entftel)t unter 6eiben ber rot^e Oianb mit feinem gelben 5

©aume fe^r beutlic^. @r jeigt fic^ unter bem gelb=

rotfien 23ilbe in feiner ganzen 5c^ön()eit, unb unter

bem bunfelblauen beinahe Inie er unter bem fcfjiüarjen

erfc^ien; n^ie man bemer!en fann, inenn man aber=

mato bie übereinanbergefe^ten Silber unb it)re 9tänber 10

unb 8öume öergteic^t.

275.

Um nun biefen ä>erfucf}en bie gröBte 53ianni(^fal=

tigfeit unb Seutlic^feit ^u geben, finb 3>ierec!c öon

öerfcfjiebenen färben in ber DJlitte ber S^afel bergeftalt

angebracht, ha% bie (Sränje be§ ©(^tüarjen unb SBeißen 15

öertical burc^ fie bur(^ge()t. ^lan toirb fie, nod^

jenen un§ überbaupt unb befonbers f)d farbigen

S3i(bern genugfam befannt geloorbenen Siegeln, an

jebem 9ianb ^tüiefac^ gefärbt finben, unb bie 2}ierecfe

toerben in fic^ fetbft entjtcei geriffen unb !^inauf= ober 20

^erunterniärtö gerüctt erfdjeinen. 2Bir erinnern un§

^iebei jeneä grauen, gleicfjfati» auf ber ©rän^fcfjeibung

beö 5cf)tt)ar3en unb Si^ei^en beobachteten ^ilbe^ (257).

276.

^a nun ba-:? ^^Ijänomen, baS loir t)orf)in an einem

rottjen unb blauen S)ieredE auf fcfjloarjem ©runbe bi» 25
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jur 2äuf(^ung geje^en '^aöen, ba§ §tnauf= unb §{na'6=

xMtn jtüeier tierft^icbeu gefärBten S^tlber un§ §ter an

jtüei .öälften etneS unb beffetBen S5t(be§ öon einer

unb berfelBen gar6e fii^tBar lüirb; fo iDcrben totr ba=

5 burc§ aBermat§ auf bie farBigen 9tänbet, i^xe ©äume

unb auf bie SSirfungen ifjrer homogenen unb l)etero=

genen dlainx ^ingetüicfen, tüie fie jtc§ ^u ben Silbern

öerfjält, an benen bie (Jxfcfjeinung t)orge()t.

3c§ ü6erlaffe ben S5eo6ac^tern bie mannic^faltigen

10 Sdjattirungen ber ^aI6 auf Sc^toor^, §a(6 auf 2ßei^

angeBrac^ten farbigen 33iered^e felöft ju öergteic^en,

unb Bemerfe nur noä) bie tniberfinnige fcfieinBare 33er=

jerrung, ba 9tot{) unb (SelB auf Sc^tüarj ^inauftnärts,

ouf SÖeiB f)eruntertüärt», Slau auf Sc^tüar^ ^eruntcr=

15 tüärty, unb auf 2Bei§ ^inaufhjört» gebogen fc^einen;

h)el(^e5 bo(^ atte§ bcm Bisher hjeitläuftig 3IBge6an=

beltcn gemä§ tft.

277.

5lun fteße ber SBeoBadjter bie Safel bergcftalt bor

fi(^, ha% bie öorgebac^ten, auf ber ©rdnje be§ S(i)h3ar=

20 jen unb äßei^en fte^enben JBieretfc fid§ bor i^m in

einer horizontalen 9tei^e Befinben, unb ha% sugleid)

ber fc^ltjar^c X^eil oBen, ber Inei^e aBer unten fei. 6r

Betrachte burc^'» ^ri§ma jene 33iere(fe, unb er toirb

Bemerfen, ha'^ ba§ rot^e SSieredf burc^ ben 5{nfa^

25 ätüeier rotten Ütänber getninnt; er tt)irb Bei genauer

2tufmer!fam!eit ben gelben Saum auf bem rotten

©oct^cä SSerIc. U. 3tbtt). 1. Job. 8
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5Bi(be kmcrien, unb ber untere ge(Be eourtt noc^ bem

SBeißen ^u trirb tiölltg bcutlid) fein.

278.

£6en an bem gelben 33terccf ti"t bcr rot^e 9ianb

fe^r merflic^, ineil ha5 ©elbe aB ^ell gegen boS

Sc^mar^ gcnugfam a6ftt(^t. 2^er gclBe Sannt iben=

ttficirt ftc^ mit ber gelben [}läc§e, nur tnirb folc^e

etiöQ» fc^öner baburc^; ber untere 9ianb jeigt nur

tuenig 9iot^, tneit ba-^ tielle ©clb gegen ha-j' äl^eiße

nic^t genugfam abftid^t. S^er untere gelbe Souni

ober ift bcutlid) genug.

279.

3ln bem blauen 3>terc(f l)ingegen ift ber obere rotl^e

9ianb fauin fic^tbar ; bcr gelbe Saum bringt !^erunter=

lüärtÄ ein fd)ntut!ige'3 @rün im ^ilhi l^eröor; ber

untere rotlic '}{anb unb bcr gelbe Saum 3eigen iiä) in

lebl)aften färben.

280.

3?emerft man nun in bicfen ^^illcn, ba^ ha^

rot^e ^ilb burc^ einen 3lnfa| auf beiben Seiten ju

geminnen, hah bun!elblaue Hon einer Seite lnenigften§

5U öerlieren fc^eint; fo Irirb man, Inenn man bie

^^appe umfcbrt, fo baB ber IneiBc 2licil fid) oben,

bcr fc^marje fic^ unten befinbet, ba-? umgcfelirte ^\)ä-

nomen erblicfen.
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281.

S)cnn ha nunmehr bie homogenen tRänbei; imb

©äume an ben blauen 3]icrctfcn oben unb unten ent=

ftel^en; fo fc^etnen biefe öergtö^ext, ja ein 2f)eil bcr

33tlber fetbft fc^öner gefärbt, unb nur eine genaue

s SBeoba(^tung tnirb bie 9iänber unb 6äume bon ber

garbe ber glücke felbft unterftf;ciben lehren.

282.

S)a§ gelbe unb rot^e bagegen tnerben in biefer

SteUnng ber 21afel bon ben {)eterogencn 9iänbern ein=

gefc^ränlt unb bie 2i>ir!ung ber Socalfarbe öerfümmert.

10 3)er obere blaue 9tanb ift an beiben faft gar nid;t

fic^tbor. S)er biolette 6aum jeigt ]iä) ol§ ein f(^öne§

5Pfirfid}blüt^ ouf beut rot()en, al§ ein fe^r blaffe^ auf

bem gelben ; bie beiben untern 9iänber finb grün ; an

bem rotl)cn fc^mutiig, Icbljaft an bem gelben; ben

15 bioletten 8auni bemerft man unter bem rotten loenig,

me^r unter bem gelben.

•

283.

(Sin jeber 5laturfreunb mac^e fic^ ^ur ^^flicf)t, mit

QKen ben borgetragenen (Srf^cinungen genau bcfannt

ju tüerben, unb l^alte e§ nic^t für läftig, ein cinjigeä

20 ^p^änomen bur(| fo mand^e bebingenbe Umftänbe hüxä}=

3ufüt)ren. ^a biefe @rfal)rungen laffen fid) nod) in'§

Unenblidje burrf) 33ilber t)on üerfcfjiebcnen ^yarben,

auf unb 3loifd)cn öevfd^iebenfarbigeu ^^i^'^JC", tjerbiel=

8"
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faltigen. Unter allen Umftänben abn tüirb jebem

Stufmcrffamen beutlt(^ tnerbcn, ha% farbige 3>iered'e

neben einanber nur be^h^egen burc^ bo§ $pri§ma öer=

fi^oben erfc^einen, töeil ein 5{nfa| öon homogenen

unb heterogenen Didnbern eine Säufc^ung !^ert)or6ringt. &

^iefe ift man nur al»bann 3U berBannen fä^ig, ivenn

man eine ^^i^^ öon 3]erfuc§en ueBen einanber 3U

fteßen unb i^re ÜBereinftimmnng barjut^un genug=

fame ©ebulb l^at.

äßarum tüir aber öorfte^enbe ^Berfud^e mit farbigen 10

SSilbern, toeld^e auf meljr ol§ eine 2i5eife borgetragen

ioerben tonnten, gerabe fo unb fo umftänblic^ barge=

ftettt, h)irb in ber j^olge beutlii^er lüerben. ©ebac^te

^P^änomene inaren früher jtnar nic^t unbetannt, aber

fe^r bertannt; be^lnegcn Inir fie, 5U 6rlei(^terung 15

eines fünftigen !§iftorifd§en a5ortrag§, genau enttniiieln

mußten.

284.

äöir lüotten nunmet)r jum ©c^luffe ben greunben

ber 5tatur eine $ßorri(^tung anzeigen, burc^ tneld^e

biefe ßrfc^cinungcn auf einmal bcutlic^, \a in i!^rem 20

größten ©lanje, gefc^en inerben tonnen.

*'Man fc^neibc auv einer 5j>appe fünf, ungefähr einen

3oll gro^e, bijttig gleiche ä^ieredte neben einanber au§,

genau in Ijori^ontaler ,^inie. 5}lan bringe ba^inter

fünf farbige ©läfer, in ber betannten Crbnung, 25

Orange, (Selb, &xm, ^tau, ä>iolctt. OJian befeftige

biefe 2:afcl in einer Öffnung ber Camera obfcura, fo
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bo^ ber ^eEe §itnmel burcf} fic gefef)en tüirb, ober

baB bie Sonne barauf fc^etnt, unb man toirb f)öc^ft

energifc^c S3i(ber bor ftc^ {)a6cn. DJian betrachte fie

nun burc^"Si 5J>ri§mQ unb beobachte btc bur(^ jene

S^erfuc^e an gemo^lten SBilbern fc^on befannten ^f)äno=

menc, nämlic§ bie tf)etl§ begünftigenben, t^eits ber=

fümmernben 9iänber unb 8äume, unb bk baburc^

belüirfte jc^einbare SSerrücEung ber fpecififd^ gefärbten

Silber au5 ber ^orijontalen ^'inte.

£'Q» tüüv ber Säeobac^ter §ier fe^en trirb, folgt

genugfam au5 beut früher 3l6geleitetcn; ba^er luir c§

au(^ nic^t einzeln aberma(§ burc^fü^rcn, um fo ment=

ger, al§ totr auf biefe Grf(Meinungen 3urücf3ufebren

no(^ öfteren 2ln(aB finben merben.

XIX.

2lc§romaftc iiub J5i)pcvcf)romajic.

285.

3n ber frü^^ern 3ett, ba man no(^ manche», toa»

in ber 5^atur regelmäßig unb conftant tüar, für ein

bloBe5 Slbirren, für zufällig l)ic(t, gab man auf bie

i^arben toeniger 2lc^t, tüelc^e bei (Gelegenheit ber 3te=

20 fraction entfielen, unb ^ielt fie für eine 6rfd)einung,

bie ft(^ üon befonbern 91ebenumftänben Ijerfc^reiben

möchte.
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286.

9lac()bem man ft(^ aber überzeugt ^atte, ha^ biefe

garbener[c§etnung bie Üiefractton ieber^eit Begleite;

fo tüar e§ natürlich, baß tnan fte auä) aU innig

unb cinjig mit bcr Ütcfraction öertüonbt anfa§, unb

nicfjt onberS glanBte, al§ ba^ baS 9Jia^ ber gar6en= 5

erfc^einung fid§ nac§ bem lllaBe ber ^rec^ung richten

unb beibe gleichen 6c§ritt mit einanber l^alten müßten.

287.

äßenn man alfo nic^t gänjlic^, boc^ einigermaßen,

ba§ ^p^änomen einer ftär!eren ober fc^mäc^eren Srec^ung

bcr öerfc§iebenen 3^ic^tig!eit ber 5Jlittel ^ufc^rieb; toie 10

bcnn auc^ reinere atmofpf)ärijc^e Suft, mit S^ünften

angefüllte, 23?affer, @la§, nac^ i^ren fteigenben 2i(^=

tigteiten, bie fogenannte S^rccfjnng, bie 35errütfung be§

SSiIbe§ bermet)ren: fo mu^te man !aum jlDeifeln, bo§

auif) in felbiger Wa^c bie ^arbenerf(j^einung fic^ 15

fteigern muffe, unb man glaubte ööUig getüife ju

fein, ba^ bä öerfc^icbenen ^^Pcittcln, tüclc^e man im

©egenfinne ber ^ßrec^ung 3U einanber bracfjte, fic^,

fo lange SSrei^ung öor^anben fei, bie ^arbe geigen,

fobalb aber bie ^arbe berf(^ltiänbe, aui^ bie SBrec^ung -'o

aufgetjoben fein muffe.

288.

^n fpäterer 3eit l^ingegen tüarb entbecft, ha% biefe»

aU gleich angenommene ä)er(}äUni^ ungleidj fei, baß
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ätüei Wiikl ha^ SSilb gleid^ ineit benütfen, unb hod)

fef)r ungleiche g^orBenfäumc ^eröorbtingen !önnen.

289.

yjlon fanb, hü% man ,311 jener p§t)ftfc§en @{gen=

fc^aft, Jrelc^er man bte 9teftactton 3u|(^Tteb, noc^

5 eine c§emtfc^e ^tn.^u ]u benlen '^abe (210); tuie tüxx

foIc§e5 fünfttg, tnenn tnir un§ c^emtfc^cn 9iü(ific^ten

nähern, tneiter auggufü^ren benfen, jo tote tutr bic

nähern Umftänbe btefer tüic^ttgen Gntberfung in bcr

©efd^id^te ber gorbenle^re aufjujetc^nen ^aben. @e=

10 genioärtig fei ^olgenbe» genug.

290.

6§ 3etgt ftdE) bei 5Jltttetn öon gletd^cr, ober h3enig=

ften§ na^e^u gleicher, 35rc(^ung§fraft ber merflüürbigc

Umftanb, ba^ ein Wc£.i)i unb SÖeniger ber ^arben=

erfc^einung burc§ eine c^emtfc^e S3e§anb(ung f)erDor=

15 gebracht tuerben fann ; ha^ 5)te^r Jnirb nömtic^ burc^

©öuren, bo§ Sßeniger burc^ 5I(!alien beftimmt. bringt

man unter eine gemeine ©(a^maffe 5]letaUort)bc, fo

Irirb bie ^arbenerfc^einung folc^cr ©löfer, o^ne haf^

bie 9tefraction merflicf; bcränbert tücrbe, fef)r erf)ö^t.

20 S)Q^ ha§ ^Jlinbere hingegen auf bcr atfalifdjen Seite

liege, fann (cidjt dermut^et tüerben.

291.

2)iejenigen ©laSorten, tt)el(i§e nac^ ber Gntbecfung

3uerft angetücnbet tüorben, nennen hk ßnglänber
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i}(int= unb (StotüngloS, unb jtüar ge()ört jenem erften

bte ftärfere, biefcm jtoeitcn bie geringere 9^arben=

erfc^etnung on.

292.

Svi unferer gegcntoärttgen 3)arfteIIung bebtenen

tütr uni biefer Betben ^fuSbrütfe q{§ ßun[th)örter, 5

unb nehmen an, ha^ in 6etbcn bie Stcfroction glei(^

fei, ha§ f^lintgla§ oBer bie ^arBencrfdjeinung um
ein S)rittel [tarier al» bo» ßrotunglay f)ert)orBringe;

tüoBei trir unferm Sefer eine, getüifferma^en ft)mBo=

lifd^e, ^eic^nung jur §onb geBen. 10

293.

Wan ben!e fic^ auf einer fc^tnargen ^^afel, tneld^e

l)ier, be§ Bequemeren SSortrag§ liegen, in ßafen ge=

t^eilt ift, jtüiicfjcn ben ^orattcllinien a b unb c d

fünf tüei^e 25ierc(fe. 2)a§ SSierecf 5h-. 1 fte^^e öor bem

naiiten 5lugc unöerrüdt auf feinem 5pia^. 15

294.

2)Q§ SSiercd 5lr. 2 oBer fei, burd§ ein bor ha^

5Iuge gef)altcnc§ 5priyma öon 6ron)ngla§ g, um brei

ßofen berrücft unb ^eige bie Q^orBcnfäume in einer

gciuiffen SSreitc; ferner fei ha§ fSimä 9h-. 3, burc^

ein ^Prisma Hon f^lintglag h, gleid^foUS um brei 20

6afen £)eruntergerütft , bergeftalt ha^ e§ bie farBigen

©Qumc nunmehr um ein S)rittel Breiter aly %. 2

jeige.
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295.

f^erner fteHc man fic^ üor , ha^ 33tere(f ^h. 4 fei

eben tüte ba§ Sir. 2, buirf) ein 5pri§ma öon (siolün^

gla§, erft brei Gofen öcniicEt gctneien, bann fei e§

aber, burc^ ein entgegengeftcUteö ^Prisma h öon 5(int=

5 gla», tüieber auf feinen Dorigen J^kd, Ino man e»

nun fte^t, geljoben tnorbcn.

296.

Öier f)ebt ficf] nun bie Otefraction ]Xüax gegen ein=

anbei- auf; allein ha ba5 ^^ri-^ma h bei ber 3?er=

rücfung burc^ brei Gafen um ein 2)ritte( breitere

10 garbenfäume, alö bem $]3ri§ma g eigen finb, f)ert)or=

bringt; fo mu^, bei aufgehobener Ütefraction, noc^

ein ÜberfdjUB öon [yarbenfaum übrig bleiben, unb

jtuar im 5inne ber fc^einbaren S5emegung, tüetc^e

ha^ ^ti»ma h bem Silbe ert^eitt, unb folglich um=

15 ge!ef)rt, toie tüir bie ^^arben an ben £)erabgerürftcn

5lummern 2 unb 3 erblicfen. S^iefe-^ Überfc^ieBenbe

ber ^arbe t)aben mir -ö^perc^romafie genannt, mo=

rau» fic^ benn bie 5(c^romafie unmittelbar folgern läBt.

297.

2)enn gefegt e§ märe ha^j iUered Dir. 5 öon feinem

20 erften fupponirten ^pia^e, mie 9ir. 2, burc^ ein ^4^ri§ma

bon 6rotüngla§ g, um brei 6afcn herunter gerücft

iDorben
; fo bürfte man nur ben äBinfel eines ^ri^maS

t)on ^lintgla» h öerfleinern, foltf)e§ im umgefehrten
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Sinne an ha§ $pn§ma g onfc^Iic^cn, um baS 3}tet=

etf ^r. 5 3h)ei ßnfen f(^etn6ar hinauf 3U lieben; 'mo=

Bei bie ö^pci't^i-'omafie be§ öorigen fyoHe» luegfielc,

ha§ 2?ilb ntc^t ganj an feine erfte <SteHe getankte

unb boc^ f(^on farbloS eifd^iene. 531an fie^t ouc^ 5

on ben fortpunctirten Sinien ber jufammengefe^ten

^piisnien unter 9Ir. 5, bofe ein tnirüitfjey 5pn§ma

übrig bleibt, unb alfo aud^ ouf biefem Sßege, fobatb

man fid; bie Sinien !rumm benft, ein Dcularglag

entftet)en !ann; iDoburd^ benn bie ad^romatifc^en ^ern= 10

gläfer abgeleitet finb.

298.

3u biefen Serfud^en, luic tnir fie !^ier Vortragen,

ift ein Keinem ouS brei üerfd)iebenen 5pri§mcn 3u=

fammengcie^teS 5pri§ma, n^ie folc^e in ©ngtanb t)er=

fertigt lucrbcn, ^öcf)ft gefd^idt. ."poffentlid^ tnerbcn i^

!ünftig unfre inlönbifdfjen .^ünftlcr mit biefem notl^=

hjenbigen ^'nftrumcnte jeben 9laturfreunb öerfe^en.

XX.

^ov,5Üi]c bcv
f
itbjcctiueu '-Inn* fliege.

Übergang 511 bcn objcctiucu.

299.

Söir r)aBcn bie ^arbenerfd^einungcn , tüeld^e fidf) 20

bei @elcgcnf)cit ber ^Jiefraction fcf)cn loffcn, ^uerft
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hüxä) fubjecttöe S3ex[uc§e bargcftellt, unb ba§ ©anje

in ftc§ bergeftalt aögejc^lojfcn , baB Itiir auc^ f(^on

jene ^^änomene au§ ber Sef)rc öon ben trüben

^JHtteln unb S)oppcIbilbexn ableiteten.

.300.

5 S)a bei SSoxträgen, bie fid^ auf bie 5latux bc=

äiel^en, boc^ allc§ auf Sc^cn unb Schauen anfommt,

fo finb biefe ä^eriuc^e um bcfto cxtüünfdjtex , ai^ fic

ft(^ ldä)t unb bequem onfteüen laffen. ^ebex ßieb=

f)Qbti !ann fic^ ben 3t|)|)axat, o^ne gxo^e Umftänbc

10 unb Soften, anfc^affen; ja tocx mit ^pappaxbeiten

cinigcrmoBen um^uge^en tüei^, einen großen 2;§eil

felbft öcxfextigen. 2Jßenigc Safein, auf h)el(^en

fd^tüax^e, tuei^e, gxoue unb farbige ^ilbex auf geltem

unb bun!elm ©runbc abnierf)feln, finb ba^u ^in=

15 xeic^enb, 5Jlan ftellt fie unöexrüdft öor fid§ ^in, be=

trat^tet bequem unb onl)altenb bie 6rf(^einungen an

bem 9ianbe ber '-Silber; man entfernt fic^, man

näl)ert fi(^ lieber unb beobachtet genau ben Stufen=

gong be§ $p^änomen§.

301.

20 f^cxnex laffen fic^ aud) burdj geringe ^Prismen,

bie nic^t üon bem rcinften GJlafc finb, bie Grfc§ci=

nungen noc§ beutlicf; genug beobachten. äÖa§ jeboc^

tücgen biefer Öla§gerätl)fc^aften nod^ ]U tüünfc^en

fein moi^tc, mirb in bem ''ilbfdjuitt, ber ben ^itpparat

25 ab()anbelt, umftänblid; ^u finben fein.
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302.

(Sin .^auptöort^cil btefcr 2?eifu(^e ift fobonn, ha%

man fie 311 jeber SagcSjeit anftcKen !ann, in jebem

^iirtmcr, c§ fei nacf) einer äßcltgegcnb gerirf)tet na^

lüelc^er e§ lüoüe; man Iirnudjt nid)t auf 3onnen=

fcf)ein 3U toavten, bev einem norbifc^en 33co6ad)ter 5

ü6erf)aupt nic^t reicfjlic^ gctüogen ift.

£)te oBjectiöen 25erfu(^e

303.

üerlongen !^ingegen not^tüenbig ben Sonnenfc^ein, ber,

toenn er fii^ auä) einfteEt, nic^t immer ben h)ün=

f(^en§tt)ert()cn ^c,3ug auf ben i^m entgegengeftcttten 10

Slpparat ^aben fann. S3alb ftcf)t bie 6onne gu

i)oä), 6olb 3U tief, unb boc^ auc^ nur furjc ^ät in

bem DJteribian be§ am Beften gelegenen 3i^i^^erö.

Unter bem ^eoBac^ten tr>ei(^t fie; man mu^ mit bem

5tpporat nac^rücEen, hJobur(^ in manchen ^äßcn bie 15

3}crfuc§e unfic^er hjerben. äßenn hk Sonne burdj'»

^Priyma fc^eint, fo offenbart fie oEe Ungleich f)citen,

innere f^äben unb ^(äy(^en be§ 6Iafc§, tnoburi^ bie

@rf(i§einung öertüirrt, getrübt unb miBfärbig gemacht

h)irb. 20

304.

2)0^ muffen bie 3>erfu(i^e beibcr 5trten gleich genau

be!annt fein. Sie fc^einen einanber cntgegengefe^t unb

ge^en immer mit einanber paraEel; Ina» bie einen
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3ctgcn, 3e{gen bic anbcrn outfj, unb bo(^ §Qt jebe 3(Tt

tüiebcr t^re 6tgenf)etten, tooburc^ g^^^fic SÖitfungen

ber 5iQtur auf mc^r al§ eine Sßeife offenBar toerben.

305.

Sobonn gt6t e-j Bebeutenbe ^p^änomene, lodere

5 man burc^ Jöerbtnbung ber juBjectiDen unb objectiben

ä>exiuct)e ()crt)or6ringt. 5iic^t tneniger getoö^ren uns

bie objectiöen ben 3]ort()etI, ha^ toir fie meift burc^

ßineargeic^nungen barfteHen unb bie innern 33er§a(t=

niffc be§ 5p^änomen§ auf unfera S^afeln öor 5Iugen

10 legen !önnen. 2i3ir fäumen ba^er nirf}t bk o6iec=

tiden 3}er)ucf}e fogleic^ bergeftalt öor^utragen, ha^ bie

^^änomene mit bcn fubjectio oorgcfteüten burcf)auö

gleichen Schritt galten ; beßtüegen loir auc^ neben ber

3(1^1- eines jeben ^Paragraphen hk ^a^l ber früheren

15 in ^arent^efc unmittelbar anfügen. £oc^ fe^en h)ir

im ©anjen OorauS, baß ber Sefer ficf; mit ben "lafeln,

ber i^orfc^cr mit bem 5tpparat befannt mac^e, hamit

hu 3n)iEingy = 5p^änomene, öon benen bie 9tebe ift,

auf eine ober bie anbere SBeifc, bem Siebf)aber öor

20 5lugen feien.
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XXI.
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30G (195, 196).

3)q^ bie ^iefractton t§re äßtrfitng äu^rc, of)ne

eine ^arbenerft^einung ^eröor^uBringen, ift bei oB=

jectiöen 3}erfu(^en rtid^t fo öoKfornmen qIS bei fu6=

jectiben barjut^un. Sßir ^oBcn jtoar un6egrän3te 5

^äiime, nac^ tocli^en loir butc^'y 5]]ii§ma fc^auen

unb un§ üBerjcugen lönncn, ba^ of)ne ©ränje leine

^atbe entfte!§e ; aber tüix ^aben !ein unbegränjt 2eud§=

tenbe§, h3eld)c§ iüir !önntcn auf» 5pvi§ma lt)ir!en

taffen. Unfer ßii^t fommt un§ öon begrän3tcn SVöx^ lo

pnn, unb bie Sonne, \vüä)c unjre nieiftcn objcctiöen

:)3n§mQtifd§en ©rfc^cinungen ^eröorbringt, ift ja felbft

nur ein üeineg begxänjt leuc^tenbeg S3ilb.

307.

^nbeffcn fönnen toir jcbe größere Öffnung, burd^

h3eW)e bie Sonne burcfjfrfjcint, jebey größere 'OMtel, 15

tüoburcfj baö Sonncnücfjt aufgefangen unb auy feiner

9Hd}tung gebracht tuirb, frfjon in fofern als unbe=

grauet onfel^en, inbent loir blo^ bie ^Jtitte ber ^^ü^jcn,

nic^t aber i()re ©rängen bctrai^ten.

308 (197).

^Jlan fteÜe ein grof3e§ 2öafferpri§nui in bie Sonne, -.'o

unb ein t)eller ^Kauni luirb fidj in bie .<^i3I)e gebrod)en
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an einer entgegengefe^tcn Sofcl geigen unb btc Wcitk

btefe§ erleuchteten 9iQume§ farblo§ fein. 66en baifelBc

erreicht man, toenn man mit @(Q§pr{§nten , n)clc^e

äBintel t)on loentgcn ©raben "^oöen, ben ä>crfu(^ an-

5 ftellt. 3a biefe (Sric^einung jeigt fid) felbft 6ci (^la§^

prilmen, beren breif}enber SBinfet fec^gig Örab i[t,

toenn man nur bie Xafc( nafje genug ^cran bringt.

xxn.

309 (198).

Sßenn nun geballter erleuchteter 9iaum ^Inar ge=

10 brorfjen, Don ber Stelle gerügt, aber nic^t gefärbt

erfc^eint; fo [iet]t man jeboc^ an ben fjorijoutaleu

©rängen beijelbcu eine forbige ßrfc^einung. Da§

auc^ l)ier bie i^arbe blo§ burc^ Jßerrüifung eine»

SSilbeS ent[tef)e, iit umftänbtic^er barjutfjun.

15 ^a§ Seuc^teube, n)eld§e§ l)ier h)ir!t, i[t ein ^e=

grän,]te'3, unb hk 8onne lüirft l)icr, inbem fie fc^eiut

unb ftral)lt, aly ein Sitb. "^Ulan madje bie Öffnung

in bcm ^abcn ber Gamcro obfcura fo tlein al§ man

fann, immer mirb baö gan^e SSilb ber ©onne l)ereiu=

20 bringen. S)ay öon i^rer Scheibe fjerftrömenbe !^id)t

mirb fic^ in ber fleinften Öffnung freu.^eu unb ben
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SBinfel macfjcn, ber tf)rem fc^einboren 2)tametet gemä^

ift. |)ter fommt ein ßonu§ mit bex ©pi|e au^en an

unb intüenbig ticrBreitcrt fic^ biefc 6pi^e iüieber, Bringt

ein burd) eine 2afe( aufjnfäffenbe» runbe§, fic^ hnxä)

bie Entfernung bex 2afel auf immer öergröBembe» s

SSilb l^eröor, lx)el(^e§ 5Bi(b nebft alten übrigen 35itbern

ber äußeren Sanbfc^aft auf einer tDei^cn gegenge§ol=

tenen gtäc^e im buntlen ^i^nncr umgefel)rt erfc^eint.

310.

äßie iüenig alfo !^ier öon einzelnen 6onnenftra§Ien,

ober 6tra^tenbünbe(n unb =S5üf(^etn, öon ©tra§ten= lo

c^Iinbern, = Stäben unb Inie man fic^ ba§ aEe» öor=

ftelten mag, bie ''M^hc fein !ann, ift auffallcnb. S^
SSequemlii^tcit getoiffer SinearbarfteEungen ne§me

man ha^ (oonnenli(^t at» :parattel cinfallenb an; aber

man toiffe, bo§ biefeS nur eine ^^iction ift, Inelc^c 15

man ]iä) gar tüo^l erlauben !onn, ha tüo ber 3lüif(f)en

bie giction unb hu Ina^re Grfdjeinung fallenbe Sruc^

unbebeutenb ift. Wan pte fic^ aber, bicfe giction

tüieber ^um ^p^änomen ju machen, unb mit einem

foI(^en fingirten 5p^änomen inciter fort 3U operiren. 20

311.

5Jlan Oergrö^re nunmeljr bk iDffnung in bem

^enfterlaben fo locit man toiU, man nuid^e fie runb

ober Oieredt, ja man ijffne bcn Saben gan^ unb laffc

bie ©onne burd) ben Ooltigen ^enfterraum in ha^
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3tmmer fc^einen; bex 9taiim, ben fte erleuchtet, inirb

imtner fo öiel gtö^er fein, al§ bex äßtnM, ben i^r

2)urc^meifer mac^t, öerlangt; unb alfo ift au(^ idbit

ber gan,]c burc^ ba§ gvöBte ^enfter öon ber 8onnc

5 erleuchtete 9iaum nur ba§ 6onnen6ilb plns ber äßeite

ber Cffnung. 2Bir Serben hierauf jurütfäute^ren !ünf=

ttg Gelegenheit finben.

312 (199).

gangen tüir nun ha§ 6onnenBilb bur(5§ conbeje

(Släfer auf, fo jie^en tüir e§ gegen ben f^ocuö 3u=

10 fammen. ^ier mu^, noc^ ben oben aufgeführten

Siegeln, ein gel6er Saum unb ein getbrot^er 9ianb

entfielen, tüenn bae Silb auf einem tneilen ^Papiere

oufgefangen töirb. äBetl aber biefer 3}erfu(^ Blenbenb

unb unbequem ift, fo mac^t er fid^ am fc^önften mit

15 bem 33ilbe bc§ S^oKmonbS. äßenn man biefe§ bur^

ein conüejeö ©las jufammenjie^t, fo erfc^eint ber

farbige 9i'anb in ber größten 6c§ön§cit: benn ber

3Jlonb fenbet an fid^ fc^on ein gemäßigtes Sic^t, unb

er !ann alfo um befto e§er bie garbe, toelc^e au§

20 5Jläßigung be§ Sic^tö entfielt, l)eröorbringen; Inobei

3ugleic^ ha^^ 3luge be§ SSeobac^terS nur tcife unb an=

genehm berührt ioirb.

313 (200).

3Benn man ein leuct)tenbe§ SSilb burd) concaOe

©läfer auffaßt, fo tnirb e§ bergri^ßert unb alfo au§=

25 gebel^nt. §ier erfc^eint ha^ ^ilb blau begrän^t.

®octl)c§ aSJcrfe. IL 9tbtl). T. Sb. 9
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314.

SSeibe entgegencjcfe^ten ©vfi^einungen fann man

huxä) ein cont)ej;e§ @Ia§ fott)o!)l ftmultan al§ fucceffiö

l^exborBringen, unb ])x>ax ftmultan, toenn man auf

ha§ conöeje @Io§ in bex Wiik eine unburc^ftc^tige

©(Reifte !Ie6t, unb nun haz^ Sonnenbilb auffängt. 5

§ier tüirb nun fotnol)! ba» (cucfjtenbe ^ilb al§ ber

in i^m Befinblic^e fci^hjarje ^ern 3ufammenge,3ogen,

unb fo muffen aud) bie entgegengefe^ten gar"6ei-f(^ei=

nungcn entftef)cn. ferner !ann man biefen @egenfa|

fucceffiö gclnafjr lücrben, tnenn man ha§ leucfjtcnbe 10

^ilb erft bhi gegen ben gocu» .^uiammeujie^t; ha

man benn @elB unb (Setbrotf) getüaf)r tuirb: bann

oBer hinter bem |^ocu§ baffelBe fic^ auybe^nen lä^t;

ha e^5 benn fogleid§ eine blaue ©tän3e jeigt.

315 (201).

5tu(| l^ier gilt, h3o§ bei ben fuBiectiöen @i-fa()rungen 15

gefagt tuorben, ba^ baS 3?laue unb Selbe fid^ an unb

über bem äßei^en ^eigc, unb ha^ beibc lyarben einen

XDtl)lic^en 6(^ein annehmen, in fofevn fie über ha^

^ditoax]^ reichen.

31G (202, 203).

®iefe @i-unbcrf(f)einungen lt)ieberf)oIen fic^ bei 20

atten folgcnbcn objectiöen (Srfa()rungen, fo \mc fie bie

©funblage ber fu~b]ectit)cn auSmad^ten. 5lu(^ bie

Operation, tüetd^e öorgenommen lüirb, ift eben bie=
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fe(6e; ein ^eHex Ütonb tüirb gegen eine bun!(e ^ytäc^e,

eine bunfte ^läc^e gegen eine I)eKe ©ränje gefüt)rt.

^ie ©rängen muffen einen äöeg maä)zv. unb fic^

gleic^fam ü6er einanber brängen, 6ei biefen 3}erfnc^en

5 tüie bei jenen.

317 (204).

ßaffen tüit alfo bas Sonnenbilb bnr(^ eine gröBcre

ober üeinere Cffnung in bie bunfle Kammer, fangen

toix e§ burc^ ein ^risma auf, beffen brec^enber äßinfel

f)ier tüie getoöfinlic^ unten fein mag; fo fommt ba^i

10 leuc^tenbe ^ilb nic^t in geraber Sinie nac^ bem guB=

boben, fonbern e5 lüirb an eine tertical gefegte 2afel

Ijinaufgebtoc^en. öier ift ee ^eit, be§ ©egenfa^es 3u

gebentcn, in tnetc^em ficf) bie fubjectiöe unb objectiöe

S^exrücEung be§ ^ilbe^ befinbet.

318.

15 Se'^en tuir huxä) ein ^rilma, beffen brec^enber

2Sin!el [xä) unten befinbet, nacf) einem in ber .ööt]e

befinblic^en SSilbe; fo mirb biefen 93ilb ^eruntergerücft,

anftatt ba§ ein einfaüenbes Ieud§tenbc§ 2?ilb bon bem=

felben ^n§ma in bie öö^e gefd)oben tnirb. SBaB tüir

20 ^ier ber Äür,3e tüegen nur f)iftorifc^ angeben, (ä^t fic^

aus ben Siegeln ber S^rec^ung unb .*oc6ung of)nc

Sc^tüicrigfeit obleiten.

319.

;^snbem nun alfo auf biefe SBeife ha^ leuc^tenbc

S?ilb Oon feiner Stcße gerüdt tüivb; fo gef)en and)
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bte ^aröenfäiime naä) bcn früher auggefü^rten Siegeln

t^ren SBeg. 3)er öiolette Saum gel^t jeber^eit üorau§,

unb a([o Bei oBjectiüen f)tnauflt)ört§ , toenn er bei

fuBjectiben ^eruntertüärt» gef)t.

320 (205).

66en fo üöerjeuge fitf) ber ScoBac^ter öon ber 5

Färbung in ber S)iagonQle, tüenn bie SSerrüifung

bur(^ 3iDei ^pri^men in bicfer 9iid}tung gef(i^ie^t, lüie

Bei bem fubjectiüen ^^alle beuttic^ genug angegeben

;

man fc^affe fid§ aber '^ieju ^Pri^men mit äßinfeln

öon iüenigen, ettoa funfjefjn ©raben. lo

321 (206, 207).

2)a§ bie gdrbung be» 35ilbe§ auc^ ^ier nad^ ber

9ti(^tung feiner ^elüegung gefc^e^e, tüirb man ein=

fe^en, tüenn man eine Öffnung im Saben öon mäßiger

©rö^e öierecft mac§t, unb hav Ieu(^tenbe S3ilb burc^

ha^ äßafferpri§ma ge'^en lä§t, erft bie 9iänber in ir.

^orijontaler unb öerticaler 9tic§tung, fobann in ber

biagonalen.

322 (208).

Sßobei fid^ benn abermals jeigen ttiirb, ha% bie

©rängen nic^t neben einanber tueg, fonbcrn über ein=

anber gefü()rt hjerbcn muffen. 20
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xxin.

ißebtugungen hc§ ^vim^\mn&

ber (^r|ct)etnung.

323 (209).

^n^ ^ter bringt eine öerme^rte 93en-ü(fung be§

25ilbe» eine ftärfere ^yarbenerfc^einung ju äßegc.

324 (210).

5 2)iefe t)ermef)rte Sßerrücfung aber bat ftott

1) burcb jcbiefere Oticbtung be^ auffallenbcn leucbtcn=

ben SBitbes auf parallele DJlittel.

2) £>ur(^ SSerönberung ber :paralleten gorm in

eine me§r ober toeniger fpi^tüinflige.

10 3) 5)urcb terftärüeö 5JlaB be§ 5}littel§, be^ paral=

lelen ober toinfelbaften, tbeil§ tneil hai SBilb auf

biefem äöege ftärter Oerrüiit trirb, t^eil» tueil eine

ber 5Jlaffe angefjörige ßigenfcbaft mit jur Söirfung

gelangt.

15 4) ^VLxä) bie Gntfernung ber 2ofel öon bem bre(^en=

ben Glittet, fo baB ha^j ^erauötrctenbc gefärbte iöilb

einen längeren äßeg ^urücflegt.

5) 3eigt fic^ eine c^emifclie (Sigcnfc^aft unter ollen

biefen Umftänben toirffam, toetc^e irir fc§on unter ben

20 Ütubrifen ber 21(i^romafie unb ^^perc^romafie nä^er

angebeutet l)aben.
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325 (211).

S)te oBiectiöen SSei-fuc^e geben ung ben 23ort^ei(,

bo^ tüir ha^ Sßerbcnbe be§ ^p^dnomenl, feine fuccef=

fibe ©enefe au^er un§ borfteEen unb ,3ugletc^ mit

ßineatjeic^nnngen beutlic^ moc^en fönncn, tt)elcf)c§ Bei

fnbjecttöen ber ^oE nic^t i|t. 5

326.

Sßenn man bQ§ au§ bem 5pi;i§ma ^ei*QU§tretenbc

leuc^tenbe ^ilb unb feine toac^fenbe fyar6enetf(^einung

auf einer entgegengehaltenen 21afel ftufcntoeifc fieobac^-

ten, unb fic§ S)ur(^f(^mtte öon biefem ÄonuS mit

eEiptifc§er S5afe öor klugen fteHen !ann; fo (ä^t \iä) lo

auä) ha§ 5p^änomen auf feinem gonjen äßege jum

fi^önften folgenberma^en fid^tBar machen, ^lan errege

näm(i(^ in ber Sinie, in toelc^er bo§ ^ilb burc^ ben

bunflen S^iaum ge^t, eine tneiBe feine 6tau6h)oI!e,

lüelc^e burc^ feinen rei^t trocfnen ^aarpubcr am Beftcn is

l£)erborgebrod§t toirb. £)ie me^r ober toeniger gefärbte

(Srfcf)einung tnirb nun bur(^ bie tnei^en 5ltomen auf=

gefangen unb bem 5(uge in i^rer ganzen breite unb

ßönge bargeftellt.

327.

©ben fo ^abcn tuir £inear3eic^nungcn bereitet unb 20

fol(^e unter unfre tafeln aufgenommen, too bic (5r=

ft^einung öon i^rem erften Urfprunge an bargefteEt

ift, unb an tüeldjcn man ficf) beutlid; machen tann,
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iüarum bo§ leuc^tenbe SStlb buxä) ^rt§ttten fo öicl

ftäi*!er aU buxä) paxaUdc 9Jlitte( gefärBt iüirb.

328 (212).

5ln ben Betben entgegengefe^ten ©rängen fte^t eine

entgegengefe|te (Srfc^einung in einem f|)i|en 3ßin!el

5 auf, bk \iä), tnie fie iüeiter in bem 9tnumc öorlDörty

gel^t, naä) OJ^a^goBe biefe§ äßinfely öexBreitert. 6o

ftreBt in ber 9ti(^tung, in iüelc^er ba§ leui^tenbe Silb

berrütft tnoxben, ein öioletter 6aum in ba§ S)un!Ie

^inau§, ein blauer fc^maleter Üianb BIciBt an bex

10 ©ränje. S3on bex anbexn Seite ftxebt ein gelBex

6aum in ba^ §eUe hinein unb ein geIBxot{)ex 9tanb

BleiBt an bex @xän5e.

329 (213).

§iex ift alfo bie ^eiüegung be§ S)un!len gegen

ba^ §eEe, bc§ ^eEen gegen ba§ 2)un!Ic tDol)l ju Be=

15 achten.

330 (214).

@ine§ gxo^en S5ilbe§ ^Jlitte BteiBt lange ungefäxBt,

Befonbexg Bei 5Jiitteln öon minbexex 3)ic§tig!cit unb

gexingexcm ^JJta^c, Bii enblid) bie entgegengefe^ten

©äume unb 9tänbex einanbex cxxeic^en, ba alabann

20 Bei beut leud^tenben ^ilb in bex ^Feilte ein ©xün

entfielt.

331 (215).

Sßenn nun bie oBjectiöen 33ex[ud^e geh)öl)nlirf) nux

mit bem leuc^tenben 6onnenBilbe gcmadjt muxbeu, fo
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ift ein oBjecttöct SSerfuc^ mit einem bunücn SSilbe

Biö^er faft gar nicf)t öorgetommen. Sßir f)a6en ^icr^u

aöcr aurfj eine Bequeme 93orrid^tung angegeben, ^tmä

große üßüf|erpri§ma nämlic^ fteßc man in bie Sonne

unb !(e6e auf bie äußere ober innere Seite eine runbc &

5pa|3penfc§eibe; fo tüirb bie farbige (Srfc^einung al6er=

mal» an htn Ütönbern öorge^cn, nac^ jenem Befannten

©efe^ entfpringen, bie Ütänber iüerben erf(feinen, fic§

in jener 5Jla§e öerbreitern unb in ber ^JJIittc ber

^Purpur entfte^en. ^an !ann neben ba» 9tunb ein lo

SSierecf in beliebiger 9iid^tung f)in5ufügen unb fic^

üon bem oben mehrmals 'Eingegebenen unb 3lu§ge=

fproc^enen t)on neuem überjeugcn.

332 (216).

klimmt man öon bem gebadjten ^risma biefe

buntlen SSilber mieber l)intoeg, mobei jeboc^ bie @la§= is

tafeln jebegmal forgfältig 3U reinigen finb, unb l)ält

einen fi^toac^cn Stab, ettoa einen ftar!en SSleiftift,

bor hk ^JJtittc be» l)ort3ontaten 5]}riömo; fo mirb

mon bog öijtligc Übereinanbergrcifen be» öiolettcn

Saum§ unb be§ rotten 9tanbe§ bchjirfen unb nur 20

bie brei g^arben, bie 3mei äußern unb bie mittlere,

fe^en.

383.

St^neibet man eine öor bai ^pri^ma 5U fd^iebenbe

^appe bcrgeftalt au§, ha% in ber ^JJlitte berfelben

eine horizontale längliche Öffnung gebilbct mirb, unb 25
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Iä§t alöbann ha§ Sonnenlicht ^inburc^faUcn
; fo )xiixb

man bic üöttigc SSercintgung bc5 gelben Saumes unb

be» blancn 9ianbc5 nnnmel)r über hai^ .öctlc beluirfcn

unb nur Öelbrot^, (Ürün unb i^ioIett jcf)en; auf

5 tüelc^e '2lrt unb äßetfc, ift bei ßrflärung ber XQfeln

tüctter au^cinanber gcfctit.

334 (217).

3^'te priamotifc^e Grfcfjetnuug ift alfo feineötüegeä

fertig unb OoUenbct, inbem boö leudjtenbe Silb au§

bem ^^riöma tjcröortritt. '^lan lüirb alijbann nur

10 crft il)re 5lnfängc im ©egcnfa^ gelüQ^r; bann tüäc^f't

fie, ba§ (fntgcgcngefc^te bereinigt fid) unb t>crfcf)ränft

fic^ ^ule^t üuf'ä innigftc. Xer öou einer S^afcl auf=

gefangene 2)ur(^fc^nitt biefe» 5pf)änomen§ ift in jeber

Entfernung öom ^^ric^ma anber§, fo ba^ tüeber bon

15 einer ftetigen ^^olge ber 5^^^"^"' ^^ocf) öon einem

burc^aui gleichen ^FcaB berfclbcn bic 9iebe fein fann;

h)c§()a(b ber Sicb^aber unb ^cobac^ter fic^ an bie

Diatur unb unfre naturgemäßen 2afe(n tüenben tüirb,

trelc^en ^um Überfluß eine abermalige (Srfldrung, fo

20 tüie eine genugfamc 'Jlntoeifung unb Anleitung 3U

allen 33erfuc§cn, Ijiu^ugefügt ift. .
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XXIV.

5(6Icttiing bcv auge^cigteii ^Vfjänoutcue.

335 (218).

335enn toir bicfe ?l6Iettung fc^on Bei (Gelegenheit

bcr fubjectiöen 33erfuc§e umftänblirf} borgetragen, toenn

oUeg, tüa§ bort gegolten fjat, aucf) ^ter gilt; fo be=

barf e» feiner tucit läufigen 3tu§füf)rung me'^r, um s

5U geigen, ba^ ba§ieuigc, toa» in bcr (Srf(^einung

böllig paraM ge§t, fi(^ ouc§ ou§ eben benfelbcn

ClueEen ableiten laffe.

336 (219).

£)a^ iüir auc^ Bei oBjectiöen ^ßerfuc^en mit 35il=

bern ju t{)un l)aBen, ift oben umftänblirf) barget^an lo

Sorben. S)ie <Sonne mag burd) bic lleinfte Öffnung

'^ereinf(feinen , fo bringt bodj immer ba§ ^ilb il)rcr

gangen Sc^eiBe l)inbur(^. ^JJtan mag ba§ größte

^ri§ma in ha^ freie ©onnenlid^t ftcttcn, fo ift e§

bo(^ immer tüicber ha§ ©onncnBilb, bo§ ft(^ on ben is

9{änbern ber Bred^enben ^läi^cn felBft Bcgrönjt unb

bie -JteBenBilber biefer ^cgrän,]ung l)ert)orBringt. ^JJian

mag eine' öielfad) auögefdjuittcuc $pappe t)or \)a^

äßafferpri§nm fdjieben, fo finb cä bo(^ nur bie 23ilber

aller 5lrt, tocldjc, nac^bem fie bur(^ Srcc^ung öon i^rer 20

©teile gerürft luorben, farBige 3{änber unb ©öumc, unb

in bcnfelbeu burdjauä OoEfommene -JceBcuBilber geigen.
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337 (235).

§QBen un§ Bei fuBjecttöen 25erfuc§en ftar! öon

etnanber abftec^enbe 33ilber eine l)öc^ft lebhafte |^arBen=

erft^etnung ^u Si^ege gclirad^t; fo tüixb biefe Bei oB=

jectiOen ä^erfuc^en noc^ öicl lcBl)Qftex unb ^errlic^er

5 fein, toeil bQ§ ©onnenbilb öon ber ^öc^ften Energie

i|t , bie ton fennen , bafjer auc§ befjen DIcBenbilb

mächtig unb, ungearfjtet feine» fccunbären getrüBtcn

unb öerbun!elten ^uftanbe», nod) immer ^eniic^ unb

glän^enb fein mu^. Sie üom Sonnenlicht burd^'g

10 ^ri§ma auf irgenb einen ©egenftanb getoorfenen

i^farben Bringen ein gelnaltige» ßic^t mit \iä), inbem

fie ha§ ^öc^ft energif(^e Urlic^t gleic^jam im §inter=

grunbe ^aBen.

338 (238).

;3n tüiefern toir aiiä) biefe 9leBenBilber trüB nennen

15 unb fie qu§ ber £et)rc t)on hm trüßen ^3Jtittc(n aB=

leiten bürfen, toirb jebem, ber un§ Bi§ t)ie^er auf=

mertfam gefolgt, flar fein, BefonberS aber bem, ber

fid) ben nöt^igen 5t|3|3Qrat öerfc^afft, um bie SÖe=

ftimmt^eit unb i?eBl)aftig!eit, h)omit trüBe ^Mtel

20 tüirten, fic^ ieberjeit öergegcnlüärtigen ju fönnen.
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XXV.

^^(bnafjmc bei* farbigen (^rfc^eiinuii].

339 (243).

-Öaben iüir un» bei 2)QrfteIIung bcr Slbna^mc

unfercr farbigen 6rf(^einung in fnbjectiöen gäüen

!ur3 fäffen !önncn, fo toirb c§ un§ erlaubt fein, f)ier

nod^ üir^er ^u üerfabren, inbem tüir un» ouf jene s

bentli(^e 2)arfteIIung berufen. 3^ur eine§ mag tüegen

feiner großen 93ebentung, all ein .öauptmoment be»

gangen 33ortragrt, l)icr beut Sefer gu befonberer ^^uf=

merffamfeit empfohlen Inerben.

340 (244-247).

®er 3lbnalime ber prilmatifcben ©rfc^cinung mu§ lo

erft eine Entfaltung bcr)etbcn t)oranget)en. ^iluö bem

gefärbten Sonnenbitbe öerfc^n^inben, in gehöriger Ent-

fernung ber 5Eafel öom ^Prilrna, 3ule|t bie blaue unb

gelbe f^arbe, inbem beibe über einanber greifen, böttig,

unb man fie^t nur ©elbrotf), ©rün unb ^laurotf). is

5läbcrt man bie S^afet bem bredjenben ÜJUttet, fo er=

f(^eincn ©clb unb iölau fcfjon lüieber, unb man er=

blirft bie fünf gerben mit i^ren ©c^attirungen. ')tücEt

man mit ber Xafel nod) nä§er, fo treten GJelb unb

35lau ööllig au§ einanber , ba§ förüne t)erid)h)inbet 20

unb gtüifc^en ben gefärbten 9tänbern unb 6äumen
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geigt fid^ ha^ SBilb far6(o§. ^c näf)ct man mit ber

2afel gegen bol ^Prisma gurücft, befto fc^mäter h)er=

ben gebeerte Otänber unb Säume, 6i§ fie enb({(^ Qn

unb auf bem ^ri^ma nuE töerben.

ö^ r a u e ^ i ( b e r.

341 (248).

2Bir f)a6en bie grauen Silber al^S ^öc^ft tütc^tig

bei fu6jectit)en 33erfu(^en bargcfteUt. Sie geigen un§

burc§ hk Sc^tnäc^e ber 51e6en6i(ber, bo^ eben biefe

3le6en6ilber ]iä) jebergeit öon bem .S^au|:it6i(be ^er=

10 fc§rei6en. SßiH man nun hu o6jectiöen 23erfuc§e auc^

§ier parallel burc^fü^ren; fo fönnte biefeS auf eine

Bequeme Steife gefc^e^en, menn man ein me^r ober

Ireniger matt gef(^Iiffene§ @(a§ bor bk Öffnung fjielte,

burc§ tüeld^e ba^ 8onnen6itb hereinfällt. 61 toürbe

15 baburc^ ein gebämpftes ^iih ^eröorgcbrac^t tüerben,

h)e(c§eö nact) ber ^iefraction biet mattere ^j^aröen, al§

ha5 Don ber Sonnenfc^eitie unmittelbar abgeleitete,

auf ber S^afet geigen tnürbe; unb fo töürbe aud) öon

bem ^öc^ft energifc^en Sonnenbitbe nur ein fct)tüad)e»,

20 ber 2)ämpfung gemöBes Dlebenbilb entfte^en; iDie benn

freiließ burd) biefen 5>ermcl} ba^jenigc, tüas un3 fc^on



142 3"^ 3'fl^^^f"ff^"- 5^ibnftifc^er 2^cil.

genugfoTn Befannt ift, nur noc§ aber imb abermal

befröftigt Ixnrb.

XXVII.

5 a r 6 i g e ^ i ( b e V.

342 (260).

@§ gibt mancherlei 5lrten, farbige SBilbcr jum

SSe^uf objectiöer S>erfu(^e fjeröorjubringen. ßrftti(^ s

!ann man farbige» @(a» bor bie Öffnung galten,

tooburi^ fogteid^ ein farbige? ^ilb f)crt)orgcbrac^t

tüirb. 3iüt!iten§ !ann mon ha^T' äßaüerprii^mo mit

farbigen Siquoren füllen. S)ritten§ fann man bie

öon einem ^ri§ma f(^on Ijeröorgebrad^ten empf)ati= lo

fd^en färben burcf) proportionirte tleinc Öffnungen

eine? S(ec§e§ burdilaffen, unb alfo !(eine Silber 3U

einer ^tneiten 9{efraction öorbcreiten. Sicfe lelite %xi

ift bie befc^tüerlic^fte , inbcm, hei bem bcftänbigen

^ortrürfen bcr Sonne, ein folc^e» ®ilb nic^t feft ge= is

'galten, nocf) in beliebiger 9ticf)tung beftätigt irerben

!ann. ^ic 3tneitc 3Irt f)at aurf; if)re Unbcqucmlid)=

feiten, iDeil nirfjt atte farbige Siqnorcn fdjön ()ett unb

tlar 3u bereiten finb. S)a()er bie erftc um fo meT)r

ben SBorjug öcrbient, al§ bie 5|3^t)fi!cr frf)on bi§f)er 20

bie öon bem 6onnenIirf;t burd^'y $pri>5ma ^ert)or=

gebrarf)ten färben, bieiciiigcn, Uic(cf)C burifj Liquoren
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unb @läjer crgcugt tocrben, imb bie, tod^e fc^on auf

^Papier ober %uä) fiiixt finb, Bei bcr S)emon[tration

aU gleic6tt)ti;!enb gelten laffett.

343.

£)a e§ nun alfo Ho^-baxauf anfommt, bo^ ba3

5 fBUh gefärbt tücrbe; ]o gelnä'^rt un§ ha§ fc^on ein=

gefüf)rte gro^e ä"ßafferpri§ma ^terju hie 6efte @etegen=

f)ett: bcnn inbcm man öor feine großen g'ifi'^cn,

tüeldje boy ßic^t itngcfärbt buri^Ioffen, eine ^appz

öorfc^ieBen !ann, in tt)et(^e man Öffnungen öon t)er=

10 fcf)iebener y^igur gefd^nitten, um unterfi^iebenc SSilber

unb alfo ourf) unterfd^iebene 5teben6ilber l)ert)or3U=

Bringen; fo barf man nur Oor bie Öffnungen ber

''Jßappc: farbige ©läfer befeftigen, um ^u beobachten,

toeld^e äßirfung bie 9tefraction im objectiöen Sinne

15 auf farbige S^ilber hervorbringt.

344.

''Man bebiene fic^ nämli(^ jener fifjon befd)riebc=

neu I^ofel (284) mit farbigen ©läfern, tücld^e man

genau in ber ©rö^e eingerichtet, bo§ fie in bie f^al3en

be§ gro^ert SSafferpriSmaS eingefdjoben ioerben !ann.

20 5Rou laffe nunmel)r bie ©onnc f)inbur{i§fc[)einen , fo

tuirb mau bie Ijinauftoärti? gebrod)enen farbigen 33ilber,

jebey nad) feiner 5lrt, gefäumt unb geräubert fel)en,

inbcm fic^ biefe 6äumc unb Üiänber an einigen Sit=

bern gan,^ beutlid) geigen, an aubevn fid) mit ber
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fpecifif(^en ^ax'be be§ ©lofe» bermifc^en, fie er^ö^crt

ober öerfümmern ; unb iebermann Xühh fic§ üBer=

3eu9en tonnen, ha'^ ijkx abermal» nur öon btefem

bon un§ fuBjecttt) unb objectit) fo umftönblic§ t)or=

getragenen einfachen ^§änomen bte 9tebe fei.

XXVIII.

5tc§rotnafie iiitb ,§l)perd)roma]te.

345 (285—290).

2Bie man bte f)t)per(f}romatifi^en unb acf)romoti=

fd§en SSerfud^e auc§ objectiü anfteEen !önue, ba^u

Braudien tntr nur, naä) aüem U)a§ oben lüeitläuftig

auggefüf)rt lüorben, eine fur^c -Anleitung ]u geben, lo

Befonber» bo tüix öorauöfetieu !önneu, ba^ iene§ er=

toä^nte jufQmmengefe^te 5|}riyma firf; in ben §änben

bey 9^aturfreunbe» Befinbe.

346.

5}hn laffe burcf) ein fpi|tt)in!(igey 5pri§ma öon

toenigen ©raben, au» GroJonglaS gefdjiiffen, bo» is

Sonncnbilb bergeftalt burc§gcf)cn, ha^ e» auf ber

entgcgengefe^ten Xafel in bie §ö§e gebrochen loerbe;

bie Räuber loerben uqc^ bem 16e!onnten ©efcl^ gefärbt

erf(i^einen, hc\§ SSioIette unb ^laue uömlic^ oben

unb au^en, ba» Selbe unb @elbrot!^e unten unb 20
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innen. 2)a nun ber Brec^enbc SBinlel biefe§ $]}rt§ma§

fid§ unten Befinbet; fo fe|c man i^m ein onbxey pxo=

portionirteg üon güntglag entgegen, beffen 6rec§enbex

3i>in!cl UQi^ oBen gerichtet fei. £)a§ 6onnen"6iIb

5 toerbe baburc§ lüieber an feinen ^Ia| gefü^^t, tno e§

benn bui'ctj ben Übeifc^u^ ber faröerregenben .^xaft

be§ :^erabfü§renben ^PrigmoS öon glintgla§, nad) bem

©efe^e bicfer §erQ6füt)rung, iüenig gcfävBt fein, baS

^laue unb S^iolette unten unb nu^en, baä (Selbe unb

10 @eIbrott)e oben unb innen geigen tnirb.

347.

Wan rüde nun buri^ ein ^roportionirtcS $pri§ma

bon 6rolt)ngta§ ba§ gan3e 23ilb lüieber um tt)enige§

in bie |)ö^e; fo tüirb bie ^^pei-(5§i-omafie aufgehoben,

bo§ Sonnenbilb öom 5pio|e gerütft unb bod^ forbtog

15 erfc^einen.

348.

^33iit einem au§ brei ©täfern ,]ufammengefetjten

a(^romatifc§en Dbiectibglafc fann man eben biefe

Sßerfud^e ftufenineife machen, lt3enn man eS fic^ nicfjt

reuen lä^t, folc^e§ au§ ber .i')ülfe, Inorein e§ ber

20 ^ünftler eingenietet ^at, t)erau§5ubrec§en. S)ie beiben

conberen ©läfer öon (Sroh)ngla§, inbem fie ba§ fBiib

na^ beut ^^^ocu» ^ufammcn^ietjcn , ba§ concaöe @Ia§

bon glintglag, inbem e§ ba§ 8onnenbilb I)inter fic^

auybef)nt, jeigen an beut 9ianbe bie I}ergebrac§ten

25 färben, gin Gonbci-glaS mit bem ßoncaöglafc 3U=

®octt)c§ «Jcrtc. II. atbtt). 1. S3b. 10
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jammengenommen jetgt bie ^^aröen naä) bem ©efe^

be» le^tern. Sitib alte btei ©läjcr ^ufammengetegt,

fo mag man hai- Sonnenbitb nac^ bem 5ocu§ 3u=

|ammen3ief)en , ober fic^ bafjelbe hinter bem 3?renn=

punde auöbe^nen lafjen, niemals jeigen iiä) farbige 5

Oidnber, unb bk Don bem ßünftler intenbtrte %d)xo=

mafte 6eltiö()rt [it^ ^ier abermal».

349.

S)a iebo(^ ba» ß^rotüngla» burc^au» eine grünliche

^arbc i]at, fo ha^ befonbcr§ hii großen unb ftarlen

Cbjectiocn ettoa» öon einem grünlichen Schein mit 10

unter taufen, unb ftc§ baneben bie gcforberte ^urpur=

färbe unter geloiffen Umftänbcn einftcttcn mag; tüeli^e»

un» jeboc^, bei toieber^otten 3>erfuc^cn mit mehreren

ObjectiDen, nic^t öorgetommen : fo ^at man l^iergu

bie iüunberbarftcn ßrttörungen erfonnen unb fic^, ba 15

man t^corctifc^ bie Unmi3gtic^fcit ac^romatif(f)cr ^crn-

gtöfcr 3U betneifen genötigt toar, gen3iffermaf5en ge=

freut, eine folc^e rabicale S>crbcfferung täugnen 3U

fi)nnen; tüoöon jeboci^ nur in bcr ©cfc^icfjtc biefer

6rfinbungen umftänbtic^ gct)anbelt toerbcn fann. 20
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XXIX.

i^erbtnbung objecttter uub fitbjectitier

iöerfud^e.

350.

2Benn toir oben angezeigt ^ahtn, bo^ bte oBjectit)

unb fuBjectit) betrachtete Ütefraction im ©egenftnne

5 tüirfen muffe (318); fo 'mixh barQU§ folgen, ha'i^

toenn man bte S3erfu(^e berbtnbet, entgegengefe^te

nnb etnanber anf^ebenbe ©rfc^etnungen fid^ feigen

toerben,

351.

S)urtf) ein ^orijontal geftettte§ 5pri§ma tnerbe ba^

10 6onnenbiIb an eine Sßanb t)inaufgen)orfen. ^^ft ba§

^Priöma lang genug, bo§ ber SBeobac^ter jugleic^ t)in=

huxä) |e()en !ann; fo Inirb er Wj burc^ bie objectibe

Dtefraction ^inaufgerüdte 53i(b ioieber tjeruntergerüdft

unb fold§e§ an ber 6teEe fe^en, tt)o e» o!^ne 9tefraction

15 erfc^ienen toäre.

352.

hierbei jcigt fic§ ein bebeutenbe», aber gleichfalls

au§ ber 9latur ber 6ac§e t)erf(ie§enbe§ 5|}^iinomen.

2)a nämli(^, n)ie fd^on fo oft erinnert Irorben, ba^

objectiö an bie SBanb gelnorfcne gefärbte ©onnenbitb

20 !eine fertige nodj unöeränbertic^e 6rf(^einung ift; fo

lü*
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lüirb ßet o6geba(^ter Operation bog 23tlb nic^t aEetn

für bog 5luge l^eruntcrge3ogen , fonbern aui^ feiner

5Ränber unb Säume DöKig Beraubt unb in eine farb=

lofe Ärei§geftalt ^urücfgcBrac^t.

353.

33ebient tnon fid^ ju biefem S3erfu(^e jtreier üötttg 5

glei(^en ^ri§men; fo fann man fie erft neben einan=

bcr ftellen, burc^ ha^i eine bay Sonnenbilb burdjfaüen

laffen, bur(^ ha^ anbre aber §inburd;fet)en.

354.

@ef)t bcr ^efc^aucr mit bem 3tr)eiten $pri§ma nun=

me()r tüciter bortDärt'V, fo 3iel)t ficf) ha^- ^iih toieber 10

hinauf unb h3irb ftufenlncife nad; bem 6efe^ be§ erften

5pri§maö gefärbt. Stritt ber S3efc^auer nun toieber

jurüd , bi» er ha^ fSüh toieber auf ben 9tuEpunct ge=

bracht ^at unb gef)t fobann immer lueiter Oon bem

SSitbe toeg; fo betüegt fid) bai für i()n runb unb farb= 15

Io§ getoorbene ^ilb immer toeitcr Ijerab unb färbt

ft(^ im entgegengefe^ten Sinne, fo baß toir baffelbc

^ilb, tnenn toir äugleirfj burd) has ^priSma ^inburd^

unb baran !^cr fe^cn, nad) objectiOen unb fubjectiocn

föcfel?cn gefärbt erbliden. 20

355.

2ßie biefer 33erfud§ ju Oermannic^faltigen fei, cr=

gibt fid) Hon felbft. 3ft ber bredjeube äl>infe( be§
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^rt§ma§, tüoburd§ ba§ ©onnenötlb oBjecttö in bie

§ö!^e ge^oBen )xiixh, größer qI§ ber be§ 5pi-i§mo§, too=

burdj ber SSeobat^ter BItdEt; fo mu§ ber 33eoBa(^ter

üicl lüeiter ^urücftrcten, um haQ farbige 33ilb an ber

5 SBanb |o tüeit ^^erunter^ufüljren, ha^ e§ farBIo» tüerbc,

unb umge!et)rt.

356.

S)o§ man auf biefem Sßege hk Ic^romafie unb

§t)perc§romafie gIei(5§faE§ borftetten !önne, fättt in

bie 5lugen; tDel(i§e§ tt)ir tüeiter ou§einanber gu fe|en

10 unb auü^ufü^^ren bem SieB^^aBcr too'^l felBft üBerlaffcn

fönnen, fo tüie Irir aud) anbcrc complicirte S^erfuc^e,

h)oBei mon 5pri§men unb Sinfen 3uglei(^ oniüenbet,

auä) bie oBjectiöen unb fuBjectiöen ^rfal^rungen auf

man(5^erlei SBeife bur(^ einanber mifdjt, crft fpäter^in

ir. barlegen unb auf bie einfoc^en, un§ nunmel)r genug=

fam Befannten 5]3I)änomene jurüdfiü^ren tüerben.

XXX.

Übergang.

357.

$ffienn mir auf bie Bisherige 2)arftcEung unb 316=

leitung ber bioptrifi^en Q^orBen jurüdfetjeu; fönnen

20 iüir feine 9teue empfinbcn, mebcr ha^ \vix fie fo um=
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ftänbtt(^ oBgc^anbelt, no(^ ha% intr fte öor bcn übrigen

pf)t)ftfc^en ^arBen, auBer bet üon un§ felbft angc9e6e=

nen Cxbnung, borgetragen [)a6en. 2o(^ gebenfen lüir

]§{er an ber Stelle bc^ Übergang^ unfern Sefern unb

5Mar6eitern bcpalb einige Sicc^enic^aft ^u geben. 5

358.

©olltcn tüir un§ t)eranth3orten, boB tüir bie Se^re

öon bcn bioptrifc^en färben, befonbere ber gleiten

ßloffe, öieKeic^t gu tDeittäuftig auögefüf)rt; fo ^tten

tüir f5otöenbe§ 3U bemer!en. S)er SSortrag trgenb eine§

@egenftanbe§ unfree 2Biffen§ !ann ]xä) t^eil§ auf hk 10

innre 51ot^n)enbig!eit ber abjufiQnbeInben 53laterie,

tbeil§ aber auc^ auf ba^ S5ebürfniB ber ^cit, in

toelc^er ber 2}ortrag gefi^iefjt, be^iefjen. ^ci bem

unfrigen iüaren n^ir gcnöt^igt, hcih Ütütffidjtcn

immer öor klugen ju ^oben. ßinmol h)ar es bie 15

^tbfic^t, unfre fämmtüc^en Erfahrungen fo toie unfre

llbergeugungen, nacf) einer lange geprüften •)}tctt)obe,

öorgulegen; fobann aber mußten tüir unfer 5Iugen=

mer! barauf richten, manche jtoor Befannte, aber bod^

öerfonntc, bcfonber» anä) in falfc^en 2}er!nüpfungen -20

aufgefteßtc 5pf)änomene in i^rer natürlichen (Snttüid^

tung unb tT3abrl)aft erfaf]rung§mäBigcn Crbnung bar=

juftetlcn, bamit toir fünftig, bei polcmifc^er unb

^iftorif(^cr S5cl)anblung
, fc^on eine öotlftänbige $Bor-

arbeit ju leidjterer Überfielt in'§ 5}tittel bringen 25

tonnten. 3)al)er ift benn freiließ eine größere Um=
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ftänbl{d)!cit nöt^tg geirorben, tüelc^c eigentlich nur

bcm gegentDärtigen SSebürfni^ 3um Opfer gebracht

tüirb. .S?ünftig, Inenn man er[t ha§> ßinfac^e qI§ ein=

fa(^, ha^ ^ufommengclc^te qI§ jnfammengefelt, ba§

5 ©rfte unb DBere al§ ein fold^eö, ha§ ^h^eite, 3l6gc=

leitete auc^ qI§ ein fol(^e§ onerlennen unb fi^Quen

iüirb ; bann lä^t fi(^ bicfer gange SSortrag in'§ (Engere

5uiamnien3iel)en , inelc^eg, lüenn e» un§ ni(^t felbft

noc^ glütfen foEte, inir einer l)eiter t^ötigen 5Jlit= unb

10 9kc^tüelt üBerlaffen.

359.

Sßo§ ferner bie Orbnung ber (^apiid ül6erl)aupt

Betrifft, fo mag man Bebenfen, ha^ felbft öeriüanbte

9laturp()änomene in feiner eigentlichen t^olge ober

ftetigen Üieil)e fi(^ an cinanber fdjlic^en; fonbern ha^

15 fie bnxä) l^dtigfeiten tjeröorgebrac^t luerben, luelcfje

t)crfd)rän!t iüirfen, fo ha% e§ geluifferma^en glei(i^=

gültig ift, toaS für eine 6rf(^cinung mon äuerft, unb

h)a§ für eine man äule|t betrachtet: tneil e§ boc^ nur

barauf an!ommt, ba^ man fid) atte möglic^ft t)er=

20 gegentüärtigc, um fie gule^t unter einem (^cfic^t^punct,

t^eil^ nac§ i^rer 9Jatur, t^eil§ nac^ 5Jlenfd^en = äßeif

c

unb S5equemlid)!eit, äufammeugufaffen.

360.

S)o(i^ !ann mon im gegenitj artigen befonbern ^oEe

behaupten, ha^ bie bioptrifcfien ^yarben billig an hk

25 ©pitje ber |3^t)fifc^en geftellt tnerben, fotüol)l luegen
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tf)re5 auffaUenben ©lanje» unb übrigen ^ebeutfamfett,

al» au(^ tüett, um bicfelöen abjulettm, manc^eg ,3ur

Spra(^e fommcn mu^tc, tt)el(^c§ un§ ^unäc^ft große

Erleichterung gciüäf)ren ftirb.

361.

2)enn man ^at Bigfier ba§ Sic^t al§ eine 3Irt öon 5

2l6|tractum, al§ ein für fic^ 6e|te^enbe§ unb tüirfenbe»,

getoifjermaBen ficfj felbft bebingenbcg, ßei geringen

Slnläfjen ou» fi(^ fel6[t bic ^yarben ^eröoröringenbe»

32ße[en angefe^en. 25on biefer 2}orfteI(ung§art jeboc^

hk ^fJaturfrcunbe a63ulen!en, fie aufmerünm 3U machen, 10

ba§, Bei pric^matifc^en unb anbern Grjcfieinungcn, ni(^t

öon einem unbegränjten Bebingenben
, fonbern Don

einem Begrän3ten Bebingten Sichte, oon einem 2xä)i=

Bilbe, ja öon SSilbern überhaupt, ^eEen ober bunflen,

bie 9iebe fei: bieß ift bie '^lufgaBe, hjeld^e ju löfen, 15

ha^j ^id, h)e((^e§ ju erreichen n)äre.

362.

2ßa§ Bei bioptrifci^en ^väHen, Befonber§ ber jtneiten

(Slaffc, nömüc^ Bei Stefraction^füIIen borgest, ift un§

nunmehr gcnugfam Befannt, unb bient un» jur (Sin=

Icitung in'§ künftige. 20

363.

1)k !atoptrifcf)en ^älle erinnern un» an bic pf)^=

fiologifdjen, nur ba^ mir jenen me()r CBjcctioität ]u-

fc^reiBcn, unb fie be^tjalb unter bic pt)l)fifdjen ju 3äf)(en
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un§ Berechtigt glouBen. äßt(^tig a6er ift e», ba^ tnir

§ter abermals nii^t ein aB|tracte§ Sic^t, fonbern ein

fiic^tBilb ]u 6ea(^ten finben.

364.

@e^en toir ^u ben paroptifc^en über, fo Serben

5 tüir, tuenn ha§ iyrüf)ere gut gefaxt tüorben, un§ mit

3}ertüunbrung uitb 3ufi'ie^cnf)eit aOermat» im 9teic§e

ber Silber finben. 33eionbcr§ irirb un§ ber Schatten

eineg ßörperö, al§ ein fecunbäreS, bcn Körper fo

genau begleitenbeS ^lih, manchen Sluffi^lu^ geben.

365.

10 2)od) greifen tüir biefen fernem SarfteUungen

ni(^t bor, um, tüie bi'5f)cr gefd)cf)cn, nat^ unferer

Überzeugung regcImäBigen 8cfjritt ]u galten.

XXXI.

Ä'atoptvifd^c 5^^^*^ci^-

366.

SBcnn toir don tatoptrifc^en färben fprec^en, fo

15 beuten n3ir bamit on, bafe un§ färben belannt finb,

tüetc^e bei Gelegenheit einer Spiegelung erfd^einen.

äßir fe|en t)orau§, bo^ bog i'idjt füluü()[, aU bie
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fyläd^c , tüotton cy 3urüc!ftral)lt , \iä) in einem ööttig

forblofcn 3u[tanb befinbe. ^n biefem Sinne gef)ören

btcfc (frfct)ctnungen nntcr bic p§l))*ifc§en färben. Sie

entfielen bei Öelcgenf)cit ber üieflejion, tüie tüix oben

bie bioptnfcfjen ber jn^eiten ßlaffe, bei ©elegenl^eit ber 5

Üiefraction, ^eröortreten fa^en. O^ne jebod^ tociter

im SlKgemcinen 3U öcrtncilcn, lüenben tDu un§ gleirf)

3U ben bcfonbern gi'ifl^c"' u""^ 3" ^^n ^ebingungcn,

tücicfje nöt^ig finb, ha^ gebadete ^f)änomene fidj

3eigen. 10

367.

3Benn man eine feine Staljlfaitc öom 9iölldjcn

abnimmt, fic if)rcr ßlafticität gemä^ öertoorren burd)

cinaubcr laufen lä^t, iinb fic an ein ^enfter in bie

5ragc§f)eEc legt: fo mirb man bie öi^^en ber Greife

unb äßinbungen crljCÜt, aber mcber glän3enb noc^ 15

farbig fcf)cn. 2ritt bie Sonne I)ingegcn (jertior; fo

3iel}t fid) biefe .^eüung auf einen 5punct 3ufammen,

unb ba§ 5iuge erblidt ein !Ieinc§ glän3enbeö Sonnen=

bilb, boy, menn man eS nol)e betrad}tet, feine ^arbe

3eigt. Ö)e()t man aber 3uriid unb fa§t bcn 3Uig(an3 20

in einiger Entfernung mit ben ^2lugen auf; fo fie^t

man öielc üeine, auf bic mannidjfaltigfte SSeifc ge=

färbte Sonnenbilber, unb ob man gleic^ @rün unb

5|.^urpnr am meiftcn 3U fcl)cn glaubt, fo aeigen fid^

bod) and;, bei genauerer v)lufmertfam!eit, hk übrigen 25

\yaxbm.
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368.

5Zimmt man eine Coignettc, unb f{cf)t baburd^

Quf bic Grfc^einung ; fo finb bie färben öerfc^tüunben,

fo tote ber Quegebef)nterc ©(0115, in bem fie erfc^cincn,

unb man erblicft nur bie fleinen Icuc^tcnben Spunde,

5 bie tüieber^olten 8onnen6iIber. $)ietau§ erfennt man,

ba^ hk Grfa^rung fubjectiöer 9latur ift, unb baB fic^

bie Grfc^einung an jene anfcf)(ieBt, bic toir unter bem

5iamen ber ftrat)(enben öijfe eingeführt ^a6en (100).

369.

5lIIcin toir !önncn bicfe-S 5p^önomen auc^ öon ber

10 objectiöcn Seite geigen. 53lan bcfcftige unter eine

mäBige Cffnung in bem l'aben ber (Samera obfcura

ein tüeiBCö Rapier, unb (jalte, toenn bie Sonne burd^

bic Cffnung fc^eint, bie öertnorrcnc S)rat)tfaite in ba^

£ic^t, fo ba% fie bem Rapiere gegenüBcr fte^t. £aö

15 SonnenIicf)t mirb ouf unb in bic 9tinge ber £ra^t=

faite fallen, ficfj aber nict)t, iüie im concentrirenbcn

menfcf)üc^en 5tugc, auf einem ^4-^uncte geigen; fonbern,

tücil biVj Rapier auf jebem 2()ei(c feiner ^läc^e ben

3lbglan,3 be» Siebtes aufnet)mcn fann, in ^aarfönnigen

20 Streifen, tvddjc ^ugleicfj bunt finb, fel]en (äffen.

37U.

3^iefer SSerfuc^ ift rein fatoptrif(^: benn ba man

fic^ nic^t beuten fann, baß ba^? Sic^t in bie Cberfläc^e

beö Sta^ly hineinbringe unb ettna barin öeränbcrt



156 ^üx ^axbenMjxe. liboftifdjer 2:^ei(.

hjerbc; fo Ü6er3eugcn ton un^ (cic^t, boß f)ter 6(o§

t)on einer reinen Spiegelung bie Diebe fei, hk ftc^, in

fo fern fic fuBjcctit) ift, an bie Se^re öon ben fc§tDacf)=

lüirfenben unb abfüngcnben i'icfjtern anfc^IieBt, unb

in fo fern fie o6jecttO gemacht toerben fann, auf ein 5

außer bem 'DJtenfc^en ÜtealeS, fogar in ben leifeften

6rf(^einungen ^inbeutet.

371.

äßir ^aBcn gciefien, ha% f)ier nii^t aßein ein Sic^t,

fonbern ein energifc^e^ Sic^t, unb fe(6ft biefes nic^t

im 5(bftracten unb 9lEgemeinen, fonbern ein Begrönjteg 10

Sic^t, ein Sic^tbitb ni3t^ig fei, um biefe SSirfung l^er=

üorjuBringen. äßir tnerben un§ f)ieröon 6ei öer=

Jnanbten ?^öl(en noc^ medr ü6er]eugen.

372.

ßine potirte SilBerpIattc gi6t in ber Sonne einen

blenbenben Schein öon ficfi; aber e§ tnirb hä biefer 15

@elegenf)eit !eine ^arbe gefe^en. 9ti^t man hingegen

bie Oberfläche leicht, fo erfcfieinen bunte, befonber»

grüne unb purpurne Sorben, unter einem getüiffen

2Bin!el, bem 5Iuge. 3?ei cifelirten unb gnillofc^irten

53ietallen tritt auc^ biefe§ ^fjänomen auffaEenb I)er= 20

bor; bo[^ (ä§t fic^ burcf;au§ bemerfen, ha% toenn e»

erfc^einen foE, irgenb ein S9i(b, eine 5lbh)ed^felung be§

3)unf(en unb -Men, M ber Slbfpiegelung mittuirfen

muffe, fo baB ein ^enfterftab, ber 3lft eineö Raumes,

ein ^ufäUigei? ober mit ^-Borfalj aufgeftellteö .spinberniB, :'5
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eine merüic^e 2Bir!ung fjeiborbringt. 5(u(^ biefc 6r=

f(^einiing lä^t fid] in bcr Gameva obfcura objectt-

ötren.

373.

Sä^t nton ein poIirte§ ©il6cr burc^ 3c^eibetriaf]er

5 bergeftalt anfreffcn, ha% bcv3 barin Befinbtic^e .^iupfer

Qufgelöft unb bie C6crflä(^e gctüiffermaBen xaut)

tDcrbe, unb läßt alc^bann ha5 Sonnen6i(b fid} auf

bei* ^platte fpiegeln; fo lüirb e§ öon jebem unenblid)

f(einen erf)ö§ten 5puncte einzeln 3urücfglän3en , unb

10 hk C6erfläc§e ber ^platte in bunten lyarben crfc^eincn.

(Sben fo, tücnn man ein fcJ^traxjeS ungeglättetc» 5|>Qpier

in bie Sonne §ält unb aufnierffam barauf Blicft,

fie()t man e» in feinen üeinften Xtjeitcn bunt in bcn

(cbl)aftcften ^^arben glänzen.

374.

15 S)icfe fämmtlic^en (Erfahrungen beuten auf eben

biefelben ^ßebingungcn f)in. ^n bcm erftcn ^aüe

frfjcint ba6 l'ic^tbitb Don einer fc^ma(en Sinie jurüd

;

in bem ^toeiten hjafjrfc^einlic^ üon fc^arfen Tanten;

in bem britten Don fe^r flcinen ^^uncten. SSei aEen

20 tüirb ein (eb[)afte§ ßic^t unb eine SSegränjung beffelben

öerlangt. 91ic^t Weniger Inirb ju biefen fämmttic^en

garberfc§einungen erforbert, baß fi(^ ha^ 3luge in

einer proportionirten ^^ernc öon bcn reflectirenben

^unctcn bcfinbe.
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375.

Stellt man biefe S5eo6ac^tungen unter bem 5}lifro=

ffop an , fo ftitrb bie G^ric^ctnung an Äraft unb

6lan3 unenbltc^ tnac^fcn: benn man fief)t a(§bann bte

fleinften xtjetle bcr Äörper, Don ber Sonne befc^ienen,

in biefen 9tefIeiton§far6en fc^immern, bie, mit ben 5

Üiefroctionefarben öertronbt, fic^ nun auf bie §öc^[te

Stufe i^rer öerrlid^feit ergeben. D.ltan Bemerft in

folc^cm JyaUii ein inurmförmig S3unte5 auf ber Cber=

fläche organifc^er Äörpcr, irooon bo5 9iä^ere tünftig

Dorgelegt tuerben foü. 10

376.

Übrigen^ finb bie färben, tüelc^e bei ber 9teflerion

ftd^ geigen, Oorjüglid^ ^Purpur unb @rün; toorau»

ftc^ öermut^en läBt, baß bcfonber» bie ftreifige @r=

fdjcinung auc^ einer 3artcn ^nirpurlinie befiele, lueld^e

on it)rcn beibcn Bdkn tljcilc^ mit ^lau, tt)eill mit 15

(5)e(6 eingcfaBt ift. treten bie Vinien fef)r nat)c ]u^

fammen, fo muß ber 3i^ifc^ci^i"iiu^ S^'ün erfd^einen;

ein 5|.^^änomen, ba^ unc- nod) oft oorfommen tüirb.

377.

3n ber Tcatur begegnen un^ bcrgtci(^en färben

öfter». S^ie Sorben ber Spinneloeben fe|en tuir bencn, 20

bie Oon Sta()Ifaiten U)iberfc^eincn , üöEig gleid^, ob

fic^ fcf)on baran nic^t fo gut aU an beut Stal)( bie

llnburcl}bringlicl)fcit beglaubigen laßt, UieBinegen man
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auä) hk\e färben mit ju bert Ütefractton§erfd§e{nungen

l^at 3ie^en tüotten.

378.

SSet'm ^Perlemutter tücrbcn tnir unenbltd^ feine,

neBeneinonberliegenbe organifc^e ^ihnn unb SomeUcn

5 getüQ^r, öon lüclc^en, \vk oben 6ei'm gerieten 6ilBer,

mannic^faltige 3^ar6en, tior3Üglic^ abcx ^urpur unb

G)rim, enti|)i-ingen mögen.

379.

2)ie (^angeonten f^otöen bcr Sogclfebern lüerben

fjier gleichfalls ei-tt)äf)nt, oBgleid^ Bei allem Drgani=

10 fc^en eine c^emifc^e SSorbereitung unb eine Stneignung

ber Q^arBe an ben .Körper gebockt toerben !ann; It3o=

öon Bei Gelegenheit ber c§cmifd)en färben lüeiter bie

9tebe fein iüiib.

380.

3)a^ bie (Srf(^cinungen bcv oBjcctiöcn §öfe auc^

i'o in ber 9iüf)e fatoptvifctjer ^4>f)änomenc liegen, Inirb leidet

jugegeBen h^erben, oB h3ir gleidj nid;t läugnen, ba§

auä) 9tefraction mit im ©piele fei. 3Bir tnollen l^ier

nur 6inige§ Bemerken, Bio lüir, naä) ööllig burd)=

lonfenem t§eoretif(^en Greife, eine t)oE!ommnere 5ln=

20 Inenbung be§ nn§ alöbann im allgemeinen 53e!annten

auf bie einzelnen "iJcaturerfdjeinnngen 3u madjen im

Staube fein tuerben.

381.

3Bir geben!en ^uerft jene? gelBen unb rotl)en

Greife» an einer tneifeen ober graulidjen äi>anb, ben
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iDtr biirc^ ein na(] geftellte» 2i(^t ^eröoxgebrac^t (88).

5^Q§ Sic^t, inbem e» öon einem »Körper jurüdfc^eint,

tütrb gemäßigt, ba§ gctnäBigtc ßtdjt erregt bic Gm=

pfinbung ber gelben unb ferner ber rotten ^i^'^^-

382.

©ine fol(^c ^ßer^e ericndjte bie ^anh leB{)aft in 5

unmittelbarer 5iäf)c. ^e toeiter ber Sd)ein jiä) t)er=

breitet, befto fc^liiäi^er h3irb er; allein er ift bod^

immer bic äßirfung ber ^ylamme, bie ^ortfe^ung if)rer

Energie, bie ou§gebel)nte Sßirfung i^re§ SSilbeli. '^lan

fijnnte biefe Greife baf)er gar tnolil ©ränjbilber nen= 10

nen, ineit fic bie ©rän^e ber 5:l)ätigfeit ausmachen

unb bod) auc§ nur ein ertüeiterte» 33ilb ber flamme

barftellen.

383.

Sßenn ber öit^iniel um bie Sonne toei^ unb Ieu($=

tenb ift, inbem leichte fünfte bie ?ltmofpl)äre erfüllen, 15

luenn fünfte ober äl^olfen um ben 531onb fdjlüeben;

fo fpiegelt fid) ber ^Ibglanj ber 8(^eibe in benfelbcn.

S)ie §öfe, bie Inir alc^baun erbliden, finb einfach ober

boppelt, fleiner ober größer, ,^umeilen fe^r groß, oft

farblo-:;, manrf)mal farbig. 20

384.

ßinen fc^r fd^önen .^of um ben 5Jlonb fa'^ {d§

ben 15. ^loOcmbcr 1799 hti l)ol)em ^aromcterftanbe

unb bcnnod) luolligem unb bnnftigcm -Spimmcl. 5^cr
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|)of tnar ööHtg farbig, iinb bic .Urciic folgten ficf;

iüie Bei fiiBiecttöcn ööfcn um'§ Sid^t. ^a§ er 06=

jedit) liiar, fonnte irfj Balb cinfe^cn, inbem ic^ biiy

^i(b be§ 5llonbe§ ,]u()ielt unb bcr ."oof bcnnod) nol(=

5 !ommen gefeiten tüitrbe.

385.

©ie öerfd)iebene föri^^c ber .Sl")i3fe fd)cint niif bie

9M()c ober fyernc be» S)imfte§ üou beiii ^^luge bc§ Sße=

obac^tery einen Se^ng jn ()a6en.

386.

S)a leidet angeljanc^te ^^enfterfdjeibcn bie ^eBf)af=

10 tigfeit ber fubjcctitien .S^öfe t)crmef)rcn, nnb fic ge=

tüifferma^en ^n objectiöen ntacfjcn; fo (ie^e fi(^ öiel=

leidet mit einer cinfadjen ä>orri(^tnng, bei redjt rnfrf)

fntter SSintcrjeit, ()iernon bie näf)ere ^eftimmung

nnffinbcn.

387.

15 2Bic fet)r iDtr Urfai^e ^oben, and) ^d biefen .^reifen

anf ha^ ^itb unb beffen 2Bir!nng ,]u bringen, ,]eigt

ft(| bei bem ^p^änomen ber fogenonnten 5Iebenfonnen.

2)ergleic§en 5iad;barbi(ber finben fid^ immer auf ge=

tüiffen 5puncten ber .Soi)fe unb Äreife, unb fteEen ba§

•M Inieber nur begrän^ter bar, tna§ in bem gan3en .Vhxife

immerfort allgemeiner borgeljt. ''2ln bie Grfdjeinnng

be§ 9icgenbogcn§ tnirb fid) biefe§ attc§ bequemer an=

fdjticfjcn.

Ü)octl)C'3 4»Jcv(o. II. «tili). 1. 330. n
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388.

3um oc^Iuffc bleibt un5 nic^t^ tüeiter übrig, aU

baB toir hk 5>erli)anbticf)Qit bcr fatoptrifc^en ^a^'öen

mit ben paroptifc^en einleiten.

Xie pai'optifc^en g'^^'^'^rt tücrben roir biejenigen

nennen, tnelc^e cntfte^en, tnenn hai l'icf)t an einem s

unburc^fic^tigen faxbtoicn Äijrper ^erftra^Ü. Si^ie

naf)e fie mit ben bioptrifc^en ber jroeiten ßlaffe öer=

tüanbt finb, tüirb jebermann (eic^t einfefjcn, ber mit

un*3 überzeugt ift, ha^ bie 5oi"ben ber Oiefraction bloB

an ben Ütdnbern entfte^en. Xk 9}erh}anbtf(^aft ber lo

fntoptrijc^en unb paroptifc^en aber lüirb un& in bem

folgenbcn Gapitel !(ar Irerben.

XXXII.

^aropttfc^e gmvbcn.

389.

^ie paropti|(^en färben inurben bi§^er perioptifd^e

genannt, lüeit man ficf) eine 2j}irfnng bec^ Sic^t? i.-,

gleii^fam nm ben Äörper f)ernm backte, bie man einer

gelnifien 3?iegbarfeit bc§ l^ic^te^ nad) bem .Körper ()in

nnb nom Aiörpcr nb 3nfcf)ricb.
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390.

'^uä) biefe ^arfien tonn man in oBjecttöe unb

fiibjcctiöe e{ntf)etlen, tnetl aud) fte t^etly au^er urt§,

g(e{(^|am tuie auf ber ^(äcfje gemault, t^eil§ in un«,

untntttelBar auf ber 9^ettna, erfc^einen. Sßtr finben

'- bei btefem Gapttel ba» öort^cil^aftefte, bte oBjectiöen

juetft 3U nehmen, ItietI bte fuBjcctiöen ft(^ fo naf) an

anbre un§ fi^on 6e!annte Grfc^einungen an)c^lie§en,

ba^ man [ie !oum baöon ju trennen öermog.

391.

£'te paropttfc^en i^arBen nicrben a()o genannt,

10 tneil , um fte ^ertjor^ubringen , hav 5i(^t an einem

''Jianhc ^erftra^ten mu^. ^{Kein nic^t imtner, tnenn

ha^ Sic^t an einem ^anbe l^erftra^lt, erfc^cinen fie;

eS finb ba.^u not^ gan5 befonbre 9iebenbebingungen

nöt^ig.

392.

1;. ferner ift gu bemerlen, bo§ ^ter abermatö ha»

2iä)i !eine§tt)cge§ in 5lbftracto tüirfe (361); fonbern

bic 8onne fc^eint an einem 9ianbe t)er. 2)ay gan3c

t)on bem oonnenbilb au»ftrömenbe Sic^t tnirft an

einet ^örpergrän^e öorbei unb öerurfac^t Schatten.

20 5ln biefen 6(^atten, innerhalb berfelben, tnerbcn inir

tünftig bie ^orbe gelr)al)r inerben.

393.

3?or otlen S^ingen aber betracf^ten Inir bie '^ieficr

get)örigcn Cv^rfat)rungen in tioUem l'id;te. äl^ir fckn
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ben Seo6a(^ter in'^3 i^reie, ef)e mx if)n in bte S?e=

fc^ränfung ber bunflcn Äamtner führen.

:394.

SBer im Sonncnfc^ein in einem ©arten ober fonft

Qiif glatten 'Ii>egcn Inanbeit, inirb (cict)t bemcr!en,

hü% fein ©chatten nur nuten am O^uß, ber bie Grbe 5

betritt, fc^arf begrän^t erfcfjeint, meiter f)inauf, 6e=

fonber» um bag öaupt, üerflieBt er fauft in hk t)ct[e

l^täc^e. 2)enn inbem ba§ 5onnenIic§t nic^t attein

QUy ber Mitte ber Sonne fjerftrömt, fonbern auc^

öon ben beiben Guben biefeS leu^tenben ©eftirne» >o

über'§ Äreu3 ftirft; fo entftc()t eine objectiDe ^arat=

lare, bie on beiben Seiten bev .Uörper;; einen öaI6=

fc^atten ^eroorbringt.

395.

SBenn ber Spaziergänger feine öanb crf)ebt, fo

fie^t er an ben ^"^S'^^'ii beutlic^ ha^ 5(u§einanbcr= v,

tDcic^en ber beiben öat^ft^ötten nac^ außen, bie 2Ser=

fdjmäterung be§ öfluptfc^attcng nad^ innen, beibe§

äl^irtungcn be§ fi(^ treu^cnben 2i(^te&.

39(3.

'Man fann f or einer glatten 2i^anb biefe 5>erfu(^c

mit Stäben oon Oerfc^iebener Stärfc, fo inie and) mit 20

Äugeln lüieber()oIen unb neröielfältigen ; immer trirb

mau finbcn, baß je Uicitev bev .Uörpcr Hon ber lafel
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entfernt luirb, befto met)r ücrbreitet jidj ber jcfjlüacfje

S)oppctfd}attcn, befto me^r öcrfc^mälcrt fic^ ber ftarfe

Öauptfc^atten, bi5 biefer .^ulc^t gan,] aufqe()o6cn frf^eint,

ia bie Xoppelfdjatten enblicf) fo fcf^lüac^ lücrben, ba^

s fic 6einaf)C ücrfc^luinbcu; tüic fie benn in me^rcier

(Entfernung unbemerüid^ finb.

397.

2)aB biefeö öon bem ftc^ freu^enben fiidjte f)cr=

rü()re, baöon !ann man fid) leicht über.^eugen; fo lt)te

benn oudj ber Schatten eineS ^ugcfl^i^ten Äörperö

10 jtüei Spieen beutlii^ ,3eigt. SiJir bürfen alfo ntemalg

Qu§er 5tugeu laffen, ha^ in biefem ^atlc baS gan,5e

Sonnenbitb lütrfc, Sdjatten I^cröorbringe, fie in 5)op:=

pelfdjatten Oertnanble unb enblic^ fogar auf(}eBe.

398.

''Jüan nc{}me nunmehr, [tatt ber feften ftörper,

1-, aUiSgefdjnittene Cffnungen öon berfdjicbencr beftininiter

(^röBe neben einanbcr, unb (äffe boö Sonnenlicht auf

eine etlnaö entfernte lafel (jinburc^ faEen; fo luirb

man finbcn, baB hau l)eüe Silb, lüelc^ec^ auf ber

2afcl bon ber Sonne l)eröorgebrad)t inirb, größer fei

20 al§ bk Öffnung; toeldjey bal)er fommt, ha^ ber eine

Otanb ber Sonne burd) hk entgcgengefetjtc Seite ber

Öffnung no(^ t)inbut(^ fd^eiut, tocnn ber anbre burd)

fie fc^on Oerberft ift. 5)a()er ift bai? fjelte ^ilb an

feinen 'Kanbern fdjluädjer bcteudjtct.
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399.

Dlitnmt man öicredte Öffnungen öon nielc^cr ÖxöBc

man tooUc, fo totrb ba§ fjcHe ^ilb auf einer 21afel,

btc neun ^u^ öon ben Öffnungen fte{)t, um einen

^oH an jeber Seite gröBer fein aU bie Öffnung;

tncldjeö mit bem 2i>in!e( be« fc^eiuBaren Sonnen= &

biameter» ^iemlic^ üöereintommt.

400.

2)aB eben bicfe 9tanberlcuc§tung nacfj unb nad)

a6ncf)me, ift gan^ natürlich, Ineil 3ute|t nur ein

^JJiinimum be» ®onnenlid)tey öom 6onnentanbe übcr'^

ßreuä burd) ben 9ianb ber Öffnung etntoirfen !onn, lo

401.

2Btr fe^en alfo ^ter abermals, Inic fel)r hjir Ur=

fac^e §aBen, un§ in ber @rfaf)rung oor ber 3Innof)mc

Don parallelen Strat)ten, Strat)Ienbüfc^e(n unb =S3ün=

beln unb bergleic^en t}l)pott)etifc§en 2iVfen ju pten

(309, 310). 15

402.

2Bir tonnen unS öicimefjr ha^ Scheinen ber Sonne,

ober irgenb eine» Sic^teö, als eine unenblidje '3lbfpiege=

lung beö befc^räntten ^siid^tbilbe» OorfteÜen; morauö

fi(^ benn loo^l ableiten (ii^t, tnie alle Oierecite Öff=

nungen, burc^ toeld^e bk Sonne fd^eint, in geloiffen 20

Entfernungen, je nad^bem fie größer ober fleiner finb,

ein runbey ^ilb geben muffen.
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403.

C6igc 23crfu(^c tonn man burc^ Cffnungcn öon

mancf}crlei (}orm unb Örößc tuiebex^olcn, unb c?

lx)irb iid) immer baffctöc in öcrfc^iebenen 5lbn3cic^ungcn

jeigen; tüobei mon jeboc^ immer bemerfen hJtrb, ha^

5 im öoUen Sichte, unb bei ber einfachen Operation bcy

•Öerfd^einenS ber Sonne an einem Ütanb, feine ^arbe

fid^ fe^en laffe.

404.

2i)ir hjenbcn uns baf)er ,]u ben 2}erm(^en mit bcm

gebämpften ^'ic^te, metc^es nötf)ig ift, bamit hk 5ar=

10 benerfc^einung eintrete. 531an mac^e eine fleine £)ft=

nung in ben l-aben bor bunf(en .Kammer, man fange

bog über'ö .^reu^ einbringenbe Sonnenbilb mit einem

iüciBen ^Papiere auf, unb man toirb, je fleiner bie

Öffnung ift, ein befto matteres l'ic^t erblicten; unb

y^ jtnar gan3 natür(id) , tneit hk Gr(eucf)tung nic^t üon

ber gonjen Sonne, fonbern nur üon einzelnen ^uncten,

nur t^eittoeife getüirft tnirb.

405.

SÖetract)tct man bicfes matte Sonnenbilb genau,

fo finbet man es gegen feine ^jiänber 3u immer matter

M unb mit einem gelben Soume bcgrän.^t, ber fic^ beut=

lid^ jeigt, am beuttic^ften aber, menn fi^ ein Dtcbel,

ober eine burcf}fcf}einenbc Si^olfe öor bie Sonne jic^t,

i^r Sic^t mäßiget unb bämpft. Sollten n)ir uns nidjt
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gicidj f)icbci jcucy .S^ofcö an bcr äßanb unb bcy ©d)cin§

ciucy naf)c baöorftc^enbcn 2xä)k§ cvinncrn? (88)

406.

33ctrad)tct man jcneö oBcn bc[d}rtcbcne Sonncn=

Bilb Qcnanev, fo fic'^t mon, ba^ cy mit biefcm gclöcn

Sanmc notf) nitfjt aBgctr)an tft; fonbcrn man Iicmcvft 5

nocf) einen ,]Vociten blanitrfjcn ^rei§, \vo nii^t gar eine

(jofartige äßieber()oIung bc§ ^^^arBenfanmö. ^s'ft ha5

^immer xcä^i bun!el, fo fie()t man, bo§ ber jnnäi^ft

um bic Sonne erhellte öimmel gIeirf}faH§ cintüirÜ,

man fielet ben blauen §immel, \a logar bte ganje lu

Sanbfd;aft ouf bem 5]3apicre unb überzeugt firf) aBer=

malö, ha% {)kx nur bon bem Sonnenbilbe bie Ütcbe [et.

407.

9iimmt man eine etma§ größere, öieretftc Öffnung,

tücWje bnrd) ha^ .S^ineinftra()Ien ber Sonne nidjt gleid)

rnnb Inirb; fo fann man bic .•palbfdjatten bon jebem i6

y{anbe, ha5 ^ufömmcntreffen berfelben in ben (Scfen,

bie Färbung berfelben, nad^ ^[lla^gobe oBgemelbeter

@rfd)einung ber runben Öffnung, genau bcmcrfen.

408.

äßir f)abcu nunmebr ein parallaftifd) fdjeinenbcö

£id)t gebämpft, inbcm tniv e§ burd) Keine Öffnungen -'o

fdjeinen liefen, h)ir Ijaben i()m aber feine parallattifc^e

(vigcnfdiaft nid)t genommen, fo baf^ ec« abcrmalc?
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SSirfung, Ijcröorbrtngcn !ann. 2){efe finb nunmcf)t

biejenigen, auf iüclc^e man bisher oufmeilfam getucfcn,

tücld^e in Oerfc^icbenen l)cllen unb bunfcln, farbigen

5 unb farblofen ^^^reifen auf einanbef folgen, unb öer=

mc()i'te, ja getoifferma^en un3äf)ltge -ööfe ^exöovbringen.

6tc finb oft ge^eic^net unb in .Tupfer geftoc^en lüorbcn,

inbem man Dkbetn, öaare unb anbre fd^mate ßijrpcr

in ha§ gcbämpfte Sit^t bradjte, bie öiclfac^en ^ofai:=

10 ttgen S)o|)|3elf(^otten bemei!te unb fic einer 5lu§= unb

Einbiegung be» 2iä)k§ jufi^rieb, unb baburc§ erüdren

tüoEte, lüic ber .^ernfdiatten aufgc^^oben, unb töie ein

|)elle» an ber SteEe be§ 2^ unfein erfc^eincn fönnc.

409.

3Bir aber l^alten borerft baran fcft, ba§ eö obcr=

15 mal§ parallattifc^e £)oppelfc§atten finb, h)eld)e mit

farbigen 6äumen unb §öfen begrünet erfct)einen.

410.

2Benn man aüe^^ biefe§ nun gefe^en, unterfudjt

unb fid^ beutlic^ gemacht ^at; fo !ann man ju bcm

SScrfntfjc mit bcn ^3Jlcffer!Iingen fi^rciten, h^eld^eö nur

20 ein ^2tneinanbcrrü(fen unb parallaftifcfjey Übercinanber=

greifen ber un§ fc^on befannten §atbfd)atten unb §öfc

genannt tnerben fann.

411.

3iile^t ^at man jene 35erfucf)e mit .paaren, -Itabetn

unb 5)räf)tcn in jenem .S3a(blicf)tc, baö bie Sonne tiiirft.
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fo lüic im .s^Qlblidjtc , ha§> fic^ Oom Blauen -öimmel

f)crfcf}rciM iinb auf bcm ^Papiere jcigt, nn5uftct(cn

unb ]u betrachten; tnoburcf) man ber nja^rcn 5In)ic^t

bicfci: 5j>t}änomene jic§ immer me^r bemeiftern tüirb.

412.

S)a nun aber Bei biefen 33erfuc^en alles barauf 5

anfommt, ha^ man fic^ bon ber paraltaftif^en SBir=

!ung be§ f(^einenben 2i(^te§ überzeuge; fo !ann man

fi(^ bac^ , tüorauf e^:; anfommt , burd) jlnei Sid^tcr

beutlic^er machen , tüobnrc^ ficf) bie jti^ei Schotten

üBer einonbcr führen unb Döllig fonbern (äffen. 23ci 10

Sage !ann e^ burc^ ^toei Öffnungen am ^enfterlaben

gefc^e^en, Bei 5hc^t burc^ ]lüei .fterjen; ja e» giBt

mandje ^ufätligfeiten in ©eBäuben Bei'm 3luf= unb

^ufc^Iagen Oon ßäben, ino man biefe ßrfc^einungen

Beffer BeoBac^ten fann, al» Bei bem forgföltigften 15

3lpparate. ^cboc^ laffen fid) alte unb jebe jum 25er=

fuc^ ergeben, toenn man einen A^aften einrichtet, in

ben man oben t)ineinfel)en fann, unb beffen 2f)üre

man fachte julefint, nac^bem man üorlier ein S)oppel=

Ii(^t einfallen (äffen. Xaß t)icrbei hk Oon unS unter 20

ben p()l)fiologif(^en [yarBen aBge^anbelten farBigen

Sd;attcn fe()r (eidjt eintreten, (ä^t fic^ crti^arten.

413.

ÜBer()aupt crinure man fid), liniv tnir über bie

9iatur ber Xoppelfdjattcn, .Soa(b(id)ter unb bergleidjen

fruber auSgefübrt f)aben, befonberv aber mad}c man 25



3tDeite ^btljcilung. ^Ifflitfdje färben. 171

SBcrfudic mit öcrfc^iebcncn neben einanber gcitctltcn

Si^atttrungen öon ©ran, tno jeber Streif an feinem

bunflen fiaä)hax ^ell, am t]ellen bunfet erfc^cincn

tüirb. bringt man 5l6enb5 mit brei ober met)rcren

5 Siebtem Schatten ^eröor, bic ftc§ ftufentoeife becfen;

fo fann man biefe» 5p^änomen fe§r beutlic^ gehja^r

tücrben, unb man lüirb fid) überzeugen, ha^ fjier ber

p^ijfiologifc^e gaU eintritt, ben mir oben ireiter ou»=

gcfü()rt §aben (38).

414.

10 ^nlüiefern nun aber aliac^ tüas öon ßrfc^einungen

bie paroptifc^en färben begleitet, au§ ber Se^re öom

gemäßigten Sichte, oon öatbfc^atten unb öon p^t)fio=

logifc^er S3eftimmung ber Ü^etina fic^ ableiten laffc,

ober ob tüir genijt^igt fein lüerben, ^u getoiffen innern

15 fötgenfc^aften bes Sic^tg unfere 3ufi"c^t ^u nef)men,

lüie man e» bisher getrau, mag bie 3eit lehren, öier

fei ec^ genug, bie ^ebingungen angezeigt ^u f)aben,

unter Inelc^en bie paroptifc^en färben entftefjen, fo

tüie tüir benn auc^ (}offen tonnen, baB unfre SÖinte

20 auf ben ^ufammen^ang mit bem bi^^^erigen SSortrag

öon ^reunben ber 5ktur nicf)t unbeadjtct bleiben

tüerben.

415.

S)ie S3erlüanbtfc^aft ber paroptifc^en färben mit

ben bioptrifc^en ber ätoeiten (Staffe tüirb fic^ au(^ jeber

2f. 2)enfenbc gern ausbilben. .^ier tüie bort ift öon

Ütänbern bie ^Kebe; f)ier tüie bort öon einem l'idjte.
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hau an bcm 'Jianbe t)erfc^eint. äßie natürlich ift C5

ai)o, ha^ btc paroptifc^cn 3Bir!ungen bur(^ bie bioptri=

fcfjcn cr()öf)t, öerftärft unb öcrf)crrl{(^t lücrben fönnen.

2)0(j§ !onn I)icr nur öoii bcit obicctiöcii 9ieiraction5=

fällen bie 9iebe fein, ha ha-i (eud^tenbc ^ilb Inirfüd) &

bur(j§ ha§ ^Jlittel burd)|d)eint : benn biefe ftnb eigcnt=

lic^ mit ben paroptifc^en öerlDonbt. S)ie fuBjectiöcn

9tefractionöfäIIc, ha lt)ir bie S^ilber burc^'g Wdiid

fc^cn, ftet)en aber öon ben poroptifc^cn öijttig aB, unb

finb auc^ fdjon Inegen i^rer 5Hein()eit öon uns ge= lo

priefen hjorben.

416.

Sßie bie paroptifrfjen ^yarBen mit ben !atoptrifd)en

3ufammenf)ängen , läfet fid) auS bem ©efagten fdjon

t)ermut()en: benn ha bie !atoptrifc§en färben nur on

9ii|en, ^uncten, ©tol^Ifaiten, aarten göben fid§ aeigen, 10

fü ift cö ungefäf)r berfelBe ^aE, aU toenn ba» £id)t

an einem 9{anbe Ijcrfdjiene. @§ muß jeber 3eit Don

einem ^ianbe ^urüd fdjeinen, bamit unfer ^luge eine

^ax^^ getoQ^r tüerbc. äßie and) l)ier bie 33cid)rän-

!ung bey leudjtenben ^itbeS
, fo \vk bie iKäfsigung -.'o

beö Sid§tey, ^u betrad)ten fei, ift oben fd^on angezeigt

tüorben.

417.

S3on hcn fuBjectiöen paroptifc^en ^^orBen fül)ren

tüir nur nod) hjenigey an, lueil fie fidj tl)eily mit

ben p(jljfioIogifdjen, tl)eily mit ben bioptvifdjen ber 25

^meiten (^(affe in iBerBinbnng feigen laffeu, unb fic
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gleich , lüenn man genau anfmerft, üßcr bte gan3e

Sc^ve nnb i^rc 93erfnüpfnng ein erfrenüc^e? Sidjt

öerBreiten.

418.

5 Sßenn man ein Stneal bergeftalt öox bte Singen

tjäit, haiß bie (^(amme be^ l'ic^tS ü6er baffelbe f)er=

borfc^eint; fo fie{)t man baö Lineal gletd^fam etn=

gefc^nitten nnb fc^artig on ber Stelle, Itio bac^ Stc^t

!^ert)orragt. @§ f(^etnt ftc§ bieiee aibi ber on^^be^nen^

10 ben ^raft be§ 8td^te§ auf ber 'Kctina ableiten ,]u

lafien (18).

419.

3)affelBtge 5p^änomen im ©ro^en ^etgt ficf) bei'ni

^^lufgang ber Sonne, lne(cf}e, trenn fie rein, aber nidjt

all]u mächtig, oufge^t, atfo ba^ man [ie noä) an-

^' blicfen fann, jeber.^eit einen fdjarfcn (Sinfc^nitt in ben

Öorv5ont nmc^t.

420.

SBenn man bei grauem öintmel gegen ein ^enfter

tritt, fo baB ha§ bunfle .^reuj \iä) gegen benfclben

obfc^neibet, tnenn man bie klugen at^bann auf hai-

20 horizontale .Soot,] richtet , ferner ben .^opf ettua? t)or=

zubiegen, ^u blinken nnb auftüärt^i ]u fct)cn anfängt;

fo tüirb man balb unten an bem öol^e einen fd^önen

gelbrot^en Saum, oben über bemfetben einen f(^öncn

t)eü6Iauen entbeifen. 3^ bunfetgraner unb gleidjer

2r. ber .Soimmcl, je bämmernber bao ^^innner nnb fotglid)
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je tu^iger ha^ ^^ugc, bcfto IcB^after tüivb fid) bte

(Scfc^cinung jetgen, 06 fte ftd^ gletc^ einem aufmer!-

famen ^eobac^ter anä) bei fjellem 2age barfteHert

tüirb.

421.

5Jlan biege nunmehr ben .^opf ^utütf uttb blinzle 5

mit ben 5{iigen bergeftalt, ba§ man ben horizontalen

^enftcrftab unter fi(^ fcl)C, fo toirb auc^ ba?^ ^()äno=

men umgefe£)rt erfcfjeinen. ^Man luirb nämüd; bie

obere .ßante gelb unb hu untre blau fe^en.

422.

3n einer bunfcln .Kammer [teilen fic^ bie S?e= 10

obac^tungcn am beften an. 2J5enn man bor bie

Öffnung, Oor tüelc^e man getüö^nlid^ bo§ 6onnen=

53H!rof!op fc^raubt, ein tneiBcy ^^apier ^eftet, tuirb

man ben untern 9^anb beg Greife» blau, ben obern

gelb erbliden, felbft inbem man bie fingen ganj offen i.^

§at, ober fic nur in fo fern jublinzt, ha^ fein §of

\iä) mel)r um bo§ SBei^c ^erum jeigt. ^iegt man

ben ^opf jurüd, fo fie^t man bie gfl^'-^^n umgefef)rt.

423.

S)iefc $|^^änomene fc^einen ba^er ju entfteljcn, ba§

bie ^eudjtigteiten unfre§ 2luge§ eigentliclj nur in ber 20

^Jlitte, U10 bay ©e^en öorge!^t, h)ir!li(^ ad§romotifcf)

finb, ha^ aber gegen bie 5perip()erie ju, unb in un=

natür(irf)cn Stellungen, aU- %\\i= unb 5lieberbiegcn
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be§ ^opfeg, iüirüii^ eine djromattfd)c 6igcnf(^ait, 6e=

fonberS toenn fdjatf abfelenbe Silber Betrachtet lt)er=

ben, übrig Bleibe. ®at)er biel'e 5p^önomcne 31t jenen

gehören mögen, tüelc^e mit ben bioptrifc^en ber ^lüeiten

5 ßlaffe öertoanbt finb.

424.

5i[^nlid§e g^arben erjc^einen, tocnn man gegen

fc^hjarje unb hjei^e Silber burc§ ben 3^abelftid) einer

^orte fie^t. 6tatt bc« tnei^en S5itbe§ !ann man

auä) ben li(^ten 5|^unct im SSlei^e beS Saben§ ber

10 (Jamera obfcura löä()len, tncnn bie Sßorricfjtung jn

ben paroptifi^en färben gemacf)t i[t.

425.

3Benn man burd) eine 9iöt)re burc^ficljt, bcrcn

untre Öffnnng üercngt, ober burd) öcrfdjiebene ?lu§=

f(^nitte bebingt i[t, erf(feinen bie färben g(eid)fall§.

426.

15 3ln bie |3aroptii(^en (Srfc^einungen aber fd}tic§cn

iiä) meines S5ebün!cny folgcnbe 5pf)änomene näl^er an.

SBenn man eine 5labelfpi|e na^ öor ha5 5luge ^It,

jo cntfte()t in bemfelben ein S)o)3|3elbilb. SBefonber§

mcrttüürbig i[t aber, tncnn man burc^ bie ju paxop=

20 tifdjen iNcrindjen eingeridjtctcn 5}teffer!lingcn I)inbur(^

unb gegen einen grauen §immel fiel)t. ^JJlan Uiäi

nämli(^ tnie burc^ einen i^lor, unb C'5 ,]eigen fid) im

\'tngc fe()r niete ^äbcn, tüetd^e? eigcnttid) nnr bie
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tütebcri)olten S^tlber ber ftlingenfcf^ärfen finb, baöon

hav eine immer tion bcm folgenben fiicceffit), ober

liiof)( auä) tion bem gegenüber mirfenben parallaftiid;

bebingt unb in eine ^abengeftalt nermanbelt mirb.

427.

3o i|"t benn aucf) nod^ fc^tiefelic^ 311 Bemerfen, 5

ha^, menn man hmä) bie .klingen nac^ einem Herten

ipunct im genfterlaben l)infie[)t, auf ber 9^etina bie=

fclben farbigen Streifen nnb -Spijfe, mic auf bem

$papiere, entfielen.

428.

Unb fo fei biefe§ ßapitet gegentoättig um fo mc^r 10

gefrfjlofjen, aU ein greunb übernommen t}ai, baffclbc

nocfjmal'ö genau burcf)3uej:perimentircn , oon beffen

3:emerfnngen mir, bei ©elegcn^eit ber ^}telnfion, ber

Safein unb heb 5I)3parat§ , in ber ^olgc tueitere

9iec^enfdjaft ,]u geben f)offen. 15

XXXIII.

(£'popttfd)C 5^^'^^'"-

429.

SÖabcn mir bi'M)er uuv mit fo(tf)en färben ah--

gegeben, meldje .jUmr fclir lebhaft crfdjeineu, aber
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auä), Bei aufgehobener SSebingung, fogtetc^ tüteber

öer|i^lt)inben; fo marfjen tüir nun bie ßrfa^vung bon

folcf^en, \vdd)c ^iDor auc^ aiv öorüBcrge^enb 6eo6ac§tet

tüerben, oBer unter gctüiffen Umftänbcn fic^ bcrgeftalt

5 fijiren, ha% fte, quc§ nad§ aufgeljobenen SSebingungen,

iüetd§e t^re ©rfc^einung ^erborfirac^ten, Beftc^en bleiben

unb nlfo ben Übergang bon ben |)f)l)fiic§en ju ben

d^emifc^en färben ausmachen.

430.

Sie entfpringcn burd) bcrfi^iebene 33eranlaffungen

10 auf ber Dberfläc^c eine« farblofen ^ör)3er», urfprüng=

(id), o^nc 5Jlitt^ei(ung, ^örbe, Saufe (ßaq^ri); unb

h)ir lüerben fie nun, bon i{)rer leifeften ßrfc^einung

bi§ 3u i^ter t)artnö(f{gften S)auer, burt^ bie ber=

fc^iebenen ^ebingungen i()reS (5ntftc^cn§ l)inburc^ ber=

15 folgen, \vää)e tüix ju leichterer Überfielt ^ier fogteic^

fummorifci) onfü^ren.

431.

Grfte ^ebtngung. S5erüt)rung jtüeiet glatten -^Iä=

rfjen f]artcr burcf}fid)tiger ßörper.

ßrfter ^aU, Ibenn Ötaönuiffen, Gitaytafeln, ßinfen

20 on einanber gebrüdt toerben.

3tt)eitcr ^dii, lucnn in einer foliben @Ia§=, ßr^=

ftott- ober @i§maffe ein Sprung entftef)t.

2)ritter ^aU, inbem fid; l'ametten burrf)fid)tiger

Steine bon einonber trennen.

®oetl)cä SOäcttc. U. Slbttj. 1.330. 12
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^tüeite SÖebingung. äßenn eine @(a§f(ä(^e ober

ein gefc^ttffner Stein angcf)aud)t n3irb.

£)vitte 33cbingnng. ä>er6inbung Don 6eiben oBigen,

bo^ man nämlic^ bie 6Ia§tafeI an^aucf)t, eine anbre

brauf legt, bie Ratten burc^ ben S)ruil erregt, bann 5

hü'^ @Iq§ aöfi^ieBt, ba fid) benn bie ^arBen na(^=

gießen unb mit bent §auc^e nerfliegen.

Stierte S^ebingung. Olafen üerfc^iebener |^(üf|ig=

feiten, Seife, 6f)ocoIabe, ^ier, allein, feine ©la0=

Blafen. 10

fünfte 3?cbingung. Se§r feine |)äutc§en unb

Samellen minerolifc^ er unb metaüifc^er 5Iuf(öfungen

;

ha^' .^Qtf^äntc^en, bie CBerfliic^e fte{)enber SBaffer,

Befonber^ eifenfc^üffiger ; ingleic^en .f)äutc§en Oon £)l

auf bem 2i>affer, Befonbcr» Oon ^i^"i^^B ouf Sd^eibe= 15

toaffer.

Sec^yte SSebingung. Sßenn ^JletaHe er^ittt tüerben.

Einlaufen be§ StaBt§ unb anbrer 93cetoße.

SieBente ^ebingung. äßenn bie CBerfIäd;e bc»

©lafe» angegriffen tüirb. 20

432.

ßrfte ^ebingung, erfter j^aU. 21>enn jtnei

conbeje ©läfer, ober ein 6ont)ej= unb PanglaS, am

Beften ein 6ont)er= unb §o^IgIa§ fi(^ einanber Be=

rühren, fo cntftcf)n concentrifc^e farBige Greife. S9et

bem gcfinbeften S)ruc! jeigt fic^ fogleic^ bas 5p^äno= 25

mcn, txietdjCi? nadj unb nac^ burc^ üerfdjiebcnc Stufen
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geführt inerben tann. SäJtr Befc^retben jogteid§ bie

öoUenbete ©rfc^etnung , tüctl tüir bie öerfc^tebenen

©rabc, bui-(^ toelc^e fie bur(^gcl)t, rüdtüätty alSbann

befto beffer toexben einfe^en lernen.

433.

5 2){e 5Mte i[t farbloS; bafelbft, iüo bie ©läfer

burd§ ben [tärfften S)rutf gtetc^fam 3U (Sinem bereinigt

finb, jetgt ftd§ ein bunfelgraucr ^nnct, um benfelBen

ein [tlberioei^er 9iQum, aUbann folgen in aBnef)men=

ben Entfernungen berfc^iebene ifolirte 9Hnge, tüet(^e

10 fdmntttic^ au§ brei i^arben, bie unmittelbar mit ein=

anber öerbunben finb, befte^cn. ^cber biefer 9iinge,

bereu ettna brei bi§ bier gejä'^tt inerben tonnen, ift

inn)enbig gelb, in ber 5Jiittc purpnrfarben unb qu§=

inenbig blau. 3^ifc^en jinei Otingen finbet fic^ ein

15 filberlneiBer ^ii^ifc^cnroum. £ie legten 9tinge gegen

bie ^perip^erie be§ $|]^änomen§ flehen immer enger

jufammen. Sie mec^feln mit 5purpur unb (Srün,

ol)ne einen bajtrtifc^en bemerfli(^en filberluei^en Ütoum.

434.

2Bir tüoHen nunmehr bie fucccffibe ßntfte^ung be§

20 ^^änomen§ bom gelinbeften 3)rutf an beobachten.

435.

SSei'm gelinbeften S)ru(f erfd^eint bie ^DUtte felbft

grün gefärbt. 2)aranf folgen big an bie ^eripl)erie

fämmtlidjer conccntrifdjen .Greife pnrpnrnc unb grüne
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Üitnge. 6te finb öet^^ältnt^mäBig Brett itnb man fie'^t

feine Spur etne§ filBernieiBen 9taum§ 3lüif(^en i^nen.

£)tc grüne Tratte entfiel)! huxä) ha§ ^lau eincy un=

entlnicEclten (Sirtel^^, hiU^ ]iä) mit bem @et6 be§ erften

Greife? öermifc^t. 5tKe übrigen .Greife finb Bei biefer 5

gelinben S3erü^rung breit, i^re gelben unb blauen

Ütänber bermifc^en ^iä) unb bringen bo§ jc^öne @rün

^erbor. £)er ^^urpur aber eine§ jeben 9tinge§ bleibt

rein unb unberührt, bo^cr 3eigen fi(^ fämmtlic^e ßreifc

bon biefen beiben färben. 10

436.

©in ettr)ü§ ftärferer Srurf entfernt ben crften ßreiy

öon bem unenttüirfelten um etluag tnenigey unb ifolirt

i^n, fo ha^ er ftc^ nun gan^ tJoHtommen jeigt. S)ie

ÜJiitte erfc^eint nun aic- ein blauer 5].Hinct: bcnn bQ§

©elbe be§ erften .'^reifeg ift nun bur(^ einen filber= 15

meinen 9taum öon ibr getrennt. 5tu§ bem 3?touen

entlüitfelt fid) in ber 'OJtitte ein ^^urpur, Juclcfjer jebcr=

jeit nad) an^cn feinen 3uget)örigen blauen Otonb be=

t)ält. ^cr 3tüeite, britte D^iing, öon innen gerechnet,

ift nun fd^on Oöltig ifolirt. fiommen abloeid^enbe 20

^älte bor, fo mirb man fie au§ bem ©ejagten unb

noc^ 3U Sagenben 3U beurtt)eilen tniffen.

437.

S5ei einem ftärfern Drutf tüirb bie 5Jtitte gelb, fie

ift mit einem purpurforbenen unb blauen ^tanb um=
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geben. @nblic§ 3tef)t fic§ auä) btefes öelb DöKtg aul

ber 5Jiitte. £er innerfte ßrei^ ift gebitbet unb bte

gelbe (yarbe umgibt befjen 9ianb. 9Zun cric^etnt hk

Qan^^ ^Tcitte filbertneiB , bt» äule|t bei bem ftärfften

5 S)ru(f ftc^ ber bunfle 5punct jeigt unb bac^ $f)änomcn,

tüic e5 3U ^2tnfang befi^iteben trurbe, öotlenbet ift.

438.

S)a§ 5lk§ ber conccntrifc^cn 5Ringe unb if)rcr

Entfernungen be,3icf)t fic^ auf bie ^o^'^ »^cr 6(äfer,

tüclc^e 3ufammengebrücft luerben.

439.

10 Sßir ^aben oben bemerft, baB bie farbige -JJHtte

QU5 einem unentlnicfelten Greife befte^e. (5§ finbet fic^

aber oft bei bem gelinbeften Xxud, ha^ mef)rere un=

entmicEeÜc -fU-eifc bafelbft gleic^fam im Äeime liegen,

tnelc^e nacf; unb na^ bor bem 2luge bes ^cobac^ter»

15 cntlüicfelt toerben tonnen.

440.

Die rRcgelmäBigfeit biefer 9tingc entfpringt au§

ber i^orm bc-5 6ont)er=@(afe§, unb ber Xurc^meffer be^j

5p[)änomcnc^ richtet fic^ nac^ bem großem ober fleinern

Äugetfc^nitt, Ujornacf) eine Sinfe gcfcfjtiffen ift. ^Jtan

20 fc^tieBt ba()er (eic^t, ha^ man burc^ ha^ 5Ineinanber=

brücfen öon 5piangläfern nur unregetmäBige (£rfc^ei=

nungen fef)en tnerbe, tüeld^e tüeüenförmig nac^ %xt

ber gclüäffcrten Sciben.^cuge crfcfjeinen unb fid} öon
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bem 5pimcte be§ S)ru(iö au§ nad) allen ©üben t)cr=

breiten. £)oc§ ift auf btefem Sjßege ba§ ^!^änomen

t)tel ^errUc^er a(§ auf jenem unb füx einen jcben auf=

faHenb unb teijenb. ©tcttt man nun ben U^erfuc^

auf biefe äßeifc an, fo tüirb man ööHig tnie bei bem &

oBcn befd^riebenen Bemex!en, ha% bei gelinbem ^xuä

hk grünen unb purpurnen SSeUen jum 9}orfc^ein

lommen, Bci'm ftärferen aber Streifen, n)clc§c blau,

purpurn unb gelb finb, fic^ ifoliren. ^n bem erften

gaEe bcr-üf)ren fid) i^re ^2lu§cnfeiten, in bem jtneitcn i»

finb fie burd; einen filbertDei^en 9iaum getrennt.

441.

(S^e Inir nun 3ur fernem ^eftimmung biefeS $p()ä=

nomcn§ überge!^cn, lüoüen luir bie bequemfte 5lrt,

baffelbe ^eröorgubringen, mitt^eilen.

5Jtan lege ein gro^e§ (Sonöei-gla§ öor fic§ auf ben is

3:ifd} gegen ein ^enfter, unb auf baffelbe eine Safel

iuoljlgefi^ltffenen 8picgelglafec; , ungefähr öon bcr

©rö^c einer ©pieltarte; fo luirb bie blo^e <5(^tr)ere

ber Safel fit fd}on bergeftalt anbrüden, ha^ ein§ ober

ha^ anbre ber bef(^riebenen 5p()änomenc entfielt, unb 20

man tnirb fc^on burd) bie Oerfdjiebene 6d)n?ere ber

©laötafel, burd) anbre ^ufüHiö^citen, lüie 3. 35. Jnenn

mau bie ©lastafel auf bie abl^dngenbe ©eite be§ (Son=

öejglafeS füljrt, Ino fie nid^t fo ftar! aufbrüdt al§

in ber ^JJtitte, afle öon un§ befd^riebenen ©rabe nad^ 25

unb nadj l)ertiorbringcn fi3nnen.
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442.

Um ha^ ^f)änomen 511 Bemer!en, ntii^ man fc^ief

auf hk ^läcfje fe^en, auf it)el(^er uu§ baffelbe crfc^eint.

5iu§erft merflüürbig tft aber, bo^, lüenn man fic^

immer me!§r netQt, unb unter einem fpi^cren 2Bin!eI

5 naä) bem ^§änomen fie^t, bie Greife fid§ nt(f|t allein

ertneitern; fonbern au§ ber 5Jlitte firf) nocf) anbre

Greife enttoiifeln, öon benen fi(^, tnenn man |)er^en=

biculär auc^ burc^ ha^i ftörfftc ä^ergrö§erung5^la§

borauf fa^, feine Spur entbctfen lie§.

443.

10 3Benn ba§ $p^änomen gteid^ in feiner größten

Sc§ön^eit erfd;etnen fott, fo f)ai man fi(^ ber äu^er=

ften 9tetnlic^!eit 3U befleißigen . Wüä)t man ben S5er=

fu(^ mit SpiegelglaSpIatten, fo tf)ut man tüo^I, leberne

§anbfcf)u() anju^ie^en. ^J)lan !ann bequem bie innern

15 ^läiüjtn, iüetd^e fic§ auf ha^ genauefte berül^ren muffen,

bor bem SSerfuc^e reinigen, unb bie äußern, bei bem

33erfu(^e felbft, unter bem jDrüifen rein erhalten.

444.

5Jlan fie^t ou§ Obigem, ha^ eine genaue S5erü^=

rung jtüeier glatten ^^^läc^en nötl)ig ift. @ef(^liffenc

20 ©Idfer tf)un ben beften STtenft. ©lagplatten jeigen

bie frf)önften färben, iüenn fie an cinanber feft^ängen;

unb au§ eben bicfer Urfac^e fott ba§ ^f)änomen an

©c§önl)eit Itjac^fen, tüenn fie unter bie ßuftpumpe

gelegt Inerben, unb man bie Suft aufpumpt.
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445.

S)te ©rfc^einung ber farBigen Ütinge fann am

fd^önftcn ^eröorgebrad^t tüexben, lüenn man ein con=

t)cje§ unb concat)e§ ©lag, bic nac^ einerlei ,ßugel=

fd^nitt gcfd^liffen finb, ^ufammenBringt. 3d§ ^aöe bte

(Srfcfieinung nientalg glänjenber gefe^en, aU Bei bcm 5

DBjectiögtafe eine§ ad^romotifc^en ^erntol^x§ , Bei

tue((f)em ba§ ßrotongtag mit bem ^(intglafe ftd^ oHju

genau Berü'^xen mochte.

446.

^^erltüürbig i[t bic 6rf(^eimmg, Itienn ungtei(^=

artige ^yläd^en, 3. 33. ein gefc^liffncr .ffrtjftaE an eine 10

©lagplatte gebrütft tüirb. S)ie ©rfd^einung jeigt \xä)

!eine§h)ege§ in großen flie^cnbcn SBeücn, tüie Bei ber

SSerBinbung be» @lafe§ mit bcm (Slafe, fonbern fic

ift !lein unb jacEig unb glcirfjiam unterBroc^en, fo

ha^ cy fd^cint, bic ^iää)c bc§ gefc^lifiencn Ärt)[toll§, 15

bic auy uncnblicf; fleinen S)nrd)fd;nittcn ber Samclten

Beftcl)t, Bcrütjrc hav ©la§ nid^t in einer folc^cn 6on=

tinuität, aly cy öon einem anbern ©lafc gcfi^iel^t.

447.

^ie -^arBenerfc^einung öerfrfjtoinbet burc^ ben ftär!=

ften 2)ru(f, ber bie Beiben f^tädjcn fo innig öerBinbet, 20

ba^ fic nur einen Körper aug^umad^cn fdfjcincn. S)a=

l)cr entftef)t ber bnn!tc ^nnct in ber ^JJlittc, tocil bie

gebrütftc l'infe auf biefem 5punctc tcin ^\ä)i mcfir 5U=
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gegen ha§ 2xä)i fief)t, öötlig ficH unb burc^fic^ttg ift.

^ei ^kc^laffung 'bea 2)ruil§ üctjc^tuinbcn bic färben

attmäl^Iic^, unb böEig, hjenn man hk Qläi^en öon

5 ctnonber fd)iebt.

448.

66en biefe 6rfc^einungen !ommcn nod§ in ^Inei

ä^nlic^en f^ällcn öor. Sßcnn ganjc burc^fii^tige

^Jlaffcn fic^ öon einanber in bcm ©rabe trennen, ha'^

bie §Iä(^en i^rer S^^eite ft(^ noi^ l^inmd)enb Berühren;

10 fo ftef)t man bicfel6en Greife unb SBcHen me^r ober

tueniger. ^Fcon lann fte fef)r fi^ön ^eröorBringen,

toenn man eine erf)t|te (5)(a§ma]ie in'§ äßaffer tau^t,

in beren öerfi^iebenen 9ttffen unb Sprüngen man bie

i^arBen in mannic^faltigcn Zeichnungen Bequem 6e=

15 oBac^ten !ann. 2)ie dlatnx geigt un§ oft baffetBc

$P^änomen an gefprungenem 35erg!rt)ftaE.

449.

§äufig aBer geigt ficf; biefe (Srfdjeinung in ber

tnineralifc^cn äßelt an folc^en Steinarten, meiere i()rer

3^atur nad) Blättrig finb. 5jiefe urfprüngtidjen ßa=

20 meEen finb ^\vax fo innig nerBunben, ha^ Steine

biefer ^rt auc^ ööEig burdjfirfjtig unb farBIo§ er=

f(^cinen tonnen; bo(^ Incrbcn bic iunerli(^en 33(ätter

burd^ manche ^ufäüe getrennt, ot)ne bafs bic S5erü^=

rung aufge[)oBcn iuerbe; unb fo trirb bie unö nun

25 gcnugfam befanntc (Sifdjcinung öftere (jcrtiorgcBrac^t,
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Bcfonberg Bei Äaütpät^en, Bei graueneig, Bei bcr

Slbulaxia iinb mef^rern äf)n(idj gcBilbeten ^Jlineralien.

6§ geigt alfo eine Unfcnntni^ ber näc^ften Uvfad^en •

einer (Srirfjeinimg, \vdd)c gufäKig fo oft l^eröorgeBrac^t

lüirb, luenn man fie in ber 5Jlinera(ogie für fo 6e= &

beutenb ^ielt unb ben (Sjemploren, ineldjc fie geigten,

einen Befonbern 333ertl) Beilegte.

450.

6§ BleiBt nny nnr nod) üBrig, bon ber f)öc^ft merf=

mürbigen llmtoenbung biefe» 5p^änomen§ gu fprec^en,

toie fie unö öon ben 9^atnrforfcf;ern üBerliefert loorben. lo

3[ßenn man nämlic^, anftatt bie §arBen Bei rcf(ectir=

tem Sichte gu Betrachten, fie Bei burt^faEenbem ßi(^t

BeoBadjtet; fo foUen an berfelBen ©teile bie entgegen=

gefegten, unb giuar auf eBen bie äöeife, Inic toir folc^e

oBen |:)()l)fiologif(^, at§ garBen, bie einanber forbern, is

angegeBen l]aBen, erfc^einen. -^In bcr 6teIIe be§ Sutanen

foll man bay (SelBe, unb umgc!et]rt; an ber ©teüe

be§ !:)iot^en hüi ©rüne u.
f.

In. fe!^en. £)ie näheren

S^erfuc()e foEcn tünftig angegeBen Inerben, um fo me^r,

als Bei un§ üBer bicfcn 5|}unct noi^ einige ^tneifel 20

oBJnalten.

451.

33erlangte man nun lion un§, ha^ Inir üBer biefe

Biül)er borgetragenen epoptift^en ^^arBen, hk unter ber

erften SSebingnng erfd^einen, ettoaS Mgemeincy au§=

f|3red)en unb biefe ^^-^tjänomene an bie frül)ern pl)t)fi= 25
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f(^cn ©rfc^etniinc^en anfnüpfcn foHten
; fo hjürbcn lutr

folgcnbermo^en ^u 2Bei!e Q,ct}m.

452.

^ic ©löfcr, h3cld^c ju bcn 35erfu(^en gebraucht

toerbcn, finb oU ein cmpttifcf} möglid^ft 3^ur(^ii(^tigey

5 an3ufef)cn. Sic lücrbcn aber, nat^ unfrer ÜBerjcugung,

burd^ eine innige ^erüf)rung, hjie fie ber S)ruc£ öer=

urfac^t, fogleii^ nnf ifjrcn Döerfldc^cn, jcboc^ nnr auf

\)a^2 leifefte, getxüBt. ^'^nc^'^at^ hkicx %xühc entfte^n

foglei(^ bie ^^orBcn, unb ^\vax cnt()ält jcber 9ting bog

10 gan^e St)ftem : benn inbent bie beiben entgegengefe^ten,

baa @el6 unb S5(au, mit if)ren rotten (5nben t)er=

Bunbcn finb, ^cigt fic^ ber ^^urpur. S)a§ ©rüne

l)ingegcn, tüie bei bem l^riymatifi^en 23erfud), Inenn

©elb unb 23Iau fic§ erreichen.

453.

15 2Bie bnr(f)au§ bei @ntftel)ung ber ^arbe ha^ gan^c

6^ftem geforbert lüirb, i)ahm toir fd^on früt)er nie§r=

maU erfahren, unb e» liegt anä) in ber Statur jeber

pl)^fifd)cn (5rfd)einung, e§ liegt fc^on in bem S5egriff

don polarifdjer ©ntgegenfe^ung, lüoburc^ eine elemcn=

20 tare ßin^cit ^ur @rf(f)einung fommt.

454.

S)q§ bei burc^f(^eincnbcm ßic^t eine anbre i^^arbe

fi(^ jeigt, aly bei reflectirtem , erinnert un§ an jene

bioptrifdjen gavben ber crften Gloffc, bie luir auf
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cT6cn btefc 2Öeifc au§ bem Grüben entfpiingcn [a^en.

3)a^ aber aucf) ()ier ein 2^rü6e§ oblüoltc, baian !anu

faft !ein 3^eUct fein: bcnn ha^j '^nänanhcxQ^xdim

ber gliittcften Ü)(aöplattcii, Wddpj |o [tarf ift, ba^

fic fcft an einanbcr l)ängen, bringt eine §a(böereini= 5

gung ^erbor, bic jeber t)on bcibcn f^lädjcn d\va§> an

©lätte unb £)urdj[i(i)tigfeit ent^ie^t. S)en öi^Higen

^luyfdjlag aber mi3c§te bie S5etrad)tung geben, ha^ in

bcr Witte, \vo bic Sinfe am icftcftcn anf has> anbrc

(^laS aufgcbrüdt unb eine öollfommenc $ßereinigung 10

l)eTgcftcEt toirb, eine ööllige 2)urc§ftd)tigfeit entfiele,

iüobei man feine 3^arbe mc'^r geföa^r it)irb. ^ci^oc^

mag aüc§ bicfcS feine 23eftätigung erft nad) t)oIl=

cnbcter allgemeiner Überfid;t bcö (^an^cn erhalten.

455.

3lt)citc 3? eb in gung. Söenn man eine angc= 15

l)aud)te fölaSplattc mit bem S^^Ö*-'^' abtüifc^t unb fo=

gleid; lüieber anf)aud}t, fiel)t mon fe()r lebfjaft burd)

cinanber fdjtüebenbe (färben, tücldje, inbcm bcr öaud)

abläuft, ifjrcn Ort öeränbern unb jule^t mit bem

.^and^e t)erf(^luinben. SBiebertjoIt man biefe D|)era= 20

tion, fo Inerben bie y^arben Ieb()after unb fc§öner, unb

fdjcinen aud; länger aly bie erften ^lülc ju befteljen.

456.

So f(^nell aui^ biefe§ ^pi^änomen bovüberge^t unb

fo confuy e» ^u fein f(^cint, fo glaub' id) boc§ ^ol=
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genbey Bemerft ,^u ^QÖen. ^m anfange erfcfjeinen alle

förunbfatBen imb i^ie ^ufönttrtenfeljungen. ."pauc^t

man [tdrfer, fo fann ttian bie örfc^einung in einer

golge gettiQ^r tuerben. S)a6ei tä^t fi(^ 6emerfen,

5 ha^, h)enn bei* .'p^uc^ im ^^Ibtaufen ]iä) öon allen

Seiten gegen hk ^itte beö ©Iaie§ ^ie^t, bie blaue

fJarBe ^ule^t öetfd^njinbet.

457.

2)al ^pijänomen ent[tef)t am leid^teften ^toiic^en

ben jarten Streifen, tüelc^e bcr Strich be§ Ringer»

10 auf ber ttaren ^ylöi^e jurücEIä^t, ober e» erforbert

eine fonftige getoiffermoBen rau^e S)i§pofition ber

D6erf(ä(^e be§ Körpers. 3luf manchen ©täfern !ann

man burc^ ben bloßen ^auä) f(f)on hk ^ürbenerf(^ei=

nung t)ert)or6ringen , auf onbern hingegen ift ha^

15 9tei6en mit bcm 5"^9e^-' nötf)ig; ja ic^ r)a6e gefc^Iiffene

©piegelgläfer gefunben, Don lüetc^en bie eine Seite

angef)auc^t fog(eict) bie färben lebhaft geigte, bie

anbre aber nic^t. 5iac^ ben überbliebenen Facetten

ju urt^eiten, tüar jene ef)mal^ hk freie Seite be§

20 Spiegels, biefe aber hk innere burd) ha^j Quetffilber

bebedte gelnefen.

458.

äöie nun biefe SSerfuc^e fic^ am beften in ber

Ädlte aufteilen laffen, hjeil ftc^ bie ^platte fc^netter

unb reiner ant)aucl)en läfet unb ber .^aucf) fc^ncller

25 toieber abläuft; fo fann man auc^ bei ftarfem ^roft,
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in ber ^utfc^e fa^renb, ba§^ 5ppnomen im @ro§en

gelna^r tnerben, tücnn bie Äutft^fenfter fe^r rein ge=

pu|t unb jämmtüc^ aufgewogen finb. ©er §au(^ ber

in ber .ßut[cl)e fi^enben ^perfonen jc^lägt auf ha§

gartefte an bie ©c^eifien unb erregt fogIeic§ ba§ Ie6= 5

^aftefte §ar6enfpieL 3« ^ie fern eine regelmöfeige

6ucceffion barin fei, ^a6e iä) niäji bemerfen fönnen.

S9efonber§ lebhaft aber erfc^eincn hu fyarben, toenn

fie einen bunflen ©egenftanb ^um .^intcrgrunbe ^aben.

tiefer ^arbentoet^fel baucrt aber nic^t lange: benn 10

fobalb fic^ ber .^auc^ in ftärlere Xropfen fommelt

ober gu @i§nabcln gefriert, fo ift bie (Srfc^einung aU--

balb aufget)oben.

459.

S)ritte SSebingung. 53tan !ann bie Beiben t)or=

^erge^enben 2]erfuc§e be§ S)rucfe§ unb |)auc^e§ t)er= 15

Binben, inbcm man nämtic^ eine ©(a§|3latte an'^auc^t

unb bie anbrc fogIci(^ barauf brücft. (S§ entftefjcn

al§bann bie f^^arben, loie bei'm S)rutfe jtücier unan=

ge§au(^ten, nur mit bcm Unterfc^iebe, ba^ bie 3^eudj=

tigMt ^ie unb ha einige UnterBred§ung ber SiBeHen 20

öcrurfac^t. Schiebt man eine ©taSplattc öon ber

anbern lüeg, fo (öuft ber .^onc^ farbig aB.

460.

^yian !önnte jeboc^ behaupten, ba§ biefer t)er=

Bunbenc 23erfuc^ nid^ty me()r al§ bie einzelnen fage:

benn h)ie ce fcf;eint, fo üerfrfjliiinbcn bie burc^ ben 1-5
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S)ru(f erregten ^orBen in bcm 9Jla§e, tüte man bie

(Släfer tJon etnanber abf triebt, unb bie Be^aui^ten

©teilen lanfen al§bann mit i^ren eignen i^arben ab.

461.

35ierte 35ebingung. garBigc (Srf(Meinungen

5 laffen \iä) faft an aEen Olafen Beobachten. S)ie ©ei=

fenblafen finb hk befannteften unb if)re Sd^öntjcit ift

am lei(^teften barjufieHen. S)o(^ finbet man fie auc^

bei'm Sßeine, 33ier, bei gciftigeu reinen Siquoren, be=

fonber§ aiiä) im ©c^aume ber 6t)ocolabe.

462.

10 SBie h)ir oben einen nnenblic^ fc^malen 9?aum

3tt)if(^en jlnei f5^(ä(^en, Ineli^e fic^ berüf)ren, eriorber=

ten, fo fann man hav §äut(^en ber Seifenbtafe aU

ein unenblic^ bünne§ Statteten ^toifc^en jtüei ela|"ti=

fd^en Körpern anfef)en : benn bie @rfd^einung jeigt fic^

1?. botf; eigentlich glnifc^en ber inncrn, bie SSlafe auf=

treibenben Suft unb ^toifc^en ber atmofpt)ärif(^en.

463.

S)ie S5Iafe, inbem man [ic ^erborbringt, ift farb-

los : bann fangen farbige ^üQe, luic beS 5Jkrmor=

papieren, an [lä) fc^cn ju laffen, bie fiel) enblid) über

20 bie gan^e ^(afe berbreiten, ober biclmel)r um fie ()er=

nmgetriebcn tuerben, inbem man fie anfbläf't.
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4(34.

G§ gt6t berfc^iebcnc 9(rten, bic S){afc 3U machen;

frei, iiibem man bcit Strot)t)Q(in nur in bie 5Iuftöfung

toucfit unb bic ^ängcnbe ^(afe burc^ ben ?ltf)em auf=

treibt. .Spier ift bie ©ntftefjung ber fyarbenerii^einung

fc^lücr 3u beobachten, tücil bie fdjnefle 9tototion feine

genaue ^emerfung ,3u(ii^t, unb alle färben burc^

einanber gel)en. £oc^ (ii^t fi(^ bcmerfen, ba§ bie

färben am Stro^^alm anfangen, gerner fann man

in bie 3luf(ijfung felbft btafen, jeboc^ öorfic^tig, bamit

nur @ine ^tafe entftef)e. Sie bleibt, lüenn man fie 10

nic^t fef)r auftreibt, mei^; iDcnn aber bie 51uflöfung

nic^t all^u InäBnQ ift, fo fe^cn ]iä) .Greife um bie

perpenbicutore 5t(^fe ber ^lafe, bie gelüöf)nlic^ grün

unb purpurn abtücd)feln , inbem fie naf) au einanber

fto^cn. -^uletit fann man aucf) ntef)rerc Olafen neben 1.=.

einaubcr bcröorbringen , bie noc^ mit ber 5luflöfung

3ufammeubüngen. ^n biefem tyaiit entfte[)en bie 5ar=

ben an ben Siniuben, luo jtüei Stafen einanber platt

gebrüdft tjoben.

465.

%n bcu S^lafen bec- 6liocolabenfd)aumv finb bie 20

färben faft bequemer ]u beobachten, a(§ an ben

©eifenblafen. Sie finb bcftänbiger, obgleid^ üeiner.

^n il)nen tüirb burdj bie ilnirme ein treiben, eine

SBetoegung t)erliorgebrad)t unb uuter()atten, bie 3ur

Gutluirflung, Sncceffion unb cnblidj ,]um Crbnen be^ 25

5|>l)änomcuy nötl)ig ^u feiu fdjciueu.
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466.

^]i bie SSIafe !(etn, ober älütfi^en anbern einge=

fc^Iojfen, fo txetBen fic^ farbige ^üge ouf ber C6er=

fläche ^erutn, bem marmorirten ^Papiere ä^nlic^ ; man

fte!)t aEe f^Qi^^^^^ unfre» Schemas burc§ einanber

5 3te^en, bie reinen, gefteigerten, gemifc^ten, aße beut=

Ii(^ !^elX unb iä)'ön. SSei kleinen iBtafen bauert bo§

5|Jf)änomen immer fort.

467.

Sft bie SSIafe grij^er, ober toirb fie nac^ unb naä)

ifolirt, babur(^ ba^ bie anbern neben i§r ,3etfpringen;

10 fo Bemerft man 6alb, bo§ biefc§ 2rei6en unb ^ietjen

ber ^ar6^n auf etmo§ ab^tuecfc. äöir fe()en nämUc^

auf bem ^i3d)ften ^^uncte ber SSIafe einen fleinen

ßteia entfielen, ber in ber 5Ritte gelb ift; bie ü6ri=

gen farbigen ^iig^e bemegen fid) no(^ immer n3urm=

15 förmig um i^n ^er.

468.

@§ bauert nid§t lange, fo bergrö^ert fid§ ber ßrei§

unb finft nac§ aßen Seiten t]inab. ^n ber 53iitte

bel)ält er fein @elb, nac^ unten unb au^en trirb er

purpurfarben unb balb blou. Unter biefem entfielt

20 tüieber ein neuer Äreiö bon eben biefer f^^arbenfolge.

<Stet)en fie na^e genug beifammen, fo entftcl)t au§

SBermifc^ung ber (Snbforben ein ©rün.

®oct^c§ 5Bcrte. II. Slbtlj. 1. Sb. 13
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469.

Sßenn iäj bret folc^er -öaupüreife 3äf)Ien !onntc,

fo toax bte ^Ictttc farbloö unb btefer üiaum tnurbe

noc^ unb naä) größer, inbem bie Äretje me^r meber=

fan!en, 6i» 3u(e|t bie ^lafe ^crpla^te.

470.

fünfte SSebtngung. 6§ !önnen auf Oeiic^ie= s

bene 2Betfe fef)t jatte §äut(i)cn entfielen, an toelc^en

man ein fe^r leB'^afte» f^arbenfpiel entbecft, inbem

nämlic^ fömmtlic^e i^^atBen enttoeber in ber Be!ann=

ten £rbnung, ober me^r öertuorren burc^ einanber

laufenb gefel)en tnerben. S)o§ ^Baffer, in tuelc^em lo

ungelöfc^ter ßal! aufgelöft hiorben, über^ie^t fi(^

Balb mit einem farbigen öäutc^en. (Sin (Sleid^eS ge=

f(^ie!^t auf ber Cberflä(f)e fte^enber SSaffer, öorjügtid^

folc^er, h3elc^e ßifen enthalten. S)ie Sameüen be»

feinen 2Beinftein§ , hk fic^, bcfonber» bon rot^em is

franjöfifc^en äBeine, in ben ^outeiHen anlegen, glänzen

öon ben f^önften färben, toenn fie auf forgfältige

Söeife (o§geir)eic§t unb an hac- Sageslii^t gebracht

iüerben. £(tropfen auf 3Baffer, ^ranntlncin unb

anbern fylüffigteiten bringen ouc^ bergleicfjen Otinge 20

unb ^lämmc^en (jeröor. S)er fd)önfte ^Berfuc^ aber,

ben mon machen !ann, ift fotgenber. 5Jlan gie^e ni(^t

alljuftailey Sd^eibetnaffer in eine flache Schale unb

tropfe mit einem ipinjet bon jenem ^i^-'i^^B barauf,

ioelc^en bie Aiupfcrftecfjer braud;en, um lüd^renb be» 25
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^|en§ getüiffe ©teEen ifjrer ^platten 311 becfen. 60=

gletc^ entfielt unter leB^aftcr ^elüegung ein öäutcfjen,

ha^i \iä) in .Greife au§6rcitct, unb juglcirf) bie Ie6=

^afteften ^aröenerfdjeinungen ^eröorBringt.

471.

©e(^§te SSebingung. Sßenn ^Jletalle er!^i|t

tüerben, fo entfielen auf if}rer D6erf(äc§e flüchtig auf

einanbef folgenbc färben, iuelc§e jeboc^ no(^ ^elieBen

feft gel)atteu trerben können.

472.

^J'ion er§i|e einen polirtcn Sta^l, unb er tüirb

10 in einem geiniffen ©rab ber äi^ärme gelb überlaufen,

klimmt man it)n fc^neU bon ben ^o^Ien ireg, fo Bleibt

il)m biefe ^arbe.

473.

©obalb ber 6taf)l !§ei^cr h3irb, erfd^eint bo§ Selbe

buntlcr, f)ö^er unb ge!^t balb in ben ^urpur hinüber.

15 S)iefer ift f(^ti)er feft 3U galten, benn er eilt fe^r

fd^nell in'§ §o(^blauc.

474.

S)iefe§ fd^öne SSlau ift feft .^u galten, tncnn man

fc^nell ben 8to§l au§ ber .'pile nimmt unb il)n in

9lf(S§e ftetft. 2)ic blau angelaufnen ©ta^larbeitcn

üu h3erben auf biefem äßege §ert)orgebra(^t. ^ö^rt man

ober fort, ben Staljl frei über bem f^euer ju Ijaltcn,

fo iüirb er in turpem (jettblau unb fo bleibt er.
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475.

£ie|e garöen 3tef)en tüte ein ^^auä) ü6er bie

6ta§IplQtte, eine fi^eint bor ber anbern ju fliegen;

oBer eigentlich entluirfclt ficf) immer bie folgenbe au»

ber Oor^ergefjenben.

476.

2Benn man ein ^ebermeffer in'b 2iä)t fj'aii, fo 5

trtrb ein farbiger Streif quer üBer bie ßlinge ent=

fte^en. ^er X^eit beS Streife», ber am tiefften in

ber flamme Inar, ift ^etlblau, bo» fic^ in'5 58Iau=

rot^e üerttert. ©er 5|}urpur ftel)t in ber OJIitte, bann

folgt ©elBrot^ unb @e(6. i»

477.

3)iefe§ ^p^änomen leitet fic^ au» bem t)or^erge^en=

ben ab : bcnn bie .klinge nac§ bem Stiele 3u ift toeniger

cr'^i^t, ol§ an ber Spi|e, Inetc^e fic^ in ber fyJ^amme

Befinbet; unb fo muffen alle ^aröcn, bie fonft nac^

einanber entfte[)en, auf einmal erfc^einen, unb man is

!ann fie auf ha^ Befte figirt aufBetoa^ren.

478.

ÜioBert So^le giBt biefe g^arBenfucceffion folgen=

berma^en on: a florido flavo ad flavum saturum et

rubescentem (quem artifices sanguineum vocant) inde

ad languidum, postea ad saturiorera cyaneuni. ©iefe§ 20

iüöre gan3 gut, h^enn mon hie 233orte lano-uidus unb

saturior it)re Stellen Oertnedjfeln lie^c. ^^^icf^^-'i^
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Me S5emcr!ung richtig ift, boB bie berfc^iebenen färben

auf hu ©rabe ber folgenben .'oärtung SinfdiB ^a6en,

laffen tntr ba^ingeftcUt fein. £{e ^^axBen finb ^icr

nur Sln^etc^en bex öerjc^iebenen ©xabe ber §i|e.

479.

5 SBenn man ^lei caicintrt, h^irb hk CBerfldc^e

erft graulte^. £teie§ grauliche 5pulöer nitrb burc^

größere öi^e gelb, unb fobann oronge. 5Iuc^ ba§

Silber jetgt hti ber ©r^i^ung färben. £er SSlidE

be§ Silbers bei'm ^Ibtreibcn gef)ört aucf) ^ie^er. Sßenn

10 ntetalliic^e ©Idfer fc^mel,5cn, cntfte^en gtetc^faE^ ^ar=

ben auf ber Cberfldc^e.

480.

Siebente SSebingung. 2ßenn bie Cberflöc^e

be§ @(afe§ angegriffen h)irb. S)a§ SSlinbhjerben be§

@lafe§ ift un§ oben fc^on nterltuürbig getoefen. 5Jlan

15 bejeic^net burd^ biefen SluöbrudE, h3enn bie Oberfläche

bes ©(afeö bergeftolt angegriffen niirb, ha^ e§ unä

trüb erfcf)eint.

481.

' S)q§ tüei^e (Sias tnirb am erften blinb, be^gleic^cn

gegoffene§ unb nac^^er gefdjliffeneg (Sla§, bas blau=

20 lid)e tneniger, ha^j grüne am menigften.

482.

Sine ©lastafcl f)at jtüeierlei Seiten, babon man

bie eine bie Spiegclfeite nennt. Gs ift bie, lücldjc im
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Dfen oben liegt, an bei* man runblic^e @r^öf)ungen

Bemerten !ann. Bk ift glätter a(5 hk anbete, bie

im Dfen unten liegt unb an toelc^er man man(^mal

Ariden Bemerft. 531an nimmt beBtüegen gern bk

©Ijiegelfeite in bie ^^^^cr, toeit fie burc^ bie bon 5

innen anf(^tagenbe ^euc^tig!eit hjeniger ol'3 bie anbre

angegriffen, unb ha^ ©laä baf)er Weniger Blinb Irirb.

483.

2)ie)e» S5linbit)erben ober 2^rüBen be§ ©lafe» ge^t

na^ unb nod§ in eine f^arbenerfdjeinung über, bie

fe^r lel6t)aft toerben fann, unb Bei mel(^er fielleicf^t 10

auc^ eine geh3iffe Succeffion, ober fonft etmaö Crb-

nung»gemüBe§ äu entbeden tüäre.

484.

Unb fo Ratten tnir benn auc^ bie p'^ijfifc^en f^^arBen

bon i§rer leifcften Si^irfung an Bi^i baf)in geführt,

tüo fiä) biefc flüchtigen ©rfc^einungen an bie ßörper 15

feftfe^cn, unb tüir töären auf biefe SBeife an bie (i5räu3c

gelaugt, lt)o bie c^emifc^en ^^arBen eintreten, ja ge=

tüifferma^en {)aBen h^ir biefe G)rän3e fc^on üBerf(^rit=

ten; lüclc^e§ für bie Stötigteit unfre§ S^ortrag» ein

gutes 2}orurt^eil erregen mag. Sotten Jnir aBer nod^ 00

3U 6nbe biefer 5lbt!^eilung ettra» Slttgemeine» au§=

fpre(5§en unb auf i^ren innern 3"fQi^^^^cn!^o"9 ^tn=

beuten; fo fügen Inir ju bem, InaS tuir oBen (4.51

—

454) gefügt [)a6en, nocf) JotQcnbeS ^iii^u.
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485.

2)a§ einlaufen be§ Sto^I» unb bie öertüanbten

©tfa^rungen fönnte man öteEetc^t gQn,3 bequem au?^

ber Sef)re Don bcn trüben llUtteln herleiten. iPoIirter

Staf)I tüirft märfjtig ba^ 2iä)t ^uxM. DJkn benfe

5 ftc^ ha§ huxä) bie .öi|e Betoiifte 2(nlaufen ate eine

geünbe 3Irü6e; fogleic^ müBte haijn ein öeßgetB er=

fc^einen, toeld^eB bei 3unef)menber 5Irübe immer öer=

bic^teter, gebrängter unb rotier, ja plet.t |3urpur=

unb rubinrot^ er|c§einen mu^. Sßärc nun 3u(e|t

10 biefe fyarbe auf ben ^i3(^ften $punct bes Sunfelh)er=

ben§ gefteigert, unb man bödjte fic^ bie immer fort=

tüaltenbe 2rübc; fo lüürbe biefe nunmef)r fic^ über

ein ^infterC'j berbreiten unb ^uerft ein SSioktt, bann

ein Sunfelblau unb cnbü(^ ein -öeEblou ^eröorbrin=

15 gen, unb fo bie 9iei^e ber Grfc^einungen befc^IieBen.

SBir löoUen nic^t behaupten, ha^ man mit biefer

@r!tärungäart böUig auslange, unfre 5Ibfic^t ift öie(=

me^r, nur auf bcn 2Beg 3U beuten, auf tüelc^em ^u=

le^t bie aüee umfaffenbe ^^ormel, ha^ eigentliche äßort

20 be§ Ütätt)fel§ gefunben inerben !ann.
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^ ^ e tu i f (^ e g a r 6 e n.

486.

60 nennen toit biejemgen, hjelc^e hJii; on getoiffen

^ör:pei;n erregen, me^r ober ioeniger fijtren, an Ü^nen

fteigern, öon i^nen lüteber Vüegne^men unb anbern 5

Äörpern mitt^eilen fönnen, bcncn luir benn auä) beB=

^alö eine getotffe immanente ßigenfc^aft ^ufc^reiben.

2)ie 2)auer ift meift ii)x i^enngeid^en.

487.

^n biefen 9^ü(ffic^tcn Bezeichnete man frütier bie

rfiemifc^cn färben mit öcrfi^iebenen 33eilüörtcrn. 8ie lo

^ie^en colores proprii, corporei, materiales, veri, per-

manentes, fixi.

488.

2ßie fi(^ ba» ^clneglicfje nnb 35orübergc!§enbe ber

pf)^[ifc^en i^arben naä) unb nai^ an ben Körpern fijire,

^aben iüir in bem 93or!^evget)enben bemerft, unb ben 1.=,

Übergang eingeleitet.
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489.

S)te ^aiht fijtrt ft(^ an ben ^ör^ern mc!^r ober

h)emger bauer^aft, oöerfläc^lic^ ober burc^bringenb.

490.

Sitte ^ör^er ftnb ber ^ar6e fä^tg, enthjeber ha^

fte an i^mn erregt, geftetgert, ftufentoetfe fijirt, ober

5 tr)emgften§ tfinen mttget^eilt toerbeu tann.

XXXIV.

(SI)cmijrf)cr (^cgeiifa^.

491.

Snbem totr Bei 3)ar[tellung ber forbtgen 6r[(^et=

nung auf einen ©egenfa| burd^auS aufmertfam ^u

mad^en Urfac^e Ratten, fo finben tüir, inbem Inir ben

10 S5oben ber (S^emie betreten, bie c§emtf(^en ©egenfä^e

uti§ auf eine Bebeutenbe SS^eife Begegnenb. Sßir fprec^en

l^ier 5U unfern S'^eäm nur öon bemienigen, ben man

unter beut allgemeinen Flamen öon «Säure unb 5ll!oli

5U begreifen pflegt.

492.

1-, 9Benn mir ben (^romatifd^en ©egcnfati nac^ Slu=

leitung aller übrigen p()t)fifc^cn @egcnfä|e bur(^ ein
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5Jle^r ober Sßentger be^cic^nen, ber gelben ©eite bQ§

^JJte^r, ber blauen boS SBeniger gufc^retben
; fo fc^Iie^en

fic^ bte|c bctben Seiten nun and) in djemifi^en fyätten

QU bic Seiten bcö c^emifd; Gntgegengefeljten an. 2)a§

&äb unb Gielbrottjc tütbmet \iä) ben ©äuern, ba» &

Stau unb ^Iaurotf)e ben -^tlfalicn; unb fo laffen

fic§ hk (Srfc^einungen ber (^emifc^en färben, freilii^

mit noc^ mand}en nnbern eintretenben Betrachtungen,

auf eine 3icmlic^ einfache äßeife bur(i)iüt)ren.

493.

3)a übrigens bie |)ouptp^änoniene ber c^emifd^en lo

färben bei Säuerungen ber ^Pictalle öorfommen, fo

fielet man, n^ie Inidfitig biefe Betrachtung ^ier an ber

Spi|e fei. 2Cßa§ übrigens no(^ ioeitcr ju bebenfen

eintritt, lüerben iüix unter einzelnen 9tubri!en näf)er

bemcr!en; tüobei tnir jeboc^ üu§brücf(ic^ erflären, ba^ ^^

Inir bem 6()cmi!er nur im 5ttlgcmcinftcn öorjuarbeiten

gebenfen, ol)nc un§ in irgenb ein Befonbre», o!^ne

uuy in bie jartern c^emifdjen ^lufgaben unb i^ragen

mifc^en ober fie beanttrorten ^u tnoEen. Unfre 5tb=

fic^t -fann nur fein, eine Sfi^jc 3U geben, loie fi(^
20

oEenfaKS nad^ unferer Überzeugung bie c^emif(^c

f5:orbenIeI)rc on bie ottgemeine p[)t)fifd}e anfd)lie^en

üjnntc.
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XXXV.

^Iblettung be^ 3Bei§en.

494.

2ßir §Q6en i)k^u fc^on oBcn Bei (Selegen{)ett ber

bto|3tri|c§en garben ber erften Glaffe (155 ff.) einige

8d)ritte get^^ott. S)uicf)ftcf)tige Äi3rper fte^en auf ber

5 !^i3d^ften Stufe unorgamfc^er 5Jbterialttät. ^unäc^ft

baran fügt fid) bie reine 3^rü6e, unb ha^ 5lßei^e fann

aU bie öoHenbete reine !Irü6e angefe^en tnerbcn.

495.

Steine» Sßaffer ^u Si^nee frtjftaHifirt erfc^eint

tnei^, inbem bie £urcfjfi(f)tigfeit ber einzelnen Sl)cile

10 !ein burc^fic^tigeg ©an^eö maä)t. 9}erfc()iebene Sal3=

!rt)ftaEe, benen bog Ärt^ftaüifation-^tüaffcr enttneic^t,

crf(^einen aU ein iüeiße» ^Pulder. Tlan tönnk ben

3ufallig unbur(^fid^tigen ^uftinb be§ rein 2)urcf;ftd)=

tigcn äßeiB nennen; fo luie ein zermalmtes ©laS als

15 ein iueiBcö ^pulöer erfc^eint. '^Ran fann baBei bie

5(uf§e6ung einer bl)namifc^en 3>er6inbung unb bie

2)arfteUung ber atomiftif(^en öigenfd^aft ber Wakxk
in S5etra(^t 5iet)n.

496.

S)ie 6e!annten unterlegten ©rbcn Ifinb in i'^rem

20 reinen ^nftanb alle Jüei^. Sie gcl)n burd; natürliche
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^r^ftaHtfation in S)urcf}fi(^tig!ett über; ^iefelerbc in

ben S5erg!rt}ftQlI, X^oncrbe in ben GJlimmer, 3S{tter=

erbe in ben Zalt, Äalferbe unb ©(^ioererbe erfd^einen

in fo mancherlei ©pätt)en burcf)[i(^tig.

497.

3)a un§ Bei f^^ärBung mineralifc^er Körper bic 5

^RetaEfülfe öor^üglicf) Begegnen tüerben, fo Bemer=

!en tüir noc^ ^uni 6(f)tuffe, ba§ ongetjenbc gelinbe

©äurungen inei^e ßalfe barfteüen, h)ie ba§ ^lei

burd§ bie ßffigfäure in 33leitüei§ öertoanbelt tüirb.

XXXVI.

498.

3)a§ ©(^tüorgc entfpringt un§ nid^t fo nrQnfäng=

lirf), liiie ba§ äßei^e. SiJir treffen e» im t)egctaBili=

fd;en Sicicf^e Bei öalBOerBrennnngen an, nnb bic .i^o^tc,

ber aurf) üBrigen^i IjMjft merllnürbige A^örper, 3cigt

un§ bie fcf;lüar3e garBc. ^^tud) toenn .^olj, 3. ^.15

SBrcter, burd§ ßid§t, Suft unb f^eurf^tigfeit feinc§

35rennlid§en 3um 3:i^eil BerauBt tüirb; fo erfc^ciut

erft bie graue, bann bie fcf)tDor3e ^^arBe. äöie iuir
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benn ouc^ animalifi^e %f}dk burc^ eine ^albt)exbxm=

mmg in .^ol)(e öeilunnbcln fönncn.

499.

66en fo finbcn tdix aud) bei ben ÜJMatten, baß

oft eine öat6oxt)bation ftatt finbet, inenn hk fd^toar^e

5 fyarbe erregt toerben foH. So toerben burcf) |c^n3oct)e

Säuerung .met)rere ^JcctaEc, 6etonber» bQ§ Gifen,

jd^toax^, bm(^ (Sjlig, burd^ gelinbe faurc ©ä^rungen,

3. 3?. eine§ Üieiöbecocts u.
f.

Xü.

500.

5lic^t toeniger läfet fid) öerntut^en, boB eine 516=

10 ober Otütffduerung bie fc^toarje 3^ar6e f)ert)orbringe.

S)tefer ^aH ift bei ber ßntfte^ung ber 2inte, ha ha§

in ber ftorten Sc^tnefelföure Qufgelöfte ßifcn gelblicf)

toirb, burd) bie ©aHusinfufion aber ]nm Ibeif cnt=

fäuert nunmehr fc^toor^ erjc^eint.

xxxvn.

(S V r e git ii g ti c v g a v b e.

501.

^^l§ tnir oben in ber 5lbtf)ei(ung bon pt)t)fifcf)en

färben trübe "!)31ittel bel)Qnbelten, ial)cn mir bie ^arbe
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el^er, aU ha§ äßei^e unb ©c^töar^e. Dlun fe^en totr

ein gelüorbncS SBetBe?, ein geluorbnc» Sc^tüorjeS fijirt

öorauy, nnb fragen, tx)ie fic§ an i()m bic ^yorbe erregen

laffe.

502.

5lu(j§ l§ier können tnir fagen, ein SBei^eg, ba§ ft(| 5

öerbunlelt, ba§ fic^ trüBt, tuirb gelb; bo3 ©c^toatje,

ba§ ji(^ erl^cUt, tnirb blau.

503.

5luf ber actiöen @eite, unmittelbar am Sichte, am

gellen, am äßeifeen ent[tel)t ba§ (Belbe. äßie leicht

öergilbt aEe§, toa§ iuei^e £)berfläd)en ^at, bo§ ^Papier, 10

hk ßeinJranb, SSaumtooEe, ©eibe, 3Ba(j§§; befonber§

aucf; burdjfic^tigc ßiquoren, toeli^e gum SSrennen ge=

neigt [inb, merben leidet gelb, b. ^. mit anbern SBortcn,

fie ge^en leicht in eine gelinbe S^rübung über.

504.

So ift bie Erregung auf ber ^affiöen ©eite am ir.

^inftern, £)un!eln, @d§toar^en fogleicf) mit ber blauen,

ober öielme^r mit einer rötl)li(^ blauen (grfc^einung

begleitet, ßtfen in ©cf^iDefelfäurc aufgelöft unb fel)r

mit älHiffcr biluirt bringt in einem gegen ba§ Stcfjt

gel)altnen ©lafe, fobalb nur einige S^ropfen Öattu» 20

baju !ommcn, eine fd^tJne biolette ^arbe ^erbor, Jneld^e

bie öigcnfcf;aften be§ Ühud^topafeS, ha§ Drp^ninon

eines Verbrannten 5purpuri?, toie fid) bie Otiten au§=

brüctcn, bem '^Inge barftellt.
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505.

06 an ben reinen Grben burd) c^cmifcfje Cpera=

tionen ber 5iatur unb ftunft, o^nc ^cimifc^ung Don

5JtetaIIfaIfen eine ^arbe erregt tüerben fönne, ift eine

n)ic§tige ^rage, bic getüö^nüc^ mit 91ein Beanttüortet

5 lüirb. Sie §ängt t)iclleicf)t mit ber ^rage 3ufammen,

intriefern fic^ burc^ Crt)bation ben (irben ettoa» ab=

gewinnen lafje,

506.

^üx bie Verneinung ber o^'age fprid)t oUerbing»

ber Umftanb, ha% überall, tüo man minera(ii(^e ^ar=

10 ben finbet, )i(^ eine Spur öon dJtetaä, 6efonbcr§ Don

6ifen 3eigt; tüobei man freiließ in Vetrac^t 3ie^t, hjie

(eic§t fic^ ba§ ßifcn orQbire, luie ki^i ber Gifentalf

öerfc^iebene färben annehme, Inie unenblic^ t!^eiI6or

berfelbe fei unb inie gefc^toinb er feine ^arbe mit=

1.5 t^eile. S)emungcac§tet tüöre ju lüünfcfjen, ha% neue

3}erfuc^e hierüber angeftetlt, unb bie 31^^^^^ entmeber

beftärtt ober befeitigt toürben.

507.

äßie bem auc^ fein mag, fo ift bie Üteceptiüität

ber (Srben gegen fc^on t)ort)onbne ^^arben fct)r grofs,

20 ioorunter fic^ bic 5l(auncrbe befonber^ auöjeic^net.

508.

Sßenn tüir nun ^u ben ^letallen übergefjen, h)el(^e

fic^ im unorganijcfjcn Skicfjc beinaf)e priüatio ha^i
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9?e(^t faxBig ju etf(feinen zugeeignet ^abtn, fo finben

totr, ba% fie [ic^ in intern reinen, felBftftönbigen,

regutinif(^en ^uftanbe f(^on boburc^ Hon ben reinen

ßrben unterfcfjeiben, bo^ [ie ]iä) ^n irgenb einer ^arbe

l^tnneigen. 5

509.

äßenn ha§ SiI6er fid) bem reinen SBci^en om mei=

ften nähert, ja bog reine äßei§, erf)ö^t burrf) metQtti=

fc^en ©lonj, iüirflid) borftellt, ]o ^ie^^en 6ta^I, „Sinn,

S5Iei n.
f.

lu. in'§ BIeid)e SStaugraue l^inüBcr; bagegen

ba§ ©olb fid) jutn reinen ©elBcn erp^t, ha^ ßu|)fer 10

3um 9?otl)en (jinanrüdt, Inelc^cy unter geluiffen llni=

ftänbcn fi(^ foft Bis ^nm $pur]3ur fteigert, burd) S^nt

(jiugegcn lieber jur gelBen ©olbfarBe IjinaBge^ogen

töirb.

510.

feigen 5JletaEe nun im gebicgcnen ^wfti^n^c fold^e 15

fpectfifc^e ^Determinationen ju biefem ober jenem fyar=

Benan«brud, fo tuerben fie ;bur(^ bie Sßirlung ber

Djtjbation gclui ffermaßen in eine gemeinfcime Sage

t)erfe|t. S)enn bie ©lementarfarBen treten nun rein

!§ert)or, unb oBgleid) biefe§ unb jene§ ^3ietall ju biefcr 20

ober jener ^JarBc eine Bcfonbre 25cftimmBar!eit ju

l^aBen fc^eint, fo luiffen toir bod) don einigen, ha%

fie ben ganzen garBen!rei§ burc^taufen !i3nnen, bon

anbern, ba§ fie mel^r ol§ eine garBe barjufteEen

fä'^ig finb; tt)oBei fici^ jebod) ba§ ^^inn burd) feine 25

llnfärBlic^teit au^zcid^uct. 2.Bir geBen Üinftig eine
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2!a'6eIIe, iit liefern hk berfc^tebenen ^^MaHe me'^x

ober Weniger hiixä) bte öerfc^iebcnen ^axhcn bui-(^=

geführt tcerben !önnen.

511.

2)Q^ bte reine glatte €6erf(ä(^e eme§ gebtegenen

5 5JietalIe§ 6et (Srf){|ung öon einem ^orBen^^anc^ ü6er=

3ogen lt)irb, tüclc^er mit fteigenber SBärme eine 9iei^e

öon ßrfc^einungen burc^Iöuft, beutet nac§ unferer

iifier^eugung auf bie gä^igfeit ber 5RetaHe, ben gan3en

fyarBenfrei» 3u burc^Iaufen. 5Im fc^önften tüerben

10 iüir biefe§ $]}^nomen am |3olirten Sta^l gelüof)r;

a6er Silber, Äupfer, ^Jleffing, Slei, ^inn iaüm unä

leicht ä§nli(i)e ©rfc^einungen fe^en. äßa^ric^einlic^ ift

^ier eine oberfläctjUi^e Säurung im Spiele, lüie man

ou§ ber fortgelegten Cperation, BefonberS Bei ben

15 leidster ber!al!(i(^en ^Jktallen fi^Iie^en fann.

512.

S)a^ ein geglühte» 6ifen leichter eine Säurung

buxä) faure Siquoren erleibet, fc^eint auä) ha^in ^u

beuten, inbem eine Sßirfung ber anbern entgcgcnlommt.

5lo(^ Bemerfen inir, ha'^ ber Sta^l, je nac^bcm er in

20 öerfd^iebencn 6pocf}en feiner i5fli-"Bcnerfc§cinung gc[)ärtet

tüirb, einigen Unterft^ieb ber Stafticität jeigen foll;

hjelc^eS gan3 naturgemäß ift, inbem bie öerfd^iebenen

fyarBenerf(^einungen bie berfc^iebenen ©robc ber öi^e

anbeuten.

®oct^c§ aScrfc. U. aietö. 1. 330. 14
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513.

@c^t man ü6er biefen oBerffäd^Iic^en ^aud^, ii^er

biefeS öäutc^en ^tnlDeg, BeoBadjtet man, iüie 53MaEe

in 5Jkfien penetrotit) gefäuert toerben, fo erfc^eint mit

bem crften ©rabe SBeiB ober 8c§h)ar3, hjie man Bei'm

Sleitüei^, 6ifen unb duedfilbcr Bemexfen !ann. 5

514.

fragen tüix nun Leiter nac^ eigentlicher Erregung

bcr ^ar6c, fo finben iDir fie auf ber ^Iu§feite am

pufigften. %av oft ertoä^nte 5tnloufen glatter metal=

lifc^er gtdc^en ge^t Oon bem GlelBen au§. 3)a§ 6ifen

ge^t 6alb in ben gelBen Cd^er, ha§ SStei au§ bem lo

^leilüei§ in ben 5Jia)iicot, boy Duedfilfier ou» bem

Stt^iop» in ben gelBcn Surbit^ I)inüBer. 2)ie 2luf=

löfungen be§ ©olbe» unb ber $|>Iatina in Säuren ftnb

gel6.

515.

S)ie Erregungen auf ber 5Jlinu§feite finb feltner. 15

©in trenig gefäuexteg Tupfer erfc^eint Btau. Sei

Bereitung be§ SSerlinetölau finb 5tl!alien im ©piele.

516.

ÜBerf)aupt aBer finb biefe f^arl6enerfd;einungen üon

fo Betücglid^er 5Irt, bnfe hu ß^emüer felbft, foBatb

fie in'§ feinere get)en, fie aU trüglicfje ^enn^eic^en 20

Betrachten. 2Bir aBer fönncn 3U unfern 3tocc!cn biefe

5Jiaterie nur im S)ux'ii;f^nitt Bel)anbeln, unb loollen
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nur fo biel Benterfen, ha^ man bielletc^t bte metal=

Itfd^en f^^arfienerfi^etnungen , tnenigftcny jum biba!t{=

fd§en Sef)uf, einfttücKcn orbncn föniie, tüte fte bur(^

Säurung, 5luffäuruug, 5lBfäurung unb (Sntfäurung

entfielen, ft^ auf manut(^falttge 3Bet[e geigen unb

berfc^iütnben.

XXXVIII.

(Steigerung.

517.

^te Steigerung er[(^eint uu§ qI§ eine in fid; fclbft

S)ränguug, Sättigung, SSefdjattuug ber Sorben. So

10 fjaBen tuir fc§on oben Bei farblofcn 5Jlitteln gefeljen,

bo^ iüir burc§ SSerme^ruug ber S^rüBe einen Ieuc§ten=

ben ©egeuftanb bom leifeftcn ©elb Biy jum !^öd)[ten

ÜtuBinrot^ fteigern !i3nnen. Umge!cf)rt ftcigcrt fi(^

ha^ SSlau in ba§ fd^ijnfte .Ujiolett, inenn iüir eine er=

15 leuchtete 3^rüBe öor ber ^infterni§ öerbünnen unb tin-

minbern (150, 151).

518.

3[t bie garBe f|)ecificirt , fo tritt ein Sl^nlid^ey

:^erbor. ^an laffe nämlic§ Stufengefä^c au§ Jrei^em

^Por^eHan machen, unb fülle bQ§ eine mit einer reinen

20 gelBen f^eudjtigfcit , fo loirb biefe Oon oBen l)erunter
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bi§ auf ben fSohtn ftufentoeife immer rotier unb 3u=

Ie|t oronge erfc^einen. ^n ha^ anbre ©efä^ gieBc

man eine 6(aue reine Solution, bie obcrften Stufen

tuerben ein .öimmelblau, ber ©runb be§ ©efö^ey ein

f(^öne§ SSiolett geigen. SteEt man ha§ ©efd^ in hk 5

Sonne, fo ift bie Sc^attenfeite ber obern Stufen auä)

fc^on oiolett. SBirft man mit ber .Spanb, ober einem

anbern ©cgenftanbe, ^(i)atkn über ben erleuci)tcten

S^eil be§ ©cfä^eS, fo erfc^eint biefer Schatten gleic^=

faa§ röt^lic^. 10

519.

G» ift biefe§ eine ber tnic^tigften Srfc^einungen in

ber ^arbenlef)re , inbem toir gau] greif lic^ erfaf)ren,

ha^ ein quantitatit)c§ Söer^ältniB einen qualitotiDen

ßinbruc! anf unfre Sinne ^erborbringe. Unb inbem

toir fc^on frül)er, bei ©elegen^eit ber legten epoptifc^en 15

gorBen (485), unfre 3}ermut^ungcn eröffnet, tüie man

ha^ einlaufen be§ Sta^Ia bielleic^t au*5 ber Se'^re öon

trüben 5Jiittetn herleiten fönnte ; fo Bringen toir biefe»

tjux abermals in'» @ebäcf)tni^.

520.

Übrigcn-ö folgt alle (^emifc^e Steigerung unmittel= 20

bar auf hie Erregung. Sie gef)t uuaufl)altfam unb

ftetig fort; tnobei man gu bemerfen l^ot, bo§ bie

Steigerung auf ber 5|.Huc-feite bie getDöf)nlicf)fte ift. 3)er

gelbe 6ifenod}cr fteigert fic^ foloo^l bur^'-^ ^cucr, al§

burdj anbre £perationen ju einer fcf)r l}ot)en 9tötl)e. 25
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^offtcot toirb in 5)lenntge, 5Lui-6tt^ in ^innoBer 90=

[teigert; loel(^cr leitete fc^on auf eine fe^r ^of)e 6tufe

be§ ©etbrot^en gelangt. 6ine innige Surc^bringung

be§ 5JietaEy burc^ bie ©äure, eine 2()ei(ung beffelben

5 tn'§ empirifc^ Unenblic^e ge^t hierbei öor.

521.

2)ie (Steigerung auf bet 5Jlinu§feite ift feltner, ob

tüit gteid) Benterfen, ba§ je reiner unb gebrängter ha^

IBerlinerbtau ober ha§ ßobaltglaS bereitet toirb, e»

immer einen röt^lid^en Schein annimmt unb mel)r

10 in'§ 3}io(ette f|)ielt.

522.

^ür biefe unmer!ü(^e Steigerung be» ©elben unb

SSIauen in'y 9tot^e ^aben hk ^rangofen einen artigen

2lu»bru(f, inbem fie fogen, bie f^arbe tjaht einen Oeil

de Rouge, tücl(^e§ toir bur(^ einen röt^lic^en Mid
15 au§brü(fen tonnten.

XXXIX.

^ u 1 m i u a t i u.

523.

8ie erfolgt bei fortfc^reitenbcr Steigerung. jDo§

9tot^e, toorin toeber @elb nod) SSIau 3U entbcrfen ift,

mad§t !^ier ben 3enit§.
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524.

©uc^en lüir ein aufioHenbcS ^eifpiel einer (Sul=

mination öon ber $]}luyfette I)er; fo fiitben Irtr e» aber=

maly Bei'm anlaufenben Stal]I, lüclc^er Bis in ben

^iJurpur^enit^ gelangt unb auf bieiem 5punctc fe[tgc=

galten hjerben tann. 5

525.

©oHen lüir bie öor^in (516) angegebene 2ermi=

nologie t)ier antuenben, fo lüürben irir fagen, bie erfte

©äuerung bringe ha^ @elbe l^erbor, bie Sluffäurung

bog @e(brotf)e; fjier entftetje ein gelüif]'e§ ©ummum,

ba benn eine ^^bfäurung unb enblid^ eine ©ntfäurung 10

eintrete.

526.

§o^e 5puncte öon ©duerung bringen eine 5purpur=

färbe !§ert)or. @o(b ou§ feiner Sluflöfung burd§ 3i"i^=

auflijfung gefällt, erfc^eint purpurforben. S)a§ Cj^b

bey 5lrfenif§ mit ©c^toefel üerbunben bringt eine 9tu= 15

binfarbe ^ertor.

527.

Sßiefern aber eine %xi fon ^^Ibfäurnng bei mancher

ßulntination niitlDirfc, tüäre ^n untcrfuc^cn: benn

eine @inh)ir!ung ber 5Ilfalien anf ha§ föelbrotfje

fc^eint aud^ bie Kulmination t)ert)or5ubringen, inbem 20

bie garbe gegen ba§ ÜJUnu» ju in ben ^enit^ ge=

nöt^igt tüirb.
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528.

5lu§ bcm 6e[tcn ungarifc^cn Zinnober, toeli^cr bo§

!^ö(^[te ©elbrotf) seigt, Bereiten bte .'poEänber eine

garBe, bte man ^exmitlon nennt. (Vy t[t anc^ nnr

ein 3^i^t^oBer, ber fi(^ oBer ber $PurpurfarBe nähert,

5 unb e» lä^t fic^ öermutfjen, ha% man burc^ 5llfalien

t^n ber Kulmination nä§er ju Bringen fu(^t.

529.

SSegetaBilifc^e ©äfte ftnb, auf biefe Sßeife Be-

l^anbelt, ein in bie 5lugen faltenbeS SSeifpiel. 6ur=

cumo, Drtean, 6af(or unb anbre, bereu färBenbel

10 SÖefeu mau mit SBeiugeift au^gejogen, unb nun 2inc=

turen öon gelBer, gelB= unb I)^acintt)rütf)er J^axbc üor

\iä) t)at, gef)en burc^ ^eimifctjung öon 5IIfaUen in

ben 3enit§, ja brüBer ]§tnau§ nac^ bem Stau-

rotten ^u.

530.

15 ^ein ^att einer Kulmination üon ber 5]Hnu§]eite

ift mir im mineralifc^eu unb OegetaBitifc^en Uei^c

Be!annt. 3n bem onimalijc^cn ift ber Saft ber ^ur=

purfc^nede mer!lt3ürbig , Oon beffen Steigerung unb

Gulmination Oou ber 5J(inu5feite ^er tüir fünftig

20 fprec^en merben.
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XL.

^ a ( a u c t r e n.

531.

2)ie 33elt)e9lt(^!eit ber fyarbe i[t fo gro^, ha^ feI6[t

biejenigen Pigmente, tüel(^e man glaubt fpecificirt ^u

l}a"6en, ftd^ triebet !^tn unb f)er tüenben laffen. 6ie

ift in ber 5M^e be§ (Sulmination^puncte» am mer!= s

iüürbigftcn, unb Inirb burdj ltiec^iel§n}eife Stntoenbung

ber ©öuren unb ^Ifalien am auffaEenbften Bewirft.

532.

2)ie ^ranjofen Bebienen fid^, um biefe ©rfd^einung

Bei ber ^ärBerei au§3ubrü(fen , beä 2Öorte§ virer,

n3clc§e§ öon einer Buk mä) ber anbcrn toenben !§ei^t, lo

unb brüdEen baburc^ auf eine fcfjr ge)c§icfte äßeije hü§=

jenige au§, iüa» mon fonft burc§ 5JUf(^ung§t)er§ält=

niffe 3U Be3et(^nen unb anzugeben öcrfui^t.

533.

§iet)on ift biejenige Operation, hk tüii mit bem

£a(fmu§ 3u machen pflegen, eine ber Belannteften unb 15

auffoüenbften. £acfmu§ ift ein ^arBemateriol , bo§

burd) 2ll!alien jum 9totI)bIaucn fpecificirt hjorben.

©y Irirb biefey fc^r leicht burrf) Säuren in'§ 9i'ot^=

gelBe IjinüBer unb burcf; Slltalien Inieber l)erüBer gc=
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gogen. ^^t lüie fern in biefem ^aÜ burc^ jarte 2ßer=

fud^e ein 6ulminatton§pnnct ]u entbecfen unb fcft=

äu'^alten fei, Inirb benen, bie in biefer Äunft geüBt

finb, üBerloffen, fo tüie bie ^ärbefunft, Befonber§ bie

5 S(^arlQc§färberei, bon biefem .|)in= unb ."pethjenben

mannii^foltige ^eifl^iele 3U liefern im 6tanbe ift.

XLI.

DurdjiDaubeni be^ ,^T reifet.

534.

£)ie Erregung unb Steigerung !ommt mel^r auf

ber 5piu§= aU auf ber ^JJHnu§=6eite öor. ©0 ge!§t

10 anä) bie g^arBc, bei S)ur(^tt)anberung be§ ganzen äßeg§,

meift öon ber 5|}lu§=Seite auy.

535.

6ine ftätige in bie 5Iugen follenbe S)urd§tt)anbe=

rung be§ 2ßeg§, öom (Selben burc^'g S^iot^e jum

SSlauen, jeigt fic^ bei'm einlaufen be§ 6ta^l§.

536.

15 2)ie ^letalle loffen fi(^ bnrd§ berfc^iebene Stufen

unb ^rten ber Dj^bation auf üerfc^iebenen ^uncten

be§ ^orbenfreifey fpecificiren.
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537.

2)a fie auä) grün erfc^emcn, fo ift btc ^rage, ob

man eine [tätige S^urc^lüanbtung au§ bem ©elBen

burc^'ö förnne in'§ Spione, nnb umgefe^rt, in bem

5J{inera{rei(^e fennt. Giienfol! mit @Ia» 5ufQmmen=

gcfdjmol^en Bringt erft eine grüne, bei berftär!tem ^

i^eucr eine Blaue ^^arBe ^eröor.

538.

@§ ift Iro^t ^ier am ^la^, öon bem ©rünen üBer=

l]aupt 3U fprecfjen. 6» entfte()t öor un§ borgüglic^

im atomiftijct)en Sinne unb jtöor öi31Itg rein, toenn

tüir @eIB unb Stau jufammenBringen; allein aud^ lo

fc^on ein unreinem Befc^mu^tes @eIB Bringt un§ ben

©inbruiJ be» 6rün(i(f;en ^eröor. ©elB mit Sditüarj

mac^t fc^on 6rün; üBer auc^ hkici^ leitet fi(^ baOon

aB, ha^ Sc^tDorj mit bem Stauen öertuanbt ift. Gin

unüoUfommnes @e(B, hjic ha^ Sc^tnefelgelB , giBt is

un§ ben ©inbrutf öon einem ©rüntic^en. 6Ben fo

toerben toir ein unooEfommene» Stau aU grün ge=

toa^r. S)a§ ©rüne ber ^Il^cinflaicfjcn entftel^t, fo f(^eint

e§, buiö) eine unoollfommcne SBerBinbung be§ ßifcn=

!alf5 mit bem ©tafe. bringt man burd) gri^^ere 20

§i|e eine öoEfommenere SSerBinbung !^ert)or, fo entfte^t

ein f(^öne» Blaue» @(a§.

539.

5Iu§ allem biefem fd^eint fo biel tjerOorjugel^en,

ha^ eine geloifje AHuft ^lüifd^en @clB unb 53Iau in
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ber 9latur ftc^ finbct, U)e(cf)e gtoar burc^ SSetfc^tän!ung

unb 3Sermifc^ung atomtittfc^ gehoben, imb ^um ©rünen

öerfnüpft tüerbcn fanrt, ha^ aber eigentlich bie lüa^re

^Vermittlung öom Selben unb .flauen nur burc^ bo»

5 ytot^e gefc^ie^t.

540.

2ßa§ jeboc^ bem Unorgonifc^en nic^t gemä^ ^u

fein f(^eint, ba§ tüerben tütr, tüenn öon organifc^en

^iaturen bie 9tebe ift, möglich finben, inbem in biefem

legten 9ieicf)e eine folc^e Xurc^n^anbrung bei Äreifel

10 öom ©elben burc^'ö örüne unb 33laue bi» jum ^ur=

pur n)irflic§ üorfommt.

XLII.

U ni ! e f) X u u g.

541.

5Iu(^ eine unmittelbare Umfe^rung in ben gefor=

betten ©egenfa^ jeigt fic^ oll eine fe^r merflnürbige

15 6xfc^einung, inobon töir gcgentodrtig nur ^olgenbe»

anzugeben tüifjen.

542.

2)a§ mineraüfc^c ßf)Qmäleon, tüet(^e§ eigentlich

ein SrQun[teinojt)b enthält, tann man in feinem gan^
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trocfnen ^uftanbe aU ein Qtüne§ ^utöer anfe'^en.

Streut man e§ in äßaffer, fo aeigt fic^ in bem exften

StugenBIidE her 5luflö[nng bie grüne i^arBe fe^r f(^ön

;

aber ftc öerluanbelt ficfj fogleii^ in bie bem (Srünen

entgcgengefe^te ^Purpurfarbe , of)ne ha^ irgenb eine 5

^tüifc^enftute bemerflii^ tnöre.

543.

S)er[el6e ^all ift mit ber fl^mpat^etifc^en 2^inte,

tüelc^e au(^ al§ ein rötf)(ic^er Liquor angcfe^en toerben

!ann, beffen 5Iu§tro(inung burc^ Söärme bie grüne

f^arbe auf bem $Pa;)iere 5eigt. 1°

544.

6igentli(^ fd^eint ^ier ber 6onf(ict 3tt)if(^en S^rotfne

unb ^eu(f)tig!eit biefe§ ^^änomen ^erborjubriugen,

tüie, hjenn toir un§ nic^t irren, au(^ f(^ou öon ben

©djeibefünftlern angegeben iüorben. 2ßa» fid§ iüeiter

barauS ableiten, h)oran fic^ biefe 5p()äuomene an= 15

!nü|)fen laffen, barüber !önuen tnir bon ber ^cit

f)inlönglid^e SSele^rung erwarten.
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XLIII.

55 1 ^- a t i n.

545.

©0 fietüegltc^ iüir Bisher bte ^^axbc, felbft Bei i^ret

!örpei-ltc§en ßrfdieinung gefe^en ^oBen, fo fijixt fie

fi^ bo(^ 3ule|t unter getoiffen Umftänben.

546.

5 6§ gtBt Körper, toeld^e fd^ig ftnb gan^ in |^arBe=

ftoff bertüanbelt ^u tuerben, unb f}iei; !ann mon fogen,

hk ^arBe firire liä) in fid) jelBft, Beharre auf einet

gciüiifen Stufe unb fpecificire fic^. So entftefjen

f^ärBematerialien auy allen Steic^en, ham Befonber»

10 bQ§ öegetaBilifc^e eine gro^e 5}lengc barBietct, tt)orun=

ter bo(j^ einige fic^ Befonbers auö^eic^nen unb q(ö hk

SteHöertreter ber anbern angefe^en Inerben tonnen;

h)ie auf ber actiöen Seite ber firapp, auf ber paffiüen

ber :3nbig.

547.

15 Um biefe 5)laterialien Bebeutenb unb jum ©eBraud^

t)ort()eitl)aft ju moc^en, gef)i3rt, ha^ bie färBcnbe 6igen=

fc^aft in i^nen innig jufammengebrängt unb ber fär=

Benbe Stoff 5U einer unenblic^en empirifc^en 21^ei(=

Barteit ert)oBen n^erbe, iüelcfjeö auf atterlei Sißeife unb

20 Befonber» Bei ben genannten burc^ @ät)rung unb

i^QutniB ^erOorgeBrac^t lüirb.
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548.

2)iefc materiellen ^orbenftoffe fij;tren fic^ tiun

tütebcr an onbern .Körpern. 60 tüerfen fie firf) im

5}tineralxeic^ an (Srben unb 5]htaEfal!e, fie öcrBinben

fi(^ burc^ ©c^mel^ung mit ©löfern unb erholten t)ter

Bei bnr(^f(^eincnbem Sic^t bie ^ö(^[te 6(^önt)eit, fo 5

lüie man i!^nen eine etnige S)auei; 3ufc§x-eiBen !ann.

549.

SSegetaBilifc^e nnb animalifc^e Körper ergreifen

fie mit me^r ober l^eniger ©einalt unb Ratten baran

me^r ober lüeniger fcft, t^eil§ i^rer 5iatur naä), tüie

benn ©elö öergönglic^er ift al§ SStau, ober nad^ ber 10

91atur ber Unterlagen. 3tn öegetaBilifi^cn bauern fie

ineniger al§ an animalifd^en, unb feI6ft inner'^alb

biefer Udä)^ gibt c§ abcrmalö S>erfc^icbenl)eit. ^la(^§=

ober BaumtüoIIney ©arn, 6eibe ober 2BoEe geigen gar

öerfc^iebene SSer^ältniffc ju ben f^äröeftoffen. 15

550.

Ä^ier tritt nun bie iui(^tige Se^rc bon ben SSei^en

tjeröor, h)elc§e al» 35ermittler glnifc^en ber ^yorBe unb

bem Körper angefeljen Jucrben !i3nnen. S)ie ^äxbc=

Binder fprec^en !^iebon umftänblicf;. Un§ fei genug

ba!)in gebeutet 3U IjaBen, ha'^ burd^ biefe £)pera= 20

tionen bie ^arBe eine nur mit bem Körper 3U t)er=

tüüftenbe S)auer ert)ält, ja fogor burc^ ben ©eBrautf)

on ^lar^eit unb 6d)ijn§eit lüad^fen !ann.
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XLIY.

reale.

öol.

©ine jebe 53ltic§ung fe|t eine 6pecificQtion borau»,

unb tüix finb ha^n, toenn toir öon 5JKfc^ung reben,

5 im otomiftifc^en ^elbc. 5Ran mu§ erft Qeiüiffe Körper

Quf irgenb einem ^uncte be§ ^arBen!reiie§ fpeciftcirt

t)or fi(^ fe^en, e^e man burc^ 5Jtifc§ung berfelben

neue ©c^attirungen ^^eröorBringen tritt.

552.

5[Ran ne^me im 5Ittgemeinen @elB, SSIqu unb

10 Üiotf) qI» reine, aU ©runbfaxBen , fertig an. Uoti]

unb ^(au lüirb 35iolett, 9iot^ unb ©elb Drange,

@el6 unb ^lau @rün §ert)orbringen.

553.

5Jlan ^at ^iä) fel)r Bemüht, burc^ 3a^t=, 93ka^=

unb @elt)ic§t§t)er^ältnif|e biefe 5J^ifc^ungen nä§er ju

15 Beftimmen, ^at aBer baburi^ Inenig 6riprie§li(^e§ ge=

leiftet.

554.

3)ie DJca^terci Beruht eigentlich auf ber ^Ulifdjung

fot(^er fpecificirten, ja inbiöibualifirten garBcnförpcr
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unb i^rcr iinenbH(^en möglichen ^ßerbinbungen, )x>dä)^

aiiän bux-c§ ha^ ^artefte, geübtefte ^uge empfunben

unb unter beffen Urt^etl betüirft t^erben !önnen.

555.

S^te innige 9}ei-Binbung biefer 5JHf(^ungen gefd§ie!^t

bur(^ bie reinfte 2^ei(ung ber Körper buri^ 9tei6en, 5

©c^Iemmen u. |. h). nic^t Weniger burc§ Säfte, ix)et(^e
•

ha^j StauBortige juiammcnfjalten, unb ha§ Unorgani=

fc^e gleic^jam organifcf) öexbinben; bergleic^en finb

bie £le, ^or^e u.
f.

tu.

556.

Sammtlicfje ^^arben jufammengemijc^t behalten 10

i^ren aügcmeinen 6i)arafter al» o/.ieq6v, unb ha fie

nic^t met)r neben einanbcr gefe^en tüerben, tüirb feine

Totalität, feine Aoarmonie empfunben, unb fo ent=

fte^t ha^ ©tau, ha§, irie bie fic^tbate ^arbe, immer

ettüoö bunfter aix> äßei^, unb immer etlra» ^eEer 15

alö Sc^tror^ erfc^eint.

557.

5^iefe§ ©rau fann auf öerfc^iebene äiJcife f)ert)or=

gebracht merben. Ginmat, toenn man aus ^dh unb

Stau ein ©maragbgrün mifc^t unb a(-^bann fo biel

reine» 9tot^ ^in^ubringt, bi» fi(^ alte brei glei^fam 20

ncutralifirt f)aben. ^t-'^-ncr entfte^t g(cirf)faKy ein

©van, iücnn man eine 5ca(a bcr uriprünglidjen unb
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a'Bgeletteten garben in einer getoiffen ^Proportion 3u=

fantmenfteüt unb ^ernac^ oermifc^t.

558.

£aB atte ^Qr6en-5u|ammengemif(^t 2BeiB machen,

ift eine Slbfurbität, bie man neöft anbern 2I6furbitäten

5 f(^on ein 3a^i-"^unbert gläuBig unb bem Slugenfc^ein

entgegen ju n)ieber()o(en getnofjnt ift.

559.

2)ie äufornmengemiic^ten f^arfien tragen i^r 3)un!=

le§ in bie 5}Kic^ung ü6er. ^e bun!(er bie färben

[inb, befto bunüer lüirb hav entfte^enbe @rau, iDelc^el

10 anlegt fic^ bem «c^marjen nähert, ^e fetter bie 5ar=

Ben finb, befto ^eEer tuirb ba§ ©rau, ioelc^e» anlegt

fic^ bem äßeiBen näf)ert.

XLV.

50^ i
f

d) u it g,

f d§ e i n B a r e.

560.

S)ie fc^einbare 5}lifc§ung toirb l)ier um fo me^r

glei(^ mit aBge^anbelt, aU fie in manchem Sinne

bon großer ^ebeutung ift, unb man fogar bie öon

©oct^cS 23crlc. ü. 2tblf). 1. SD. 15
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im§ al§ real angegebene 5)Ufd^ung für jc^einBar l)al=

ten fönnte. 2)enn bie Elemente, tüorauS bte 5ufam=

niengcfe|te ^arbe entfprungen ift, finb nur 3U üein,

um eiujctn gefe^eu 3U tüerben. @e(6e§ uub Blaue»

$pulöer 3ufammengcrte6en erfd^etnt bem natften 5tuge 5

grün, Jüenn mon burc^ ein 33ergröBerung§gla§ nod)

@el6 unb ^lau öon einonber aögefonbert bemerten

!ann. 60 machen auc^ gelBe unb Blaue streifen in

ber Entfernung eine grüne ^iää)^, lt)el(^e§ aEe§ aud^

öon ber ä^ermifc§ung ber übrigen fpecificirten ^^arBen 10

gilt.

561.

Unter bem 3lp^arat iüirb !ünftig auc§ ha^ 6c§tr)ung=

rab abgel)anbelt tnerben, auf Inelc^em bie fc^einbare

5]lifc^ung buri^ Sc^nelligleit ^erborgebradjt tnirb. 2luf

einer 6(^eibe bringt man öerfdiiebene '^axbtn im Greife 15

neben einanber an, bre^t biefelben burd^ bie ©elüalt

be§ ©cf)tDunge§ mit größter S(^neltig!eit ^erum, unb

!ann fo, Inenn man mehrere Scheiben zubereitet, alte

möglidjen ^Jttfd^ungen bor 5lugen fteEen, fo tote 3U=

le|t auä) bie 5}lif(^ung aEer Sorben 3um @rau natur= 20

gemäB auf oben angegeigte 3Seife.

562.

^l)l)fiologif(^e färben nehmen glei(^faE§ 5J^ifc^ung

an. SSenn man 3. ^. ben blauen 8d)atten (65) auf

einem leidjt gelben 5]}a|:)iere l)ert)orbringt , fo erfd^eint

berfelbe grün, ©in ©leirfjeS gilt üon ben übrigen 25



Si-tttc ^Jlbtf)eilung. ßfjemifcf^e garbeii. 227

Q^arBcn, trenn man bie Sßotrtc^tung barnad) 3U mad^en

lüet^.

563.

Sßenn man bie im 5lugc öertoettenben farBigen

6(i)ein'6itber (39 ff.) auf farbige ^läc^en füf)rt, fo

5 entftel)t au(^ eine 5[)iif(^ung unb S)eterminotion be§

SSilbeS 3u einer anbern ^yarbe, hu fic^ an§ Beiben

^erf(^reibt.

564.

5p^^fif(^e f^arben fteEen gleiii^fallS eine 5[>iifc^ung

bar. öic'^er ge^ijren bie Sßerfu(^e, irenn man bunte

10 SSilber burc^'S ^prigma fte!^t, tüie tuir foIcfjcS oben

(258 — 284) umftänblic§ angegeben 'ijobm.

565.

5lm meiften aber mad^ten ficf) bie 5p^^fi!er mit

jenen ©rfrfjeinnngen ]u t^un, tüelc^e entfielen, trenn

man hk |)ri§matifdjen fyarben auf gefärbte ^yläc^en

15 Imrft.

566.

S)a§ tra§ man habzi getraljr Irirb, ift fe^r etn=

fo(^. @rftli(^ mu^ man bebenicn, ha% bie |)ri§ma=

tifc^cn f^arben t)iel Iebf)after finb, oly bie färben

ber päd)e, tüorauf man fte fallen lä^t. 3^citen§

20 !ommt in SSetrai^t, ha^ bie pri'Smatifc^e ^arbe ent=

Ireber l^omogen mit ber ^ylädje, ober fjetcrogen fein

!ann. ^m erften ^all er()ö()t unb t)erl)errlicf)t fie

folcf;e unb toirb baburd; t)ert)errli(^t , Irie ber farbige
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6tetn burc§ eine gletc^gefärbte f^oüe. ^m ent9egen=

gefegten gatte 6efc§mu|t, ftöxt unb äerftört eine bie

anbre.

567.

Wcan tann biefe 3}erfu(^e burc§ farbige ©läfet

lt)iebert)o{en, unb ha^ Sonnenlicht burc^ biefelben auf 5

foxBige (yläc^en faßen (äffen; unb burc^auB Voerben

ä^nlic^e Ütefultate exfc^einen.

568.

@in 6(eic^e§ tnirb 6eh3ir!t, toenn ber ^eobad^ter

burd§ farbige @(äfer nac^ gefärbten ©egenftdnben §in=

fie^t, bereu Q^arben fobann nac^ ^ef(^affen§eit er^ö^t, 10

erniebrigt ober aufgehoben tnerben.

569.

Sd^t man bie pri§matif(^en f^arben burd^ farbige

©löfer burdtige^en, fo treten hk ßrfc^einungen ööllig

analog ^eröor; tüobei nre^r ober Weniger ßnergie,

mel)r ober tneniger öelle unb £un!lc, filarf)eit unb 15

Üiein^eit bes @lafe§ in ^ctrac^t fommt, unb man=

ä)tn äorten Unterfd^ieb ^erüorbringt, toie jeber genaue

33eobarf)ter tüirb bemerten fönnen, ber biefe ^l)äno=

niene burc^^uarbeiten Suft unb ©ebulb f}at.

570.

60 ift cB auc^ h3ol)l !aum nöt^ig 5U ertoö'^nen, 20

ha'^ mebrere farbige ©läfer über einanber, nic^t tx)eni=

ger ölgctränfte, burc^fd^einenbe Rapiere, alle unb jebe
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2trten bon 5Jltfd)ung !^erborftxingen, unb bem 5(uge,

no(j§ SSeltefien be§ ©j^erimentirenben, barfteHen.

571.

6c§lte^lic^ gehören §ie§er bie Safuren ber Ü3k^ler,

tüoburc^ eine 'dkI getftigere 5Jltfc^ung entfielt, aU
5 burd) bie med^anifc^ ntomtfttfd^e , bereu fie fi(^ ge=

hjö^nlid^ Bebienen, ^evborgebrac^t tüerben !onn.

XLVI.

SO^ i t t f) e t 1 u 11 g,

tu i r f H (^ e.

' 572.

SBenn lütr nunmehr auf gebod^te SSeife un§ |^ai;k=

10 materialien öerfd^aff t f)Q6en
, fo ent[te!^t ferner hk

f^rage, tüte tüix folc^e farblofen ^ör^^ern nittt!)etlen

tonnen, beren ^eantiüortung für ba§ Seben, ben 6Je=

brauch, bie SSenu^ung, bie S^ec^ni! öon ber größten

^ebeutung ift.

573.

15 fQkt tommt aUimaU bie bunüe ©igenfcfjaft einer

jeben garbe gur ©)3rad§e. 2Son bem ©elften, ba§ gan^

na^ am Söei^en liegt, burd^'g Drange unb 9J^ennig=

faröe ^um Oieiurot^en unb Karmin, burc^ alle ä'b^
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ftufungen be§ 25toletten Bt§ in ha^ fattefte ^(qu, ba»

ganj am Sc^toar^en liegt, nimmt bie f^arSe immer

an Sunfet^eit ju. S)a» SSlaue einmal fpccificirt lä^t

fic^ öevbünnen, erhellen, mit bem Selben Derbinben,

iüoburc^ eö ©rün tuirb unb fi(^ na(^ ber Sic^tfeite 5

:^in3ie^t. ßeine^toege» gefc^ie^t bie^ aber feiner 5latur

nac^.

574.

^ei bcn pl)l)fiologifc^en färben ^aben tüir fc^on

geje^en, ha^ fie ein ^Jlinus finb aU ha^^ Sic^t, inbem

jie bei'm 5lbflingen be^ Sic^tcinbrucfö entfielen, ja 3U= 10

le^t biefen ßinbrncf ganj al» ein £un!le§ 3urü(f=

laffen. SSei pl)l)fiic^en 3>erfud}en belel)rt un» f(^on

ber 6ebrau(^ trüber ^}JUttcl, bie äöirfung trüber

DIebenbilber, baB ^icr Don einem gebämpften Sichte,

t)on einem Übergang in'» S)un!le bie Ütebe fei. 15

575.

S^ei ber (^emifc^en ßntfte^ung ber ^Pigmente nier=

ben trir baffelbe bei ber erftcn Erregung getoabr. 2)er

gelbe §auc^, ber fic^ über hm 5tal]l jietjt, öer=

buntelt f(^on hk gldnjenbe Dberflöcfje. S3ei ber 3}er= 20

n)anblung bes ^lein)ei^e§ in 53ia)ficot ift e» beutlic^,

ha^ ha^j ©elbe bnnfler al§ SA^iei^ fei.

576.

^liefe Cperation ift Don ber größten ^oi't^ett, unb

fo auc^ bie Steigerung, Inetrfjc immer iortmäd)f't, bk
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Körper, tücld^e bearbeitet lüerben, immer inniger unb

fräftit3er färbt, unb fo auf bie gröBte |}eint)eit ber

bet)anbe(ten X^eile, auf unenbüc^e Ü^eiCbarfeit ^in=

tüeif't.

577.

5 dMi ben garben, h)el(^e fic^ gegen bab 2)unf(e

l^inbegeben, unb folglich befonberg mit bem S3Iauen

lönnen inir gan^ an ba'3 Sc^tnar^e ^inanrüden; tnie

un'3 benn ein rec^t öotlfommnes 3:er(inerb(au, ein

burc^ S>itrio(fäure be^anbeiter ^nbiQ faft at§ Sc^toarä

10 erfcfieint.

578.

^ier ift nun ber Crt, einer merfmürbigen @r=

fc^einung ^u gebenfen, baB näm(ic§ 5pigmente in

i£)rem t)öc§ft gefättigten unb gebrängten 3uftanbe,

befonber^ au§ bem ^flan3enreic^e, alc^ erftgebac^tcr

15 Snbig, ober auf feine §öc§fte ©tufe geführter Stxapp,

i^re garbe nic^t me^r 3eigen; üielme^r erf^eint auf

i^ter Cberfläc^e ein entfc^iebener ^J^etaüglanj, in toel=

c^em bie |3f)l^fiotogif(^ geforberte ^^arbe fpielt.

579.

Sc^on jeber gute ^^^^g ^eigt eine Äupferfarbe auf

io bem SBruc^ ; tnetc^e» im öanbel ein ßenn^eidjen au»=

mac^t. S^er burc^ 8c^mefctfäure bearbeitete aber,

menn man if)n bicf aufftreic^t, ober eintrocknet, fo

baB h^eber has lüeiBe ^^apier noc^ bie ^4>oi"3eÜanfc^ale
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burc^h)tr!en tann, lä^t eine f^oxBe fe^en, bie bem

Orange na^!otnmt.

580.

S)ie l§od)pur^urfarBne fpanifc^e 6c§m{n!e, lüa^r=

fd^etnltd§ au§ ^xapp Bereitet, 3eigt auf ber OBerflöc^e

einen boIÜommnen grünen ^Jlctallglan^. Streicht 5

man beibe fyarBen, bie Blaue unb rot^e, mit einem

pnfel auf ^porjetlan ober 5püpier au§ einanber; fo

^at mon fie tüieber in if)rer -Jlatur, inbem ba§ §elle

ber Unterlage burc^ fie t)inburc^frf)eint.

581.

f^arBige Liquoren erfc^einen fc^trarj, toenn fein 10

2id)t burd§ fie ^inburc^fällt, toic man fic§ in |Darattet=

epipebifct)en SSlec^gefäBen mit ©lasBoben fe^r leidet

üBer^eugen tonn, ^n einem folc^en mirb jebe burd§=

fic^tige farbige ^nfufion, toenn man einen fc^tüorjen

©runb unterlegt, fcl)iöar5 unb farBlo» erfc^einen. 15

582.

^aä)i man bie S>orric^tung, ha'^ bai^ S^ilb einer

f^lammc öon ber untern ^iäd)c jurücfftra^Ien fann;

fo erfd)eint biefe gefdrBt. .^eBt man ba§ ©efäß in

bie ööf)e unb lö^t ba^ ßic^t auf brunterge^altene§

toei^e» Rapier fallen; fo erfc^eint bie ^arBe ouf biefem. 20

3iebe l)clte Unterlage bnrd) ein folcl)c§ geförBte§ ^l^littel

gefefien ^cigt bie i^arbe beffclbcn.
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583.

3ebe l^aröe atfo, um gefeiert ju tüerben, mu^

ein Sic§t im öinter^alte f)Q6en. 2:a§er fommt e§,

bo^ je gelter unb glän'jenber bie Unterlagen ftnb, befto

fc^öncr erfc^einen bie ^axbtn. S^ttji man CacEfarBen

5 auf einen metaUifc^ glän^enben tüeißen ©runb, tnie

unfre fogenannten ^otien Derfertigt tnerben; fo ^eigt

fi(^ bie ^ei'tUc^feit ber Qaxht 6ei biefem 3uiücfn)ir=

!enben ßicf)t fo fef)r als Bei irgenb einem pii§ma=

tifd^en 3Setfu(^e. So bie (Snergie ber ^^^fifc^en ^ar6en

10 Beruf)! §auptfäc^(ic^ barauf , ha^ mit unb f)inter

i^nen baB Sic^t immerfort toirtfam ift.

584.

ßic^tenBerg, ber 3h)ar feiner ^eii unb Sage nac§

ber ()ergeBrac^ten SorfteEung folgen mu^te, tüor

boc^ 5U ein guter SeoBac^ter, unb ^u geiftreic^, a(§

15 boB er bai, toaS if)m Dor 5Iugen erfrf)ien, nic^t ^ätte

Bemerfen unb naä) feiner 2A>eife erflären unb ,3ure(^t

legen foKen. 6r fagt in ber Sßorrebe 3U 5)elat)a(:

„5luc^ fc^eint es mir au5 anbern ©rünben — tüa^r=

fc^eintic^, boB unfer Crgan, um eine ^arBe 3u em=

20 pfinben, etlüo» üon altem Sic^t (tüeiBes) ,3ugleic§ mit

empfinben muffe."

585.

Si(^ tüei^e Unterlagen ^u berfc^affen , ift ha^

^auptgefc^äft h^ f^ärBere. ^yarBlofen Grben, Be=

fonberö bem 5llaun, fann jebe fpecificirte ^arBe leicht
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mttgetf)et(t iüerben. betonter» a6er f)at ber 3"ärber

mit ^h-obucten bcr animaüfc^en unb ber ^^f(an3en=

organifatton 311 fc^affen.

586.

5IIIe§ Sebenbige ftrebt ^ur ^arBe, jum S?eionbern,

3ur Spccificatton , jum Effect, jur Unburc^fic^tigfeit 5

A bi» in'ö Unenblti^teine. ^^lUe? ^Jibgetebtc jiefjt ftc§

nad) bem SBetBen, gur 5t6[traction
,
3ur 2{Egemein=

^eit, 3ur 2}er!lörung, 3ur Surc^ftc^tigfett.

587.

3Bte biefes biirc^ 2ec§nt! Bclütrft tncrbe, ift in

bcm Gapitcl öon 6nt3ie^ung ber ^ar6e an3ubeuten. 10

•Öier bei ber 51Httf)ci(ung f)ahm Inir öor3Üg(i(^ 3U

Bebenfen, ha^ 2^iere unb 3]egetabilicn im Icbenbigen

3uftanbe 3^ar6e an i^nen ^erDorbringen, unb folc^e

bo^^er, luenn fic if)nen föUig ent3ogen i[t, um befto

leichter lieber in fic§ aufnehmen. is

XLvn.

i 1 1 [) e t ( 11 11 g,

f d) e i n b a r e.

588.

%k 5Rittf)ei(ung trifft, mie man leitet feben !ann,

mit ber 53tiicf)ung 3ufammen, fomol)! bie n)al)re al»
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bte fi^einBarc. 2ßir iüiebcr^olen beBtüegen nic^t, h}a§

oben fo Diel a(§ nöt^ig ausgeführt iüorben.

589.

T)oä) Bewerfen tüir gcgentoäxtig umftänbüc^ex bie

Sßic^tigfett einer fc^einbaren 53littl)ei(ung, tueld^e burd^

:. ben äßiberfd}ein gef(^ie^t. 6» ift biefe§ ^tüor fe^r

bdannk, boä) immer Qf)nbiing§t)oKe ^p^önomen bem

^§t)iifer lüie bem Watjki üon ber gröBten 33ebeutung.

590.

^lan nel)me eine jebe fpecificirte farbige ^(äc^e,

man fteUe fie in bie Sonne unb laffe ben äßiberfc^ein

10 auf anbre farblofe ©egenftänbe faEcn. Xiefer äßiber=

fc§ein ift eine '^Irt gemäßigten Sic^tg, ein ^aibii^t,

ein ^albfc^atten, ber ou^er feiner gebdmpften 9iatur

bie fpecififc^e f^arbe ber gläc§e mit abfpiegelt.

591.

2Sir!t biefer SBiberfc^ein auf lichte ^(äc^en, fo

15 hjirb er aufgehoben, unb man bemerft bie i^^orbe

toenig, bie er mit fi(^ bringt, äßirft er aber auf

Sc^attenfteüen , fo ^eigt fi(^ eine gteic^fam magifc^e

25erbinbung mit bem o/.ieom. Xer Schatten ift ba»

eigentliche Gtcment ber {yarbe, unb ^ier tritt ^u bem=

20 felben eine fc^attige ^arbe beleuc^tenb, färbenb unb

belebenb. Unb fo cntfte^t eine eben fo m.äc^tigc al§

angenehme ßrfc^einung, tneldjc bem ^Jta^Icr, ber fie
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3U Benu^en tueiB, bte ^etrltc^ften S)ienfte letftet. ^kx

finb bk SSorBilber ber fogenannten Ütefleje, bte in

ber @ef(^tc^te ber ßunft erft fpäter Bemerlt toexben,

unb bte tttan feltticr qI§ Bittig in i^rer gangen 9Jkn=

nic^faltigfeit angutoenben gehju^t !^at. 5

592.

S)ie ©c^olaftücr nannten biefe f^^arBen colores

uotionales unb iuteiitiüiiales ; iDie un§ benn ü6et§au^t

bie ©ejc^ic^te geigen tüirb, ha^ jene ©c^ule bie 5p§äno=

ntene jc§on gut genug Beachtete, auä) fte ge^ijxig gu

fonbern n)u§te, hjenn fc^on bie gonge Se^onblung§= 10

art foli^er ©egenftönbe öon ber unfrigen fe^r t)er=

jc^ieben ift.

XLVin.

© u 1 5 1 e f) u u g.

593.

S)en Körpern tüerben auf ntant^erlei 3Beife bie

f^orBen entgegen, fie mögen bicfelBen öon 5ktur Be= 15

[i^en, ober toir mögen ifjnen foldjc mitgctf)ei(t !^oBen.

2Bir finb baf)er im Staube, it)nen gu unferm 25or=

tt)eil gn)cc!mä§ig bie gorBe gu ue^men, aBer fie ent=

ftiel^t aut^ oft gu unferm 9ia(^tt)eil gegen unfern

äßillen. 2^
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594.

^iä)i QÜetn bte ©nmberben ftnb in tf)rem natür=

liefen 3uftanbe toetB, fonbern and) öegetabttifc^e unb

animoHfcfie Stoffe tonnen, o^ne boB i^i ©etoebe 3er=

ftört tütrb, in einen tDeißen .^uftcmb berfe^t iüerben.

5 S)a un§ nun 3u mancherlei ©ebrauc^ ein x-einli(^e5

äßeiB ^ö(^ft nötf)ig unb angenefint ift, tuie toir un5

Befonber^^ gern ber leinenen unb baumtnollenen 3euge

ungefärbt bebienen; auc^ feibene S^uqt. ba^ ^^apier

unb anberes unS befto angenehmer finb, je tüeißer fie

10 gefunben irerben: rtieil au^ ferner, tüie tnir oben ge=

fe^en, ha^ .öauptfunbament ber gan3en ^^ärBerci h^ei^e

Unterlagen finb: fo i}ai fic^ bie 2ec^nit, t^eits ^u=

fältig, t§ei(§ mit 9lad)ben!en, auf bah Gnt,3ie^en ber

^axbe aus biefen Stoffen fo emfig geworfen, bo^

15 man hierüber un^ä^Iige 3}erfud)e gemacfit unb gar

manche» ^ebeutenbe entbecft t)at.

595.

3n biefer ööttigen Gnt3ief)ung ber {^arbe (iegt

eigentlich bie SSefc^äftigung ber Sleic^funft, toelc^e

öon mehreren empirifc^er ober met^obifc^er abget)an=

20 belt iDorben. 2Bir geben bie öauptmomente ^ier nur

Üir^Iic^ an.

596.

S)aB 2i(^t tüirb al» eine§ ber erften 53litte(, bk

^arBe ben Äörpern gu ent,3iet)en, angefe^en, unb jtuar t

nic^t allein ba§ Sonnenlicht, fonbcrn ba§ bloße ge=

25 tüaltlofe 2age5ticf)t. Xenn tDic beibe Siebter, fotuo^t



238 3ur gfarbenle!)re. Siboftif^et 2^eil.

boy btrecte öon ber Sonne, qI§ au(^ ba§ 0^69616^6

Ötmmcl'3(tc^t, bie ^ononifd^en ^f)o§p^oren ent3Ünben,

fo tüirfen quc^ Betbe Sicfjter anf gefärbte fyläc^cn. 6»

fei nun, ba% ba§ Sidjt bie if)m berinanbte gavBe er=

greife, fie, bie fo öicl glammenartige» l^at, gleic^fam 5

ent^ünbe, berbrenne, unb bo^o an it)r 6peciftcirte

tx)iebcr in ein 5lIIgemcine§ auflöfe, ober ba'^ eine

Qnbre un§ unBefannte Cperotion gefc^e^e, genug ha^

ßic^t übt eine gro^e ©einalt gegen farbige ^Iä(^en

au§ unb Bleicht fie mc^r ober Weniger. S)o(j^ geigen 10

auc^ ^ier bie üerfd)iebenen ^yarben eine öerfc^iebene

3erftörli(^!eit unb 2^auer; trie benn ha^ (Selbe, be=

fonberg ba§ qu§ gelüiffen Stoffen bereitete ^ier 3uerft

baöon fliegt.

597.

9lber nic^t oEein hat^ Sic^t, fonbern auä) bie ßuft 15

unb befonberö bo» äßaffer toirfen getnaltig auf bie

ßnt^ie^ung ber garbe. Wan töitt fogar bemerÜ

:^aben, ba^ tüo^l befeuchtete, Ui ^aä)i auf bem Siafen

ausgebreitete @arne beffer bleichen, al§ fotc^e, tnelc^e,

gleid)fall§ too^l 6efeu(^tet, bem Sonnenlicht au§ge= 20

fel^t Irerbcn. Unb fo mag fidj benn freilid) ba^ äöaffcr

aucf) t)ier alg ein ^2Iuftöfenbe§, a)ermittlenbe§, bo§ 3«=

fdEige ^uf§ebenbe§, unb baS ^efonbre in'§ 5IIIge=

meine ^u^ü^fü^ienbe» beiüeifen.

598.

2)urc^ Üteagentien Inirb auc^ eine folc^e 6nt5ie= 25

§ung belüirft. Xa SBcingcift ^at eine befonbre 9lci=
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gung, ba§jemge, Wa^ bie ^pftonjen färbt, an fic§ gu

5ie§en unb ftc^ bamit, oft auf eine fe^r beftänbige

Stßetfe, ju färben. Sie Sc^ttiefetfäure jeigt fic^, 6e=

fonber» gegen SBoKe unb Bdbc, a(§ farbentjie^enb

5 fel^r tüirffam; unb tücm ift nicf)t ber ©ebrauc^ beS

6c^trefelbampfe5 ba befannt, tüo man etlüac' Dergi(b=

tc§ ober befrecftec- 2Bei§ f)erguftellen gebenft.

599.

S)ie ftär!ften 6äuren finb in ber neuren S^it ol§

titriere SSleic^mittet angeratf)en luorben.

600.

10 oben fo l-oirfen im ©egenfinne bie alfolifc^en 9tea=

genticn, hk Saugen an fic^, hk ,3u Seife mit Sauge

berbunbenen C(e unb f^ettig!eiten u.
f.

tu. Inie biefeö

aüeö in ben au§brücf(ic§ ^u biefem ^h^ecfe öerfaBten

Schriften umftänblic^ gefunben luirb.

601.

15 Übrigens möchte e§ tüo^t ber 5Rü^e it)ert^ fein,

gelüiffe jarte Serfuc^e .^u machen, inhjiefern Sic^t unb

Suft auf ha5 Gntjie^en ber i^arbe it)re 2^ätigfeit

äußern, ^an !önnte öietleic^t unter luftleeren, mit

gemeiner Cuft ober befonbern Suftarten gefüllten

20 @Io(fen folc^e ^arbftoffe bem ßic^t ousfe^en, beren

glüc^tigfeit man fennt, unb bcobacfjten, ob fid) nic^t

an ha^ @(a§ tniebcr etli»a§ oon ber ücrffücfjtigtcn
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^arbe anfe|te, ober fonft ein 9tieberf(^Iag ftd§ 3etgte;

unb ob alöbonn biefe§ SBiebeierfc^einenbe bem Un=

fic^tbaxgelDorbnen oöüig glei(^ fei, ober ob e§ eine

$öeränberung erlitten ijahc. ©efc^i^te 63:perimenta=

toten erfinnen fic§ ^ier^u h)o§l mancherlei 35orri(^= 5

tungen.

602.

Sßenn toir nun alfo juerft bie 9kturtüir!ungen

betrachtet ^aben, toie toir fie 3U unfern 5lbfi(i§ten

antoenben, fo ift no(^ einige? gu fagen bon beut,

tüie fie feinblic^ gegen un§ toirlen. 10

603.

S)ie 5)b^lerei ift in bem ^aEe, bo^ fie hie f(^ön=

ften 5Irbeiten be§ Ö5eifte§ unb ber 5M^e bnrc§ bie

^eit ouf monrf)erIei 2ßeife jerftört fie^t. — ^Jlan ^at

ba'^er fi(^ immer öiel 5Jlü^e gegeben, bauernbe jpig=

mente ju finben, unb fie auf eine 3Beife unter fic^, 15

fo tuie mit ber Untcrloge ju bereinigen, ha^ i^re

2)auer baburc^ noc^ me!§r gefid^ert irerbe; inte un§

§ieröon bie 2ec^ni! ber 53k^lerfc§ulen genugfam unter=

ricf;ten !ann,

604.

%uä) ift ^ier ber ^la^, einer ^"iolbtunft 3U ge= 20

ben!en, toel(^er trir in 3lbfi(^t auf fyarberei fel^r öie=

Ie§ fd^ulbig finb, iä) meine bie 21a;)etentt)ir!erei. 3^=

bem man nämlic^ in ben ^att fam, bie jarteften

Sdjattirungen ber @emät)lbc nad^^ua^men, unb ba=
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"^er bie öerfc^iebenft gefärbten ©toffe oft neBen etn=

onber 311 bringen; fo bemerfte man balb, ha^ bie

färben nic^t aEe gleich baiierf]aft tüoren, fonbern bie

eine e^er al§ bie anbre bem getnobenen Silbe ent=

5 jogen tourbe. (S§ entfprang ba^er ha^ eifi^igfte 23e=

ftreben, ben fämmtlii^en färben unb 8c^attirungen

eine gleiche Xauer 5U öerfic^ern, n3e(c^e5 befonber§ in

^ranfreic^ unter Golbert gefc^a^, beffen ^Verfügungen

über biefen 5punct in ber ©efc^ic^te ber ^^ärbefunft

10 ßpoc^e machen. 2^ie fogenannte Sd^iJnfärberei, tüetc^e

ftc^ nur 3u einer öergänglic^en 5tnmut^ berpftic^tete,

inarb eine befonbre (3iih^\ mit befto gröBerm Grnft

hingegen fuc^te man biejenige 2ec^nif, trtelc^e für bie

S)auer fte^n foUte, ]u begrünben.

15 So tüären inir, bei S9etrac§tung be§ ©ntjie^en»,

ber f^tüc^tigfeit unb 3Bergäng(ic§!eit gldn^enber ^Qr=

benerfc^einungen, trieber auf bie ^orberung ber £auer

3urü(fgefet)rt, unb Ratten ouc^ in biefem Sinne un=

fern Äreiö abermals abgefc^toffen.

XLIX.

9^ in c n c ( a t u r,

605.

9^ac^ bem, tüa§ Irir bistjer öon bem (^ntfte'^en,

bem fyortfc^reiten unb ber 33erti3anbtfc^aft ber {yarben

©oct^cä SSctte. II. 2lbtt 1. SBb. 16
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ausgeführt, tritrb ]iä) Beffer ü6erfe!)en laffcrt, tüelc^e

9lomencIatur fünftig h)ünjc^en§tüert^ toäre, unb h)Q§

öon ber bt§t)ertgen ju f)alten fei.

606.

S)te 9fiomencIatur ber ^arBen ging, tüte aKe 9'lo=

•mencloturen, Bcfonberl aber biejentgen, tüelc^e finnltd^e 5

©egenftönbe bejetc^ncn, öom ^-öefonbern au^ in'§ 2111=

gemeine unb öom 3{ßgemcinen Ittiebcr ]uxM in'§

SSefonbre. S)er 5hme ber Specieö tüarb ein @e=

f(^lec^t5name, bem fitf) Inieber bog ©injelne unter=

orbnete. 10

607.

tiefer SQßeg !onnte bei ber ^elneglic^feit unb Un=

beftimnttf)cit be§ friil}ern Sprac^gcBrauc^§ jurücfgelegt

toerben, bcfonberc' ha man in bcn erftcn Reiten fi(^

auf ein {cbt)afteres finnüc^e^ 5Infcf)auen öerlaffen

burfte. '^lan bezeichnete bie ©igenfi^aften ber @egen= 15

ftönbe unbeftimmt, tneil fie jebermann beutli(^ in

ber Imagination feft^ielt.

608.

S)er reine |^arbcn!rei§ tDor jtrar enge, er fc^ien

aber an un3ät)(igen ©egenftänben fpccificirt unb inbi=

öibualifirt unb mit 91ebenbeftimmungen bcbingt. 93ian 20

fe^e bie 53iannirf;faltig!eit ber griec^ifdien unb römi=

fd^en 5tu5brücfc (2ter 33anb. S. 54— 59*) unb man

* „5)hiterialcii yir Ö5cidjid)tc ber fyarbculcfjre I. ^llitljcilitng,

fyorbenbenennungeit ber Üiriedjen unb ^Homer." ^anb 2 bicfer 3lb:

t^cilung. 3lnmcrfung b. ^erau^g.
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tüirb mit 93ergnügen ba6e{ getoafir tüerben, tük 6eh3eg=

lirf) unb lä^üc^ bic älNortc 6einaf)e biirc^ ben ganzen

g^arbenfrci« ^exum geSrauc^t toorben.

609.

^n fpäteren Reiten trat burc^ bie mannic^falttgen

5 Cperationen ber gärkfunft manche neue Sc^atttrung

ein. ©elbft bie 5)lobefar6en unb i^re ^Benennungen

[teilten ein unenbltc^e^ -öecr öon ^ar6eninbit)ibua(i=

täten bar. 51uc^ hie JyarBenterminotogie ber neuern

Sprachen tüerben toir gelegentlich aufführen; h)o6ei

10 fi(^ benn geigen tüirb, boB man immer auf genauere

SSeftimmungen ausgegangen, unb ein ^yijirte», ©peci=

ficirte§ auc^ burc^ bie Sprai^e feftju^atten unb ^u

t)erein,3e(nen gejuckt ^at.

610.

2ßa§ bie beutfc^e ^Terminologie Betrifft, fo ^at fie

15 ben 3}ort§eil, ba^ roir Pier einf^t6ige, an i^ren Ur=

fprung nic^t me^r erinncrnbe ^f^amen 6efi^en, näm=

(ic^ Öe(6, .33Iau, 9iot^, @rün. Sie ftetten nur ha^

5II(gemein[te ber ^ar6e ber GinSilbungsfroft bar,

o§ne auf ettüa» Specififc^es ^injubeuten.

611.

20 äßotlten toir in jeben 3h3if(^enraum 3toifcf)en biefen

Pieren no(^ jpjei SSeftimmungen fe|en, aVs 9iotf)get6

unb Öelbrot^, 9iot^6[au unb 3?(aurot^, ®el6grün

unb Örünge(6, SSIaugrün unb 6rün6(au; fo pjürben

tüir bie Sc^attirungcn be» j^arbenCreifec- 6eftimmt



244 ^ux ^axbtnliijxi. 2;iba!tifc^cr 2:^eil.

genug ouSbrütfen; unb tuenn tütr bte S5e3et(f)nungen

öon öett unb 2)unM ^^injufügen tooltten, ing(eic§en

bte S3ei(^mu|ungen einigermaßen anbeuten, too3u un»

bie gleic^fotty ein)^Ibigen äßotte ©c^niarj, 2Bei§,

@rau unb Sxaun ju 5Dien[ten [te^n; fo tDÜrben hjir »

jiemlic^ auslangen, unb bie borfommenben 6rfc^ei=

nungen ouSbxücfen, o^ne un» gu BeÜimmern, 06 fie auf

b^namifc^em ober atomifti[d§em äßege entftanben finb.

612.

Wan !önnte jebod^ immer ^ieBei hu f|)ecifif(^en

unb inbiöibuellen 5tu§brücfe t)ort^eiIf)aft Benu^en; fo 10

tüie tnir un§ aud^ be§ 2ßort§ Grange unb S^iolett

Bebienten. ^^ngleic^en ^a6en toir ba§ äßort 5|}urpur

gebraucht, um ha§ reine in ber 5Jlitte fte:^enbe 9tot:^

3U Bejeic^nen, hjeit ber ©aft ber ^urpurfc^net!e , be=

fonber§ lüenn er feine Seintoanb burcfibrungen ^at, 15

tor^üglic^ burc§ ha§ ©onnenlic^t ju bem fjöi^ften

5puncte ber Kulmination ju Bringen ift.

L.

9)^ i n e r a (i e n.

613.

£)ie f^arBen ber ^JUneralien finb alle c^emifc^er

5totur, unb fo fann i[)re @ntftef)ungtflDeife au» bem, 20
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tt)0§ tüix öon ben c^cmifc§en färben gefagt Mafien,

ätemlii^ enttoitfelt toerben.

614.

^ie f^arBenbenennungen [tel)n unter ben äußern

ßenngeid^en oben an, unb man tjat fi(^, int ©tnne

5 bei* neuern 3cit, gro^e 5[Ru^e gegeben, jebe t)or!ont=

menbe (Srf^einung genau gu beftimmen unb feft3U=

galten; man l)at aber babur(^. Inte un§ bün!t, neue

©d^tüiertgfetten erregt, tnelc^e bet'm @ebrouc§ manche

Unbequemltc^Mt öeranloffen.

615.

10 ^retlid^ fü^rt auc^ biefeg, fobalb man beben!t,

toie bte ©ai^e entftanben, feine @ntf(^ulbigung mit

ft(^. S)er ^ot)ler "^atte bon je^^er ba^ 3}orrec§t, hk

^ax'ht ]u ^anb!^aben. ®ie tnenigen fpectficirten ^ar=

ben [tauben feft, unb benno(^ fönten burc§ tünftlid^e

15 5Jttic§ungeu ungä^lige ©c^attirungeu f)ert)or, tuclc^e

bie Oberfläche ber natürlichen ©egeuftänbe nad^a^mten,

3öar e§ bol^er ein Sßunber, tnenn man ava^ biefen

5Jtif(^ung§tt)eg einfd^lug unb ben ßünftler aufrief,

gefärbte ^htfterfläd^en aufaufteilen, nac^ benen man

20 bie natürlii^en ©egenftänbe beurt^etlen unb ht^dä}=

neu tonnte. 5Jlan fragte nici^t, tnie gel^t bie 5latur

3u äßerte, um biefe unb jene f^arbe auf i^rem innern

lebenbigen äöege l^erbor^ubringen , foubern tnie belebt

ber 5}laf)(cr ha'i lohic, um ein bem Sebeubigen äf)n=
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It(^e§ 6d^e{n6ilb bQr3ufteEen. Wan ging alfo immer

öon 5Jlif(^ung au§ unb fef)rte auf ^^lifc^ung ^utüd,

fo ha% man jule^t ba§ ©emijc^te tükhex ju mifc^en

öorna^m, um einige fonberbare Spccificationen unb

^nbiöibualifationen auszubrühen unb ^u unterfc^eiben. &

616.

Übrigeng lä§t \iä) Bei ber gebuchten eingeführten

mineralif(^en ^^orBenterminotogie noc§ mand§e§ er=

innern. 9Jlan ^at nämlic^ bie SSenennungen nic^t,

tüie e§ boc^ meiften» möglid^ getoefen tnäre, ou§ bem

5Jtineralrei(^ , fonbern öon oHerlei fid^tbaren @egen= lo

ftönben genommen, ha man bo(^ mit gröBerem 9}or=

t^eil auf eigenem ©runb unb ^oben §ätte bleiben

tonnen, gerner l^at mon ju öiel einzelne, fpecififc^e

5lu§brücfe aufgenommen, unb inbem man, burc§ 3}er=

mif(^ung biefer Specificationen, iDieber neue S5eftim= is

mungen ^erOor^ubringen fucf)tc, nic§t bebac^t, ha'^

man baburc^ öor ber Imagination ba§ Silb unb

öor bem 9}erftanb ben begriff OöHig aufgebe. 3^=

le^t fte^en benn auc^ biefe getoifferma^en al§ @runb=

beftimmungen gebrauchten einzelnen 5arbenbenennun= 20

gen nid^t in ber beftcn Drbnung, tnie fie etma üon

einanber fic^ ableiten; ba()cr benn ber ©c^üler jebe

SSeftimmung einzeln lernen unb fid) ein beino^e

tobte§ 5Po[itit)e§ einprägen mu^. 2)ie Ineiterc 5lu§=

fü^rung biefeS ^ilngebeuteten ftünbe t)ier ni(^t am 25

rechten Orte.
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LI.

'^ f
( a it 5 e u.

617.

53lan fann hk fyarfcen organtjc^er Äörper ü6e);=

^Qupt als eine f)ö^ere c^emifc§e Operation anfeuert,

iüe^tregen ftc auc^ hie Eilten bux(^ bas Sißort Äoc^ung

5 [vrixpio) QUygcbrücft f]a6en. %\it GlementarfarBen

fotüo^l al§ bie gemtfc^ten unb abgeleiteten fommen

auf ber Cberfläc^e organifc^er 5caturen öor; bat)in=

gegen bas innere, man !ann nii^t fagen, unfärbig,

ho6) eigentlich miBJätbig erfc^eint, toenn e§ ju 2agc

10 gebracht lüirb. %a h)ir balb an einem anbern Crtc

bon unjern 2(nfic^ten über organifc^e 5Ratuf einige»

mit^ut^eilen benfen; fo fte^e nur basjenige ^ier, tua»

früher mit ber Farbenlehre in 23er6inbung gebracht

tnar, inbcffen mir ju jenen bejonbern ^Vozäew ha^

15 äßeitre öorbereiten. Sßon ben ^Pftan^en fei alfo juerft

gefproc^en.

618.

jDie Samen, SButben, SBur^eln unb tras über=

!^au|3t bom Sichte auSgefc^loffen ift, ober unmittelbar

öon ber (5rbe fic^ umgeben befinbet, ^eigt fic^ mei[ten=

20 t^eil» toei^.

619.

2)ie im ^inftern au§ Samen erlogenen ^Pflanjen

finb ineife ober in'§ Selbe 3iet)enb. S)a5 ßic^t ()in=
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gegen, inbem e§ ouf ii)re f^orBen tt)ii!t, tüixti ^u=

gletd§ auf tt)re f^ortn.

620.

S)te ^pftanjen, bte im f^inftern tüad^fen, fe|;en ftd^

öon knoten 3U Änoten gtüar lange fort; aber btc

©tengel jtnifc^en ^tnet Änoten finb länger aU biEig; 5

!eme ©etten^tüeige inerben erzeugt unb bie 5Jietamor=

^:§ofe ber ^Pflonäen I)ot ntd^t ftott.

621.

S)o§ St(f)t öerfe^t fie bogegen fogleic^ in einen

t^ätigen ^uftonb, bie ^Pftanje erfc^eint grün unb ber

@ang ber ^Dletamorp^ofe bi§ ^ur Begattung ge'^t 10

unaufl^altfam fort.

622.

Sßir lüiffen, ba§ bie ©tengetblätter nur U^orBerei=

tungen unb SSoröebeutungen auf bie ^lumen= unb

^rui^tiüerf^euge finb; unb fo !onn mon in ben Sten=

gelBIättern fd)on färben fe'^cn, bie öon tüciten ouf 15

bie ^lunte '^inbeuten, lüie bei ben 5tmaranten ber

^aU ift.

623.

6§ gibt tüei^e 29lumen, bereu SSIötter fid^ 3ut

größten Diein^cit burc^gearbeitet I)aBen; aber auc§

farbige, in benen bie fd)öne ©(emcntarerfd^cinung !^in 20

unb lüiebcr fpielt. @§ gibt bereu, bie fic^ nur t!^eil=

U.icife öom ©rüuen auf eitu^ l)ö^cre ©tufe to§ge=

arbeitet t)aben.
•
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624.

35Iumen einerlei &^'\ä)l^ä)i§, ja einerlei ?(rt, fin=

ben fic^ öon allen färben. 9to)en unb BefonberS

^Rolöen 3. f8. ge^en einen großen S^eil be§ j^athzn=

!rei|e§ bnrc^, bom äßcifeen in'§ ©elbc, fobann burc^

5 ba§ ^iotfigelbe in ben ^^urpur, unb öon ha in bQ§

S)un!elfte, tua§ ber 5]3nrpur, inbeni er fid^ bem S5taucn

nähert, ergreifen !ann.

625.

Slnbere fangen fc^on auf einer ^ö^ern 6tufe an,

tüie 3. ^. bie 5J]of)ne, tnelc^e öon bem ©elbrot^en

10 ausgeben unb fic§ in bo§ 33iolette ^inüber^ie^^en.

626.

S)o(^ finb au(i) ^axbtn bei SIrten, ©attnngcn, jo

Familien unb klaffen, hjo nic^t beftänbig, boc^ ^err=

fc^enb, befonberS bie gelbe ^orbe: hk blaue ift üBer=

^aupt feltner.

627.

15 ^ei ben faftigen öütfen ber i^rui^t ge^t eth)a§

^l^nlid^e?^ öor, inbem fie fic^ öon ber grünen ^^^arBe

burc§ ha^j @elbli(^e unb Selbe Bia 3U bem l)öc^ften

9tot^ erijöfien, mobei bie ^yarbe ber ©c§ale hu Stufen

ber 9leife onbeutet. (Sinige finb ringsum gefärbt,

20 einige nur an ber Sonnenfeite, in lüeli^em legten

^atle man bie Steigerung be§ ©elben in'§ 9tot^e

burc^ größere ^n= unb Übereinanbcrbrnngung fe^r

lDot)l beobatf)tcn !ann.
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628.

5tud; ftnb mehrere ^rüc^te innerlich gefäxbt, 6e=

fonbei-y ftnb purpurrotlje 6äfte getnöl^nlid^.

629.

3Sie bte ^axbt fotüo^I oBerfläc^ltd§ auf ber Slume,

al§ burc^bringenb in ber Q^ruc^t fid) Befinbct, fo t)er=

breitet fie fid) qu(^ bur(^ bte übrigett X^eile, inbeni 5

fte bte Sßur^eln nnb bte ©äfte ber Stengel färbt,

unb ^"max tnit fe^r reidjcr nnb mächtiger 9^arbe.

630.

©0 ge^t auä) hk ^arbe be§ ^olgeS öom ©elben

burc§ bie öerfc^tebenen Stufen be§ 9tot!§en bi§ tn'§

^Purpurfarbene unb ^Braune hinüber. S^Iaue ^öl^er lo

ftnb mir nic^t betannt; unb fo jeigt ftd§ fc^on auf

biefer Stufe ber Drganifation bie actibe Seite tnäc^tig,

tüenn in beut aEgenteinen ©rün ber ^flan^en hdb^

Seiten ft(^ balanciren mögen.

631.

2Bir l^aben oben gefe'^en, ha^ ber an§ ber (Srbe is

bringenbe ^eim fid^ met)rent^eil§ tt)ei§ unb gelbtid^

3eigt, burc§ Sininirfung bon 2iä)t unb £uft aber in

bk grüne garbe überget)t. (s-in 5Jr^nlidje'5 gefd;ie()t

bei jungen SSIättern ber 33äumc, tüie man 3. 35. an

ben S5ir!en feljen !ann, bereu junge SSIdtter gelblii^ 20

ftnb unb bei'm 5luyfod)en einen f(^i)nen gelben Saft

büu fid) geben. 5Jadjf)er 'tnerben fie immer grüner,
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fo lt)ie bie 2?Iätter öon anbern S^öumen naä) unb

nad^ in bQ§ Slaugrüne übergeben

.

632.

©0 f(ä)eint auc^ ha§ ©elbe toefentüc^er ben f8VdU

tern anzugehören, al^^ber blaue 5Int^eil: benn biefer

'' öerfc^Ujinbet im ^erbfte, unb ba^' ©elbe be§ 33tatte§

fc^eint in eine braune ^arbe übergegangen, ^oä}

mcrlujürbiger aber finb bie beionberen J^äiic, ha bie

flotter im |)eib[te toieber rein gelb n)erben, unb

anbre [ic§ bi§ ^u bem ^öc§ften 9tot^ l^inauffteigern.

633.

10 Übrigen» ^aben einige ^flan3cn bie ©igenfc^aft,

burc^ fünftlic^e Se^anbiung faft bur(i)au§ in ein

fyarbemoterial öertoanbelt ju tüerben, ha§ fo fein,

tüirffam unb unenbüc^ t^eitbar ift, al§ irgenb ein

onbereg. ^eifpiele finb ber ^nbigo unb Ärapp, mit

15 benen fo öiel geleiftet Inirb. %ud) tüerben j^(ecf)ten

gum färben benu|t.

634.

tiefem 5p^önomen ftc^t ein anberei unmittelbar

entgegen, ha^ man nämlicf) ben färbenben 2t}eil ber

^Pflanzen au^^ie^en unb gleic^fam bcfonbcry barftellen

20 fann, o^ne bofe i§re Drganifation baburc^ ettna» 3U

leiben f(i§eint. S^ie ^^arben ber S3(umen (äffen fid)

burc^ Sßeingeift au§3ief)en unb tingiren benfelbcn;

bie SSiumenbldttcr bagcgen erfc^cinen lüeiB-
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635.

6§ gibt t)erf(^tebene SSeorBeitungen ber SSlumen

unb il^rer ©äfte burc§ 9?eagentten. S){efe§ ^at ^oljle

in öielen ©i-perimenten gclciftet. 9Jian bleicht bte

3tofen bur(^ ©(^inefel unb ftettt fie burd§ onbre

6äuern lütebcr §er. 2)urc^ 2o6afyi-QUc§ lüerben bte &

Sfiofen grün.

LH.

SÖürnter, :j5nfecten, ^M*^^-

636.

23on ben 2^]^teren , tüeti^e auf ben niebern 6tufen

ber Drgantfatton bertoetten, fei l)ier borläufig t^oIgen=

be§ gefagt. £)ie Söürmer, treidle fid^ in ber @rbe lo

aufhalten, ber ^^infterni^ unb ber !alten ^eu(^tig!eit

getoibmct finb, 3eigen fi(^ mi^färbig; hk @ingetüeibe=

tnürmer öon tüarmer geuc^tigfeit im ginftern au§=

gebrütet unb genö^rt, unfärbig; ^u SSeftimmung ber

i^arbe fc^eint au§brü(i(ic§ Sic^t 5U gehören. i5

637.

3)iejenigcn Oicfc^öpfe, h)el(^e im äßaffer töol)nen,

tüetd^cS Qly ein obgteirfj fc()r bidjte» ^JJtittel bcnnod^

f)inreic^enbeö i'ic^t l)inbur(^ lä^t, erft^einen me^r ober

loenigcr gefärbt. S)ie 3'oopf)^)ten, tocld;e hk rcinfte
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ßaüerbe 3U Beleben fc^einen, finb metftentf)etl§ toet^

;

boc§ finben toir bie Korallen bfy ^um [(fünften @eI16=

tot^ ^tnaufgefteigexl , toelc^e» in anbcrn 2BurnTge=

§äufen ficf) biy nal)e jum ^^^uxpur §innn!§e6t.

638.

5 S){c (Se^äufe ber Sc^alt^iere finb fd^ön ge^eii^net

unb gefärbt; boc^ ift 3U bcmerfen, ha^ njeber bie

Sanbfc^netfen, nod^ bie 6^qIc ber 5Jlufd§etn be§ fü^en

SSafferS mit fo l^o^en färben gejiert finb, aly bie

be§ 5[lberh)offer§.

639.

10 ^ei Betrachtung ber 5)lufd§elf(j§alen, befonber» ber

gelüunbenen , bemerfen toir, bo^ ju i^reni (Sntfte^en

eine 3}erfantmlung unter fid§ ä^nlic^er tljierifd^er

Organe fi(^ loac^fenb öorlüärts betüegte, unb, inbent

fie fi(^ um eine 5li'e breiten, haS^ @e()äufe bur(^ eine

15 i^^olge bon Otiefen, 9iänbern, ^Rinnen unb @rf)ö§ungen,

nod^ einem immer fic^ öergrö^crnben 5Jk^ftab, ^n=

öorbrac^ten. 2Bir bemerken aber oud§ äugleic^, bo^

biefen Organen irgenb ein mannid^faltig färbcnber

6aft beitnofjnen mn§te, ber bie Oberfläche be§ (Se=

20 ^äufe§, toa^rf(^einlicf) burc^ unmittelbare @inh)ir!ung

be§ ^Dleerit)offer§ , mit farbigen Sinien, 5puncten,

gießen unb 6(^attirungen, epoc^enineiö bejeii^nete,

unb fo bie ©|)uxen feine§ fteigenben 2ßa(^§t^um§ auf

ber 5tu§enfeite bauernb I)interlic^, inbc§ bie innre

25 meiftcnS tnci^ ober nur blafegefärbt angetroffen tüirb.
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640.

'^a^ in ben 53iuf(^cln iol($e Säfte ftc^ Befinben,

3eigt un» bie Grfat)rung Qudj auBerbem gcnugfam,

inbem fie un§ biefclben nod^ in i^iem flüffigcn unb

färbenben 3u[tanbe barbictet ; looöon ber Saft be§

Slintenfifc^eö ein ^cugniB gibt; ein toeit ftärferel &

abex bcrjcnige ^pnrpurfoft, lüetc^er in mef)reren

Sc^nerfen gcfunben h3ii-b, ber öon Stltcr-^ f)er fo Be=

rüf)mt ift unb in ber neuem ^eit auc^ tt)ot)( benu^t

lüirb. 6§ gibt nämlic^ unter ben ©ingetoeiben mQn=

d^er Sßürtner, tnelc^e fic§ in Sd^alge^äufen auft)alten, i«

ein getoiffe'5 ©efüB, ha^' mit einem rotten Safte ge=

füllt ift. 5)iefer enthält ein fe()r ftar! unb bauer=

l)aft färbenbc§ SBefen, fo ha^ man bie gan3en Spiere

^erfnirfc^en, fodjen unb au5 biefer animalifc^en Srü^e

boc^ noc§ eine ^inreic^enb förbenbe fyeuc^tigfeit ^er= i-^

ausnehmen lonnte. ßg lä§t fii^ aber biefeg farb=

gefüllte ©eföB auc^ bon bem Spiere abfonbern, tt)o=

burd) benn freiließ ein concentrirterer Saft getüonnen

lüirb.

641.

2)iefer Saft t)at hal^ Eigene, ba^ er, bem Cic^t 20

unb ber ßuft auggefe^t, erft gelblich, bann grünlich

erfc^cint, bann in'y ^laue, üon ba in'y 23iolette über=

gef)t, immer aber ein ^ö^ereö 9totf) annimmt, unb

5ute|t burc^ ßinlüirfung ber Sonne, befonber§ tuenn

er auf S^attift aufgetragen iuorben, eine reine ^ol^e 25

rotl)e ^yarbe annimmt. '
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642.

Söir f]ätten olfo tyn eine Steigerung bon ber ^li-

nuefeite Bis ^ur Gulmination, bie luir bei ben unorga=

nifctjen ^äUen ni(^t (eic^t gelna^r tnuvben; ja tüir

!önnen biefe (Srfc^einung beinahe ein S)utc^tt)Qnbern be'3

5 gongen ßreife» nennen, imb h3ir ftnb ü6er3eugt, bo^

buxd) geprige S^erfuc^e InirÜic^ bie gan3e '^nxä)\üan=

berung be-i^ Äteifesi BeU)irft lüeiben fönne: benn e§ ift

h)of)t Eein S^^ijd, ba^ fic^ bur(^ tüof)[ angetüenbete

©duern ber ^Purpur öom 6uImination»puncte f)er=

10 üBer nac^ bem S^arloc^ führen lieBe.

643.

3)iefe ^euc^tigfeit fc^eint öon ber einen Seite mit

ber SSegattung 3u)Qmmen3uf)ängen
, ja fogar finben

fi(^ Gier, bk Stnfönge Üinftiger S(^a(tl)iere, lüett^e

ein fotc^e^ färbenbe» SSefen enthalten. 25on ber an=

15 bern Seite fc^eint aber biefer Saft auf hac^ Bei i)öi)n

[tef)enbcn Spieren fi(^ enttoicfelnbe S3Iut ]u beuten.

3)enn ha^:- 25(ut (ä§t un» ä^nlic^e Gigenirf)aften ber

i^ax'bz fe^en. ^n feinem öerbünntcften ^uftonbe er-

fc^eint e§ uns gelB, öerbic^tet, h)ie es in ben albern

20 ft(^ Befinbet, rot^, unb 5tüar ^eigt ha^i arterielle S?tut

ein t)ö^erey "üoti), tna^rfi^einlic^ töcgen ber Säurung,

bte i^m Bei'm 5(tt)em^o(cn lüiberfä^rt; ba^ öenöfe

Stut ge^t me^r nac§ bem S>ioIetten t)in, unb jetgt

burc^ biefe SSetneglic^fcit auf jene» un» genugfam Be=

5;:. fannte Steigern unb 2Banbern.
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644.

©preisen tuix, e^e iüir ha§ Clement be» 2ßaffer§

öeiiaffen, no(^ etnige§ bon ben ^ifi^en, bexen f(^u|)=

ptge Oberfläche ju gelnifjen f^'^^'öeri öfters t^eilS im

©anjen, t^etl§ ftreifig, t^eil» flecfenlDeiä fpecificirt ift,

no(j^ öfter ein geh3tffe§ i^orbenfpiel ^etgt, boS auf bie 5

SSertoanbtfc^aft ber 6c§uppen mit ben ©e^öufen ber

<Bä)ait^kx^, bem $Perlemutter, ja felBft ber ^perle ^n=

tüeif't. 9lid^t ju übergeben ift hierbei, bo^ l^ei^ere

§immel§ftri(^e , aud^ fc§on in ha§ äßoffer lüir!fam,

bie färben ber f^ifc^e !^ert)orbringen, berfc^önern unb 10

erf)ö!§en.

645.

3tnf Ota^iti Bemerfte ^orfter ^ifc^e, beren £)ber=

flächen fel^r fc^ön fpietten, befonber» im 5lugenbli(f,

ba ber gifc§ ftorb. Wan erinnre ftd§ hierbei be»

61)amöIeon§ nnb anbrer ä^nlic^en @rfc§einungen, 15

tüelc^e bereinft jufammengefteEt biefe äBir!ungen beut=

li(^er erfennen taffen.

646.

^oä) 3ule^t, obgleich auBer ber S^eil^e, ift tüo^l

nod) ba§ garbenfpiel gelüiffer TloUu^tm ]u erttiä^=

nen, fo h)ie bie 5pt)Oyp§ore§cen3 einiger ©eegefd^öpfe, 20

tüelc^e fid^ anä) in färben fpielenb berlieren foH.

647.

3Benben Inir nnnmei^r unfrc ^etradjtnng auf bie=

ienigen föcfrfjöpfe, tuelrfiC bem l^id^t nnb ber ^nft nnb
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bet ttotfnen Stßärme angehören; fo finben Init un§

freiließ erft rec^t im (ebenbigen fyarbenreic^e. öter

erfc^etnen uns an trcfflic^ organtfirten 2^ei(en bie

ßlementorfatBen in i^rcr größten 9teinl)ett unb 5c^iJn=

5 ^eit. 6ie beuten un^ a6er hod), ha^ e6en biefe @e=

f(^ö|)fe nod§ auf einer niebetn ©tufe ber Crganifa=

tion fielen, eöen tneil biefe G(ementaiforBen noc^ un=

berarbeitet bei i^nen ^eröortreten fönnen. ^uc^ £)ier

fc^eint hk .&i^e öiel ju ^iluearbeitung biefex 6rfc^ei=

10 nung beijutragen.

648.

SBir finben ^nfecten, lDe((^e aU ganj concentm*=

tex ^axbenftoff anjufe^en finb, tooxuntex bcfonbex»

bie 6occu§axten berühmt finb ; toobei tüix ^u bemex!en

nic^t untexlaffen, ba§ i^xe SBeife, fic§ an 25egeta=

15 bitien an^ufiebeln, ja in biefelben ^ineinjuniftcn,

auc^ 3ugleic^ jene 2{u§n)üc^fe f)exöoxbxingt , iüelc^e

a(» Seijen ju Sefeftigung ber ^axb^n fo gxo^e S;icnfte

leiften.

649.

3Im auffaCenbften abti jeigt fic^ bie 5axbenge=

20 toaii, bexbunben mit xegelmäBigex Cxganifation, an

benjenigen ^nfecten, trelc^e eine öoEfommcne 53Ma=

moxpf)ofe 5u i^xer (^nttricEIung bebüxfen, an ßäfexn,

boxjüglic^ ahti an Sc^mettextingen.

650.

^iefe le|texn, bie man tna^x^afte ^luSgebuxten

25 beö 2ici)te» unb bex ßuft nennen fönnte, jeigen fc^on

®octf)c§ Bcrfc. II. abtö. 1. Sb. 17
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in ii)xtm O^oitpen^uftanb oft bte fd^önften ^arBen,

toeli^e,' fpectfictrt inie [te ftnb, auf bte fünftigen ^ar=

Ben be§ ©(^mettetling§ beuten; eine S5etra(^tung , bie

h3enn fie Üinftig Jt)eiter öerfolgt h3irb, geUJt^ in man=

(^e§ (Se^etmni^ ber Organifation eine erfreuliche (Sin= &

fid^t getüä^ren mu§.

651.

Sjßenn toir üBrigenS bie i^^lügel be§ 6(^mettexling§

nä^er Betrachten unb in feinem neuartigen ©etneBe bie

6puren eine§ 5lrme§ entbecfen, unb ferner bie 5lrt,

h)ie biefer gleicj^fam terfläc^te 5Irm burc^ jarte ^ebern lo

Bebest unb jum Drgan beg ^liegenc^ Beftimmt lt)or=

ben; fo glauBcn tnir ein @efe^ geluaf)r ju ioerben,

tüonad^ fii^ bte gro^e ^Jlonnic^faltigleit ber gärBung

richtet, tr)el(^e§ fünfttg nä§er 3U enttnitfeln fein tüirb.

652.

£)a§ auä) üBerl^oupt bie §i^e ouf @rö^e be§ @e= 15

f(j^öpfe§, auf ^iluöBilbung ber ^orm, auf mehrere

^errlic^leit ber g^arBen (Sinf[u§ I)aBe, Bebarf iriof)(

!oum erinnert ^u luerben.
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Lin.

^^ 5 9 e I.

.653.

^c toeiter trir nun un§ gegen btc ^ö'^etn €tga=

ntfattonen bctücgen, befto me§r f)a6en tüir Urfac^e,

flüchtig unb Dorübergetjcnb, nur einiges §tn,^u[trcuen.

5 S)enn oKeg, tDQ§ foId)en organifd^en Sö^efen natürlich

begegnet, ift eine Sßirlung bon fo öielen ^prämifjen,

ha^ o^ne bieiclben lüenigfteny angebeutet gu ^aben,

nur etlDQö lln,]ulänglic^e§ unb Öetüogtey ausgefprod^en

toirb.

654.

10 3öie töir bn ben ^f^^an^en finben, ba^ i^r .ööf)e=

te§, bie au§gebilbcten 2?lüt^en unb f^^rüc^te auf bem

Stamme glei(^fam getüur^elt finb, unb fic§ öon boü=

tommneren Säften nähren, al3 il)nen bie SÖur^el

guerft 3ugebra(^t ^at; it)ie Inir bemerken, ha^ bie

lö Sd^maro^erpflon^en, bie ha§ Drgonifc^e al§ i^r @le=

ment be^anbeln, an Gräften unb ßigenfc^aften fid^

ganj borjüglic^ betüeifen, fo üjnnen toir aucf) hk

^ebern bcr 3}ögcl in einem getoiffen Sinne mit ben

^Pftanjen öergleic^en. 2)ie ^ebern entfpringen al§ ein

20 Se^te» aus ber Oberfläche eine§ ."k^örper§ , ber not^

biet naä) au^en §er3ugeben f)at, unb finb be^löegen

fe^r xtiä) ouSgeftattete Drgane.

17*
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655.

2)te .ßiele erlüac^fcn nti^t allein öer^ältntBmöBig

gu einer anfef)nlic^en ©röBc, fonbern fie finb burc§=

QUO geäftet, toobuxc^ fie eigentlich ju i5"ßbern tuexben,

unb mand§e biefei* 5Iu§äftungen, Sefiebeiungen finb

toiebet fufibiöibirt, tüoburci^ fie abermals an bk 5pflan= 5

äen erinnern.

656.

2)ie fyebern finb fe^r öerfc^ieben an gorm unb

@rö^e, aBer fie Bleiben immer baffelbe Organ, ha^

^iä) nur naä) ^efc§affenf)eit be§ Äörpertt)ei(e§ , au§

h)eld)em e§ entfprnngt, Bilbet unb umBilbet. 10

657.

5}Ht ber ^otm öertoanbelt fic^ auc^ bie fyarBe,

unb ein geh)iffe§ @efe| leitet fotuo^l bie allgemeine

i^örBung, al» aud§ bie Befonbre, toie toir fie nennen

möchten, bicjenige nämlicfj, tooburc^ hk einjelne

geber fc^etfig tnirb. S)iefe§ ift e», inorauy alle 3eic^= 15

nurig be§ Bunten @efieber§ entfpringt, unb h)orau§

jule^t ba^ ^Pfauenauge l^erüorge^t. 6§ ift ein 3l^n=

lic^e» mit jenem, ba§ tnir Bei Gelegenheit ber 5Jleta=

morp^ofe ber ^flan^en früher enttuirfelt, unb beld^eS

bar^ulegen tüir bie näc^fte ßjelegenfjeit ergreifen lüerben. 20

658.

5]ötl)igen un§ ^ier 3eit unb Umftänbc üBer biefc§

organifc^e (5iefc| Ijinau^^uge^en, fo ift bod) ^ier unfrc
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5PfI{c§t, ber c^emtfc^en Sßirfungen ju gebenfen, toetc^e

ftcf) 6et ^är6ung ber ^ebern auf eine un§ nun fc^ort

^intängüc^ befannte SBetfe 5U äuBern pflegen.

659.

2)a» ©efieber ift atifarbig, bo(^ im Sanken ha^

5 gelbe, bas fic^ ,3um 9iot^en fteigert, fjäufiger al§ ha^

blaue.

660.

2)ie Gintüirfung be§ Sic^t» auf bie ^ebern unb

i§re färben ift burc^au» bemerfltc^. So ift ,3um

58eifpiet auf ber ^ruft getniffer Papageien bie fycber

10 eigentüi^ gelb. 3^er fc^uppenartig ^eröortretenbe

2;§ei(, ben ha^ fiic^t beft^eint, ift aus bem Öelben

tn'§ 9tot()e gefteigert. ©0 fte^t hk SSruft eines fo(=

d^en 31^iers ^oc§rot^ au§, tüenn man aber in bie

gebern bläf't, erfc^eint ha^ ©etbe.

661.

15 60 ift burc^au» ber unbebedfte 2;^eil ber ^ebern

bon bem im ruhigen ^uftanb bebetften ^i3c^(id) unter=

fd^ieben, fo ha% fogar nur ber unbebetfte l^eil, 3. 25.

bei Otaben, bunte färben fpielt, ber bebe(ite aber

nic^t; na(^ tnelc^er Anleitung man bie Sc^h3an3=

20 febern, tüenn fie burc^ einanber gelnorfen finb, fo=

gteic§ toieber jurec^t legen !ann.
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Liy.

(Säuget liiere unb 9)^

e

uferen.

662.

Öier fangen bte (SlementarfarBen an un§ ganj ju

öerlaffen. 2Bir finb auf ber §öc§]ten 5tufe, auf bex

toir nur flüchtig bertoeilen.

663.

S)o§ Säuget^ter fte^t üBer^aupt entfc^ieben auf s

ber ßebenSfeite. 5lIIe§, tüa§ ftc^ an i§m äußert, tft

Ie6cnbtg. 2}on bem ^nnern fprec^en tütr nid^t, alfo

I)ier nur einige» öon ber Cberfläc^e. £ie ^aare un=

terf(i)eiben iiä) fc^on boburc^ öon ben ^ebern, ba^

fie ber öaut me^r angehören, ha^ fie einfach, lo

fabenartig, nid)t geaftet finb. ^^n ben öerfc^iebenen

X^eilen be§ Körpers finb fie aber au(^, nac§ %xt ber

^ebern, fürjer, länger, ^arter unb ftäiter, far6(o§

ober gefärbt, unb bie^ atte§ nac§ ©efe^en, todä)z )iä)

au§fprec§en laffen. is

664.

SCßet^ unb <Bä)'max^, @elb, @elbrot§ unb S3raun

tüed^feln auf mannic^faltige SBeife, boä) erfc^einen fie

nicmatö auf eine fold^e 5(rt, ha^ fie un§ an bie (SIe=

mentarfarbcn eiinnertcn. ©ie finb alle bietme^r ge=

miidjte, burd; organifc^e ytoc^ung bc3lDungcnc ^Jarben, 20
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unb Bejetc^nen tnefjr ober tüeniger bte 6tufen!)ö'^e

be§ $Ö5efeny, bem fte angehören.

665.

ßtne t)on ben tüt(^tigften S5etrac§tungcn ber 9Jlor=

^§ologie, in fofern fie Döerfläi^en BeoBai^tct, ift btefe,

5 bo^ anä) Bei ben öierfü^igen Spieren hk ^Uden ber

|)aut auf bie innern 2;§eile, über n)elc§e fie gebogen

ift, einen S3e3ug ^ahm. 60 tuittfürlid^ üBrigenS bie

5Iatur bem f(üd;ttgen SlnBlid f^ier ju tüirfen fc^eint,

fo confequent tuirb bennod§ ein tiefe§ @efe| BeoBac^=

10 tet, beffen @ntlt)i(flung unb ^ilntüenbung freilid^ nur

einer genauen Sorgfalt unb treuen 2;^eilne!§mung

öorBe^alten ift.

666.

Jlßenn Bei Riffen gelüiffe nadte 21^eite Bunt, mit

ßlementarfarben , erf(feinen, fo geigt bie^ bie Jreite

15 Entfernung eine» fot(^en @ef(^ö|jf§ bon ber 25oE!om=

men^eit an: benn man !ann fagen, je ebler ein @e=

f(^öpf ift, je met)r ift aEe§ ©toffartige in i^m öer=

arBeitet; je tnefentüc^er feine DBerftäc^e mit bem

Innern gufommen^öngt , befto Ineniger können auf

20 berfelBen (SlementarfarBen erfc^einen. £)enn ha, too

alteg ein OoHtommeney ©anjeS gufammen ausmachen

foll, fann fi(^ ni(^t ^ier unb ba etU)a§ ©pecifif(i)e§

oBfonbern.

667.

SSon bem ^Jlenfd^en '^aBen tüir tDenig 3U fagen,

25 benn er trennt fic§ gau^ üon ber aEgemeinen 9iotur=
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Ief)re Io§, in ber tnir je^t etgentlii^ tüanbeln. 2luf

be§ 5}lenid§en innere» ift fo ötel DertDanbt, bo^ feine

Oberfläche nur fparfamer Begabt trerben !onnte.

668.

Söenn man nimmt, ba^ fd^on unter ber «öaut hk

%t)kxe mit ^^tercutonmuSfetn mel)r Belaftct all i)e= 5

günftigt finb; toenn man fie^t, ha^ gar manche!

Überftüffige na<^ auBen ftrebt, tüie jum SSeifpiel hk

großen Citren unb Si^luän^e, nic§t hseniger bie §aare,

5Rä^nen, Rotten: fo fie^t man lt)o()I, ha^ bie 5ktur

t)iele§ üb3ugebcn unb gu öcrf(i)tt)enben ^atte. n,

669.

2)agegen ift bie Oberfläche be§ 5]lenfc^en glatt

unb rein, unb lä§t, bei ben öoEfommenften , aufeer

Jüenigen mit öocir me^r gezierten al§ bcbeiften Stel=

len, bie fc^öne ^^^orm fe^en: benn im ä^orbeigeljen

fei e§ gefagt, ein Überfluß ber ^aare an 23ruft, 5lr= 15

men, 6d§en!eln beutet c^er auf Sc^tüäc^e all auf

6tär!e; tok benn tDal)rfc^cinlic§ nur bie 5pocten,

burc^ ben 5lnla^ einer übrigen! ftar!en 2:i)iernatur

öerfü^rt, mit unter folc^e l^aarige Reiben ju ß^ren

gebracht !§aben. 20

670.

^0^ l^aben lüir ^auptfä(^li(^ an bicfem Ort öon

ber garbe ju rebcn. Unb fo ift bie (Varbe ber menfd§=

lid^en §aut, in allen it)ren "iHblrieidjungen , burd^au»
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!eine ßlementaxfarbe, jonbcrn eine bur(^ organtfc^e

^0(^ung l)öc^ft bearbeitete @rf(^einung.

671.

£)a§ bie f^arbe ber §aut unb ^aaxt auf einen

Unterfc^ieb ber (S^oraftere beute, i\t lüo^I !eine ^rage,

ö Irie lüir \a fc§on einen bcbeutenben Unterfc^ieb an

blonben unb braunen DTcenfc^en geniai)r Ujerben; h)o=

burd^ loir auf bie 35erntutt)ung geleitet tüorben, ba^

ein ober ha5 anbre organifc^e 6t)ftem bortnaltenb eine

folc^e 33erf(^iebenf)eit ^erborbringe. (Sin @(ei(^e§ lä^t

10 fic^ tüo^l auf ^Rationen anlüenben; toobei öieUcid^t

äu bemerten toäre, ha^ auä) gett)iffe färben mit ge=

tüiffen ^Übungen ^ufammentreffen , toorauf tuir f(^on

burc^ bie ^Jlo^renptitjfiognomien aufmerffam getnorben.

672.

Übrigens ii3äre lüo^l ^ier ber Ort, ber 3l^ßtf(er=

15 frage ^u begegnen, ob benn nidjt atle 5Jlenf(^enbiI=

bung unb ^arbe gleich fc^ön, unb nur burc^ @c=

tüofjn^eit unb ßigenbünfel eine ber anbern üorge^ogen

lüerbe. SSir getrauen uns aber in ©efolg alle§ beffen,

toag bi§^er borgetommen
,

ju be^au|3ten, ha'^ ber

20 h)ei^e 5J^enfc^, b. l). berjenige, beffen übcrfldi^e bom

Sßei^en in'ö @etblic§c, SSräunlic^e, 9töt^li(^e fpicit,

!urg beffen €berf(ä(^e am gleidfigültigften erfd^eint,

am lüenigften fi(^ ju irgenb etmaS 58efonbrem ^in=

neigt, ber fc^önfte fei. Unb fo toirb auc^ tDol)( tünftig,
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trenn öon hex gotm bie Diebe fein tüirb, ein fold^er

©ipfel menfc^Iic^cr ©eftalt ft(^ öor has 5lnf(^auen

Bringen lafjen; mc§t al§ ob biefe alte Streitfrage

f)ierburc§ für immer entfd^iebcn fein foHte: benn e§

gibt 5Jtenf(f)en genug, ineli^e ürfaij^e :§aben, biefe 5

£)eutfam!eit be» 5lu^ern in ^toeifel 5U fe|en; fon=

bcrn ba§ ba§jenige au§gefprod^en iüerbe, h)o§ au§

einer ^yolge öon 5?eobac^tung unb Urtt)eit einem

Si(^ert)cit unb ^cru^igung fuc^enben @emüt£}e ^ert)or=

fpringt. Unb fo fügen tuir ^um Bä)in^ nocfj einige 10

auf bie elementarc^emifc§e Q^arbente^re fid) be3ie^enbe

Betrachtungen bei.

LV.

'Pf)i)]ifd)c uiib c^emifd^e SBivIungen

farbiger ^eUntc^tung.

673.

£)ie p:^t)fif(^en unb tfjemifc^en 2ßir!ungen farb= is

lofer S5eleuct)tung finb bcfannt, fo büB e» ^ier un=

nijtt)ig fein bürfte, fic Ineitläuftig au§ einonber ju

fe^en. ^TaS forblofe £ic§t jeigt fid^ unter öerf(^iebe=

nen S^ebingungen, aly SÖärme erregenb, aly ein Seud§=

ten getoiffen .Hörpern mittf^eilenb, aly auf 6äurung 20

unb öntföurung luirfenb. ^n bcr 5lrt unb Stärfe
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btefer 3Cßix!ungen finbct ftc^ too^^l mancher Untet=

fd^teb, aBet feine folc^e ^^tfferenj, bte auf einen @egen=

fol !^intüie[e, tuie fold)e bei fartigen Beleuchtungen

erfc^eint, tuobon \mx nunmefir !ür5lid; 9tec§enfdjaft 3U

5 geben geben!en.

674.

SSon ber äßirfung farbiger SSeleud^tung aU Sßäxnte

erregenb töiffen toir ^olgenbe» ju fogen: 3ln einem

fefjr fenfiblen, fogcnannten Suftt^ermometcr beobachte

man bie S^emperatur be§ bunflen ^i^^erö. SSringt

10 man hk l^no^d barauf in ba§ birect ^ereinfc^einenbe

6onnenlid^t, fo ift ni(^t§ natürlid^er , aU bo^ bie

glüffigleit einen öiel ^ö^zxn ©rab ber äßärme anzeige.

6d§iebt man al§bann farbige ©Idfer üor, fo folgt

auc^ ganj natürlich, ba§ fic§ ber SÖärmegrab t)er=

15 minbre, erftlic^ tüeil bie äßirfung be» birecten 2i(^t§

fd^on burd^ ha^i @la§ ettüaö get^inbert ift, fobann aber

öorgüglic^, tueit ein farbige§ @la§, al§ ein S)un!le§,

ein tt)enigere§ 2i(a)t t}inbnxä)lä^t

675.

§iebei ^eigt fic^ aber bem aufmerffamen S3eob=

20 Qii^ter ein Untcrfdjicb ber Sinirmerregung, je naif)bem

biefe ober jene i^arbe bem (^lafe eigen ift. S)a§ gelbe

unb gelbrot!§e (^ia^ bringt eine ^öf)ere 2^emperatur,

al§ ha^ blaue unb blaurot^^e '^erüor, unb jtoar ift

ber Unterfc^ieb Oon ä)ebeutuiig.
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676.

2BiE man biefcn 2?cffu(f) mit bem fogcnannten

priömatifc^en Spectrum anfteHen, fo 6emerfe man am

2^ermometer erft bic Temperatur be§ 3i^ntei*§ / ^öffe

atsbann ha^5 btaufärBige 2iä)t auf bie Äugel falten;

fo tütrb ein ettoaö f)ö^erer SBärmegrob angezeigt, h)el= 5

ä)tx immer tü'd^yt, toenn man bie übrigen ^^^arfien

nac^ unb nac^ auf hie ßugel bringt, .^n ber gerb=

rott)en ift bie Temperatur am ftärfften, noc§ ftärfer

aber unter bem ©elbrot^en.

DJtac^t man bie 3]orri(^tung mit bem äßaffer= i«

priSma, fo ba^ man ha^^ mei^e 2ict;t in ber Tliik

Ooltfommen f)aben fann, fo ift biefe» ]W)ax gebroc^ne,

aber noc^ nic^t gefärbte Sic^t ha^^ märmfte ; bie übri=

gen g^arben berfjalten fic§ hingegen toie öor^er gefagt.

677.

S)a es t)ier nur um 5(nbeutung, ni(^t aber um is

5Ibtcitung unb ©rftärung biefer 5p§änomene ju t^un

ift, fo bemerfen mir nur im S^orbeige^en, ba^ \iä)

am 8pectrum unter bem ^ot^en !eine§mege§ ba§ 2tc§t

boEfommcn abfc^neibet, fonbern ba^ immer no(^ ein

gebroc^ney, Oon feinem 2i>ege abgeteuftes, fic^ bitter 20

bem pric^matifcfjen ^arbenbitbe gteidjfam ^erfc^teic§en=

be§ ßic^t 3u bemerten ift; fo ha^ man bn nät)ercr

S^etrat^tung mo^t fanm nötf}ig !^abcn trirb 3U un=

fic^tbarcn Strablen unb bcren 5?rcd)nng feine ^uftud^t

3u net)men.
'

25
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678.

2)te 5Jiitt^et(ung bc§ 2t(^te§ burcf) farbige ^elcuc^=

tung .^etgt bieieI6igc Xifferenj. £en Sononifc^en 5p^o5=

piroxen t^ettt fic^ ha§ 2id)t mit burc^ blouc unb bio=

lette ©läfer, feineölnegeö aber burc^ getbe unb ge(6=

5 xot^e; ja man toiU fogar bemerÜ ^aben, ha^ bie

?pf)o§pf)oren , tuelc^en man burc§ öiolette unb blaue

©läfer ben ©(ü^fc^ein mitgetf)ei(t, tnenn man folc^e

nad^^er unter bie gelben unb gelbrot^en Scheiben

gebracht, früfjer Derlöfc^en, aVj bie, meiere man im

10 bunJten 3i^i"ß^'" ^u^ig liegen td^t.

679.

Wan fann biefe 2]erfu(^e Inic bie öor^erge^enben

auc§ burc§ ha§ pri§matif(^e 6pectrum machen, unb

e» äeigen ftc^ immer biefetben 9ie[u(tate.

680.

U^on ber 2Sir!ung farbiger 35e(euc^tung auf Söu=

ih rung unb (Sntfäurung !ann man fi(^ foIgenbcrmaBen

unterricfjten. ^Jian ftreic^e feu(^te§, ganj toeiße» .öorn=

filber auf einen ^^apierftreifen ; man lege i^n in'§

Si(^t, ha^ er einigermoBen grou hjcrbe unb fc^neibe

i^n alöbenn in brei StücEe. £a§ eine lege man in

20 ein SÖuc^ , aU bteibenbe» ^JZufter , has anbre unter

ein gelbrot^e», ba§ britte unter ein btaurot^es (^ia^.

Siefeö (e^te Stüif Itiirb immer bunfetgrauer Serben

unb eine ßntfäurung anjcigen. £a§ unter bem gelb=
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tot^en Befinbüc^e lütxb immer geller grou, tritt olfo

bem erften 3u|tQnb öolltomm.nerer Säurung mieber

nä^er. 33on Betben !ann mon ftc^ burc^ ^öergteic^ung

mit bem 5Jlu[terftü(fe üfierjeugen.

681.

DJlan f)at auc^ eine jc^öne 3)orric§tung gemai^t, s

biefc S3erfu(^e mit bem priSmatifc^en S3ilbe anjuftelten.

2)ie Siefultate finb benen bisher ertnä^nten gemä^,

unb toir Serben ha^ 9läf)ere babon fpäter^in öor=

tragen unb boBei bie 5Irbeiten eine^ genauen 35eoB=

ac^tei'y Benu^en, ber fi.c^ 6iöf)er mit biefen 3}eriu(^en lo

forgfältig bejc^äftigte.

LYI.

ö^ () c m i
f
c§ e äÖ t r ! u n g

bei ber b i o p t r i ] c^ e n xH c^ r o m a ] i e.

682.

3uerft erfucfjen tüir unfre ßefer, bagjenige lüiebcr

nacf)3ufef)en, Ina» rtir oben (285—298) über biefe n

^lakm borgetrogen, bamit e§ f)ier feiner lüeitern

Sßieber^olung bebürfe.

683.

'ÜJtan !ann alfo einem @Iafe bie (Jigenid^aft geben,

ha'^ e§, of)ne biet [tapfer ^u rcfrangiren aU borl^er,
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b. 'i). of)ne ha§ SSilb um ein fe^r merfltc^eS tüetter ju

öerrücfen, bennoc^ btel Breitere ^Q'^-'^c^f^u^^ ^ert)or=

Bringt.

684.

S)iefe Gigenfc^aft tüirb bem ©lafe buri^ 5]letoII=

5 falle mitget^eilt. Sa^er DJtennige mit einem reinen

©(al'e innig ^ufammengefc^moljen unb bereinigt, huie

2Bir!ung t)ert)or6ringt. ^'^lintgla^ (291) ift ein foIc^e§

mit Sleifalf Bereitetet @(as. Sluf biefem äßege ift

man toeiter gegangen unb l)at hk fogenannte (5pie^=

10 glan^Butter, bie fic^ nac^ einer neuern Sb'ereitung aly

reine gtüffigfeit barftellcn läBt, in linfenförmigen

unb pri§matii"cf)en (SefäBen Benu^t, unb ^at eine jef)r

[tarfe ^arBenerfc^einung Bei mäßiger 9iefraction !^er=

BorgeBrat^t, unb hk öon un§ fogenannte .^l;)perrf)ro=

15 mafie fe^r leB^aft borgefteEt.

685.

i8eben!t mon nun, ha^ ha» gemeine @{a§, tne=

nigften» üBertüiegenb alfatifcfjer Dktur fei, inbem e§

öor3Ügtic^ au§ Sanb unb Saugenfat^cn 3ufammen=

gefc^mol^en hüirb; fo möchte niot)( eine 9ieif)c Oon

20 $öerfuc§en Bele^renb fein, tüclc^e haä 33ert)ä(tni^ öötlig

alfalifc^er Liquoren 3u öijßigen Säuren ou§einanber=

festen.

686.

Sßöre nun ba» ^Jlarimum unb ^linimum gcfun=

ben; fo tnärc bie (^rage, oB nidjt irgcnb ein Brerfjenb
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5[Rtttel 3u erbenfen fei, in tüelc^em bte öon ber üie=

fractton beinah unaS^ängig Quf= unb aBfteigenbe

5ar6enerfc^einung , 6ei 3]erxücEung be?^ ^ilbes, ööEig

51utt trerben !önnte.

687.

2öie fe^r tüünfrfjenSJrert'^ tüäre e§ baf)er für b{e= 5

feit leiten 5punct fotoo^l, ai§ für unfre gange britte

5t6t!^et(ung , ja für bie ^^arBenle^re überhaupt, ba§

hk mit 33eor6ettung bcr G^emte, unter immer fort=

fc^reitenben neuen 9tnfic§ten, 6efc^äftigten 5JMnner

auä) §ier eingreifen, unb ha?\ U)a§ hjir beino^e nur 10

mit ro^en 3ügen angebeutet, in ha^ feinere Verfolgen

unb in einem allgemeinen, ber gangen äöiffenf(^aft

gufagenben 8inne bearbeiten möchten.
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ungemeine ^nfic^ten nad^ innen.

688.

3[ötr ^oben 6{§§er bte ^p^änomene foft geiraltfam

au§ einonber gehalten, bk \iä) tf)etl§ i§rer 5^atur noc^,

5 tf)ei(§ bem ^ebürfniB unfrei ©eiftcy gctnaB, immer

toieber 3U öeretnigen ftreBten. äßtr ^a6en fie, nad^

einer gelüiffen ^Jlet^obe, in brei 5lbt^eilimgen t)orge=

tragen, unb bie ^^arfecn ^iierft kmerft al§ flüchtige

äßirfung unb ©egenlüirfung be§ 5Iugey fclBft, ferner

10 alö tiorü6ergcf)enbe äßirfung farblofer, burdji'c^eincnber,

burc§fi(^tiger , itnburc§ftc§tiger Körper auf bog ßid^t,

Befonbery auf ha^j £irf)t6ilb ; enblirfj ftnb lüir ^u bem

^Puncte gelangt, tüo tuir fte al§ bouernb, als ben

Körpern tnirflic^ eintüo^nenb juöerfid^tlid^ anfprec^en

15 tonnten.

689.

3in biefer ftätigen Steige ()a6en toir, fo öiet eS

möglid) fein tüoHte, hk ßrfd^einungen ]u Beftimmcn,

3u fonbern, unb ju orbnen gefüllt, ^c^i, ba lüir

md)t me^r fürchten, fie ju öermifc^en, ober ,]u ücr=

(»octl)e5 aSJcrtc. II. Stbtlj. i. SBö. 18
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tüirren, !önnen toix unternehmen, erftüc^ ha§ 5lIIge=

meine, lüa§ ftd§ bon biefen (Stf(Meinungen innerhalb

be» gefc^tofjenen ÄreifeS präbtciren läfet, an^ftgeben,

3h)etten§, anjubeuten, h){e fic^ btefer Befonbre ^rei»

an bie übrigen ©lieber bertüanbter 5)taturer|(^einungen

anf(^lie§t unb fi(^ mit i^nen öerfettet.

jBic (cic^t bie JJavbc cittftcfjt.

690.

äßir !)aBen beobachtet, ha% bie ^arbe unter man=

d^erlei Sebingungen fe!§r leidet unb fc^nell entftel^e.

S)ie @m|)finbU(^!eit be§ 5tuge§ gegen ha§ Sid^t, bie lo

gefe|li(^e (55egentoir!ung ber 9tetina gegen baffelbe brin=

gen angenblid^lid; ein leichte» gorbenfpiel f)ert)or. 3e=

be§ gemäßigte Sic^t !ann aly farbig ongefe^en tncrben,

ja iüir bürfen jebeg Si(^t, infofern e§ gefe^en h)irb,

farbig nennen. i5^arblofe§ Sid^t, forblofe ^läc^en ftnb i^

geiuifferma^en 5lbftractionen; in ber (Srfo^rung U)erben

mir fie faum gema^r.

091.

SBenn bo§ ßid^t einen farblofen Ä^örper berührt,

tion i()m ^urüdpraEt, an i^m !^er=, burc^ i^n bur(^=

ge()t, fo crf(feinen bie (Farben foglei(^; nur muffen 20

tüir f)ierbei bcbcnten, maS fo oft Oon un§ urgirt tt)or=

ben, bai3 nidjt iene'.s^auptbcbingungen ber ^Jiefraction,



3]icrtc Slbt^eilung. Stllgemcine Slnfidjtcn mä) innen. 275

ber 9?effej:ion u. f.
in. I){ni*ei(^enb ftnb, bte ©tfi^einimg

^eröorjuBrinflen. ®a» 8irf)t tüixti jlüax mani^mal

babei on unb für fid^, öftexS aber a(§ ein 6efttmmte5,

öegränjte», qI§ ein Sic^tBttb. S)ie 2rü6e ber 5Jltttel

5 ift oft eine not^toenbige 58ebingung, fo h)ie auc^ |)al6=

unb £)o)3pelfc§Qtten ju man(^en farbigen ©rfrfjeinungen

erforbert Inerben. S)ur(^auö aber entftet)t bie ^arbc

augenblitflic^ unb mit ber größten Seic^tigfeit. So

finben lüir benn anä) ferner, bo^ burd§ S)rutf, ^auäj,

10 SfJotation, 2Bärme, burc^ mancherlei 5Irten öon S9e=

iüegung unb 3]eränberung an glatten reinen ßijrpern,

fo lt)ie an farblofen ßiquoren, bie (}arbe fogteic^ ^er=

Vorgebracht toerbe.

692.

^n ben ^eftanbt§ei(en ber Körper barf nur bie

15 geringfte 3}erönberung Oor fid§ ge^en, e§ fei nun burd^

9Jtifc§ung mit anbern, ober burc^ fonftige ^eftim=

mungcn; fo entftef)t hu ^axht an ben Körpern, ober

Oeränbert fi(^ an benfelben.

Sßie eiievgifc^ bte J^i^^'^^^' f^'i-

693.

20 1)ie p^ljfifc^en ^axbm unb befonberS bie priyma=

tifdjen tourben e§emal§ lüegen i^rcr befonbern .^err-
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Itc§!eit unb Energie colores emphatici genannt. S3et

näf)erer ^Betrachtung a6er !ann man atten ^or6erf(^e{=

nungen eine t)o§e ©mp^aje ^ufc^reiBen: t)orauÄgeie^t,

ba^ fie unter ben reinften unb öoHtommenften i8e=

bingungen bargefteltt tüerben. 5

694.

2)ie bunfte 5latur ber i^arbe, t^re ^o!^e gefätttgtc

Gualttät ift ha^, tooburc^ fie ben ernftt}a[ten unb

3uglei(^ tei^enben ßinbrucf l)ertior6ringt, unb inbem

man fie al§ eine ^ebingung be§ Sichte» anfe^en !ann,

fo !onn fie auc^ ha^ Sid^t nic^t entbehren ols ber 10

mitttiirfenbcn Urfac^e il^rer ©rfc^einung, a(>3 ber Unter=

läge if)re5 (5rfc^eincn§ , ai^ einer auffc^einenben unb

bie i^arBe manifeftircnben ©etoalt.

^ic cntfdjicbcu bic Javbc fei.

695.

©ntfte^en ber ^arBe unb fic^ entfc^eibcn ift ein».

Sßenn ba^ 2iä)i mit einer allgemeinen ©leic^gültigfeit

fi(^ unb bic ©egenftänbe barftellt, unb un§ bon einer

BebeutungSlofen Giegennjart geioife mad)t, fo jeigt fitf)

bie §arbe jeberjeit fpecififc^, djarafteriftifc^, bebeutenb.
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69(3.

^m ^IKgemeinen öctroc^tct cntfc^ctbet fie ftc^ nad)

3tt)et Seiten. Sie [teilt einen ©egenfa^ bar, ben Wix

eine ^Polarität nennen unb burc^ ein + ^^^ — ^cc^t

gut be^eic^nen tonnen.

15

^lü5.
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hex toix an bic ^ufammenfe^iing nid^t benfen. 2)iefe

ßtn^cit nennen lütt @tün.

698.

äöenn nun ätüet au§ berfelBen €ueEe entfpringenbe

entgegcngefc^te ^pf^änomenc, inbem man ftc 5ufammen=

bringt , [i(^ ntc^t auf^eBen , fonbern fti^ ju einem 5

britten ongene!)m ^emcrfbaren öexBinbeu; fo ift bie^

fc^on ein ^^önonten, b(\§ auf ÜBereinftimmung ^in=

beutet. 2)a§ SSoElommnere ift uod^ ^nxüü.

(Steigerung iii'^ 9iotf)e.

699.

S)a§ S5laue unb ©elBe lä^t fic^ nic^t öerbic^ten, 10

o^ne ba% gugleic^ eine anbie ©rfc^einung mit eintrete.

S)ie f5^arBe ift in i^rcm tic^teften 3uftanb ein S)unfle§,

tüirb fie öerbic^tet, fo mu§ fic bunftcr luerbeu; aBcr

gugleid^ erl^dlt fie einen Sdjein, ben tüir mit bem

SCßorte röt^lii^ Be^eic^nen. 15

700.

S)iefer 6djein lüöi^f't immer fort, fo ba^ er auf

ber ]^öc§ften (Stufe ber Steigerung präOalirt. @in ge=

tDottfamer Sid^tcinbruc! tlingt purpurfarBen oB. S9ei

bem ©elBrot^en ber pri§matifd)en ä^erfud^e, ha» un=
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rntttelöor au§ bem ©elöen entfpringt, ben!t man !aum

mct)r an ha^ 6el6e.

701.

£i{e Steigerung ent|tcf)t fc^on burd) farbtoie trüBe

•)JiitteI, unb ^ier fe^en mx bie Sßhtung in i^rer

5 ^ijc^ften 9^ein§eit unb 5IUgemein§eit. ^^arbige fpeci=

ficirte burc^fic^tige Liquoren geigen biefe Steigerung

fe^r auffaltenb in ben StufengefäBen. £ie|e Steige=

rung i[t unauf^attfam f(^neE unb ftätig; fie ift aU=

gemein unb fommt fotoof)! 6ei p^t)fioIogifc^en a(§

10 p§t)fi|c^en unb c^emifc^en ^ar6en öor.

^erdiubitug ber geftetg erteil (Snbeit.

702.

•Öaben hk 6nben be§ einfachen ©egenfa^e» burc§

^Jlifc^ung ein fc^öneS unb angcnct)me§ 5p()änomen 6e=

iüirft; fo toerben bie gefteigerten ßnben, trenn man
15 fie öerbinbet, nocfj eine anmut^igere ^^arfie ^ert)or=

Bringen, ja e§ lä^t ftc^ beuten, ha^ tjkx ber l^öc^fte

5]3unct ber ganzen ßrfc^einung fein tnerbe.

703.

Unb fo ift e» auä): benn e§ entftet)t hav reine

9tott), has n^ir oft, um feiner ^o^en äßürbe tnillen,

20 ben ^Purpur genannt fjaöen.
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704.

@§ gtBt öerfc^tebenc 5(rten, iüte bcr ^utpur in

ber 6rfc§einung cnt|tef)t; burcf) Überciuanbcrfuln'ung

be§ öioletten Saumy unb gcI6rot^cn ^JianbeS bei

|)nöniatifc^en S^erfuc^en; bur(^ fortgefc^te Steigerung

bei c^emifd^en; burd) ben organifc^cn @egeiifa| bd 5

))f)^fiologijc§en $ßerfuc§en.

705.

911» ^Pigment entftcf)! er nii^t huxä) DJlifdjung

ober ^Bereinigung ; fonbern buri^ ^irirung einer ,Vtör=

per(ic§feit auf bem Ijo^en culniiiiirenben garbenpuncte.

2)a^er ber 5Jla§ter Urfai^e ^at, brei ©runbfarben Qn= lo

gune^men, inbem er auy biefen bie übrigen fämmtlid)

äufammenfetit. 2)er 5p^t)fi!cr hingegen nimmt nur

3ti»ei ©runbfarbcn an, au§ bcnen er bie übrigen ent=

iüitfelt unb jufammcnfe^t.

^ (
(
ft ii u b i g U 1 1 bcr ni a 11 u i c§

f
a ( 1 1 g c u 10

• ($r)djciuuug.

7015.

S)ie manni(f)fnltigcn (^rfcf^einnugen auf ifjrcii ücr=

fcfjiebcnen Stufen fijirt unb neben einonber betradjtct

bringen Totalität f)crtior. S^iefe lotalität ift öav=

monie für'» 9(ugc. '
20
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707.

%zx ^arBcnftetS ift öor unfern klugen entftanbcn,

bic mannic^falttgcn ^serfjältniffc bcö SSerbenö finb

un§ bcutlt(^. ^tnet reine nrfprüngüc^e ßegeniä^c

finb ha§ gunbament bes Sanken. 6» jcigt fic^ fo=

5 bann eine Steigerung, tüoburi^ fie fid§ bähe einem

britten nähern; boburc^ entfielt auf jeber Seite ein

Siefftee unb ein .Soöc^fteö, ein 6infac^fte§ unb 35e=

bingtefteö, ein ©emeinftel unb ein 6be(fte§. Sobann

fommen ^tüd SSereinungen (Sßermifc^ungen, 2}er=

10 Binbungen, lüic man e§ nennen tüill) jur Spra(^e;

einmal bcr einfachen anfänglichen, unb fobann ber

geftcigerten Öcgenfä^e.

Übcvciiiftimmuiig bcr üoKftäubigeit

C^rf c^eiuuug.

708.

lÄ 2)ie Xotatitöt neben einanber ^u fef)en mad^t einen

fjarmonifc^en Ginbrucf auf» luge. ^Ftan ^at f)ier

ben Uuterfc^ieb .^tüifdjen bem pf)t)fifc^en öegcnfa^ unb

ber ^armouiidjen ©ntgegcnftcUung ,3u Bebenfen. £er

erftc 6eruf)t auf bcr reinen nacftcn urfprüuglicfjen

20 S)ualität, infofern fie ats ein ©etrenntea angefef)en

iuirb; bie ,5h)eite 6eruf)t auf ber abgeleiteten, ent=

tüicfettcn unb bargcfteUtcn lotaütät.
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709.

^ebe einzelne ©egcncinanbcrfteßiing, bic fjormontic^

fein fott, mu^ lotatität cntt)alten. ötebon tüctben

tüir bui-(^ bic |3f)t)fio(ogiicf)en 23crfuc§e Belcl)rt. (Sitie

(Sntlüitflimg bcr fämmtlirfjcn möglichen (Sntgegen=

fteEiingen um ben ganzen gQrBen!rei§ toirb näcfjftcn»

geleiftet.

Bie (eidjt bic ^-arOc tioit ciitcv ^ette

auf bic a 11 b V c 5 u it) c u b c 11.

710.

S)ie 3^ctüegli(^!eit bcr ^axbc ^a6cn tüir fdion Bei

ber Steigerung unb Bei bcr 2)ur(^tDanberung bes 10

^retfe§ ^u Bebenfen Urfai^e ge^aBt; aBer quc§ fogar

l^inüBer unb ^erüBer lüerfen fie fic§ not^toenbig unb

gefd^tüinb.

711.

5pf)t)fiologi|(^e ^arBen geigen ftd§ anberS auf bun!=

lern qI§ auf ^eEem ©runb. ^ei ben p^t)ft!alifc^en 15

ift hk SSerBinbung be§ oBiectiben unb fuBjectiöen

S^crfut^y ^öc^ft nicrlluürbig. £)ie epoptifc^cn f^orBen

fotten Bci'm burdjfdjcincnben Sid)t unb Bci'm auf=

fdjcincnbcn entgcgcngcfc^t fein, äßie bie d;emifc^en

garBen burc^ ^cner unb 2ll!alten um^ulüenben, ift
'^0

feine§ €rt§ ^inlänglid§ gezeigt lüorben.
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B i c ( c i c§ t b i c 5^ a V b c t) c r
f
c§ tu i u b e t.

712.

2öa§ feit bcr fc^ucUen Erregung unb il^rer 6nt=

f(Reibung Bigfjer bebad^t tüorben , bk ^JUfdjung , bie

Steigerung, bie 25etbinbung, hie- S^tennung, fo toie bie

5 §atmonif(^e ^^orbcxung, allc§ gef(^iet)t mit bcr größten

©d^neUigfeit unb 23crcitlt)itlig!eit ; aber eben [o fc^ncU

öerfc§lt)inbct auc^ bie ga^be tüicber gän^lii^.

713.

S)ie p^^fiologifc^en ©rfc^einungen ftnb auf leine

3jßeife feftgu^alten ; bie |)i)l)fif(^cn bnuern nur fo lange,

10 üU bie äu§rc iBebingung tt)äl)rt; bie djemifdjen felbft

^aben eine gro^e SSehJeglii^teit unb finb burd^ ent=

gegengefe^te Oieagentien "herüber unb l^inüber ^u h)er=

fen, \a fogar auf^u^eben.

iföic fcft bie garbc bleibt.

714.

S)ie d)emifd§en färben geben ein ^eugni^ fe^r

langer S)ouer. S)ie f^^arben burc^ ©(^mcläung in

©löfern fijirt, fo tüie burd^ Statur in ©belfteinen,

trogen aller 3eit unb ©egentrirfnng.
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715.

2)ie i^^ärbcret fijtrt bon i^rer Seite btc färben

fc()r mächtig. Unb $pigmeutc, Iretc^e burd) 9tca9en=

tien fonft leicht herüber unb l){nüber geführt toerben,

laffen fic^ bur(^ Zeigen 3111 größten ^eftdnbigfeit an

unb in Körper übertragen.



9^ a c^ 6 a r n d) e ^ e r Ij ä 1 1 n i f f e.

716.

^}an tann öon bem 5pf)t)fi!ex nic^t forbern, ha%

& er 5p^i(ofopf) fei; aber man fann Don i^m crlrarten,

bo^ er fo öiel pt)iIofopf)iidje SSilbung ^abe, um fi(^

grünblid^ bon ber äBelt 3U unterfd^eiben unb mit i^r

toieber im ^ö!^ern ©inne ^ufammenjutreten. (Sr fott

ftc§ eine 5JZet§obe bilben, hk bem 5(nic§Quen gcmä§

10 ift; er foll fic§ §üten, bas ^nfi^auen in iBegriffe,

ben SSegriff in Söorte gu öcrlüanbeln, unb mit biefen

äßorten, aU toären'S ©egenftänbe, um3ugel)en unb

3u berfa^ren; er foll öon ben S5emü[)ungen be§ $pf)i=

lofop()en ^enntni^ ^aben, um bie ^I)änomcne bü an

15 bie p()i(ofo)j^ifc§e Ütcgion tjinan^ufütjven.

717.

Wan !ann bon bem 5p()itofopr)en nid}t bertangen,

büB er 5p[)^fifcr fei; unb bennoc^ ift feine ßinloirfung
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auf ben p^t)f{f(^en .^xei§ fo notfjtüenbig unb fo li)ün=

f(^enylt)crt^. SDaju bebarf er nic^t bec^ ßingelnen,

fonbern nur bcr (Sinftd)t in jene ©nbpuncte, tüo bo»

6tn3elne äufammentrifft.

718.

3ßtr ^aUn früher (175 ff.) biefer tütc^tigen S5e= 5

trQ(^tung im SSorbeige^en crtüö'^nt, unb fprec^en

fie f)ier, al§ am fc^itfliefen Orte, norf)maI§ üu§.

£)a§ ©djlimmfte, tua» ber ^p^tjfü, fo lüie mancher

onbern äßiffenfc^aft, n)tbexfat)rcn !ann, ift, ha^ man

ha^ 5l6geleitete für ha§ Urfprüngltc^e f)ä(t, unb ha lo

man ha§ Urfprünglic^e auS 5lBgeIeitetem ntc^t ab^

leiten lann, ba§ Urfprünglic^e au5 bem StBgeleiteten

5u erflären fuc^t. ^aburc^ entfielt eine unenblic^e

SSerlüirrung , ein SBorÜram unb eine fortbauernbe

SSemü^ung, ^2tu§flüd§te ju fud^en unb gu finben, tno is

ba§ äßa()re nur irgenb ^eröortritt unb mächtig h)cr=

ben lüiE.

719.

i^nbem fic^ ber Q^eobac^ter, bcr 9taturfoffc§er auf

biefe Sßeife abquält, Ineil bie (Srfc^einungen ber ''JJiei=

nung jeberjeit iüiberfprec^cn
; fo !ann ber 5p^ilofop]§ 20

mit einem falfc^en Ütefultate in feiner Sphäre noc§

immer operiren, inbem tein 9iefultat fo falfi^ ift,

ha% e§ nid^t, aU f^orm of)ne üEcn ©e^^alt, auf

irgenb eine äßeife gelten tonnte.
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720.

^ann bagegen ber 5P'^l)[t!er jur (Srfenntni^ be3=

ienigcn gelangen, tüa» toir ein Urpl^änomen genannt

^aBen; fo ift er geborgen unb ber 5pf)iIo[o|3^ mit

i^m; @r, benn er überzeugt ft(f), ba^ er an hit

5 ©rän^e feiner äBiffenfc^aft gelangt fei, haiß er fid§

auf ber empirifc^en |)ö^e öefinbe, tno er rüdtüärtö

bie (5rfat]rung in aEen i^ren 6tufen überfi^ouen,

unb öorlrärtö in ha^ 9teic§ ber 21^eorie, töo ni(i)t

eintreten, boc^ einbliifen fönne. S)er ^()iIofopI) ift

10 geborgen: benn er nimmt au§ bey ^§t)fi!er» §onb

ein Sektes, ba§ Bei il^m nun ein @r|te§ iüirb. @r

belümmert fid) nun mit 9ted)t nic^t mef)r um hk

ßrfc^einung, toenn man barunter bo5 5lbgeleitete

Ocrfte^t, mie man e§ enttoeber fc^on toiffenfd^aftlid^

15 gufammengcfteHt finbct, ober toie ey gar in empiri=

f(^en i^äHen jerftreut unb berlnorrcn öor bie ©inne

tritt. äßiE er ia auä) biefen äßeg burd)(oufen unb

einen Süd in'y Singeine nic^t Oerfrf^mä^eu; fo t!^ut

er e§ mit S5equemlic^!eit , anftott ha^ er bei anberer

20 SSe^anblung fic§ entmeber ^u lange in beu ^tüif(^en=

regionen auf!§ält, ober fie nur flüd^tig burd^ftreift,

o§ne fie genau !ennen ju lernen.

721.

3in biefem 6inne bie ^arbenlef}re bem p)ilofop^en

3U nähern, tüar beS a3erfaffer§ äßunfd), unb loenn it)m

25 folc^eö in ber 5luöfül)rung felbft auö mand^erlci Ur=
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fachen n{cf)t gelungen fein foEte; fo lt)trb er Bei 9te=

öifion feiner 5lr6eit, Bei Stecapitutation be§ 9}orge=

tragenen, fo lüie in bem polemifc^cn unb ^iftorifc^en

%i)iik, biefe» 3^^^ immer im Sluge ^aBen, unb fpöter,

iöo manche! beutlic^er toirb ouöjufprec^en fein, auf

biefe Betrachtung jurüiffe^ren.

i^cvfjäüuii] 5ur 3)Zatf)cmatif.

722.

5Jlan faun oon bem $p^l)fifcr, Inelc^er bie 5iatur=

le^re in i^rem gan3en Umfange Be()anbeln tüiH, öer=

langen, ha% er 53lat§ematifer fei. ^n ben mittleren lo

Reiten Iror bie 5Jlatf)emati! hai^ borjüglic^fte unter

ben Organen, burcf) luclc^c man ficf} ber ©e^eimniffc

ber 9latur ju Bemächtigen lioffte; unb noc^ ift in

getniffen X^eitcn ber 9ioturle§re bie ^33h^§funft, tük

Billig, l)errfd§enb. «
723.

S)er S3erfaffer fann fic^ feiner ßultur öon bicfcr

©eite r-ü()men, unb öerlüeilt auc^ beBl)alB nur in ben

t)on ber ^Jh^fnuft unaBljängigen ^Jiegionen, bie fid^ in

ber neuern ^nt mcit unb Breit aufgett)an tiaBen.

724.

äßer Belennt nicf)t, ha% bie ^]lat(]ematif, al§ ein§ 20

ber t)crrlirf)ftcii meufdjlirijen Orgaue, ber ^'l}l)fif öon
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einer Seite fef)r öicle§ genügt; boB fie aber burd§

fatf(i)e 'ilnlüenbung ifjrer ^etjanbümgÄtüeife biefer

äßtlienfc^aft gar mancf)e§ gefc^abet, löBt fic^ ouc^

nic^t n)of)( (äugnen, iinb man finbet'«, §ier iinb ha,

ö not^bürftig eingeftanben.

72o.

S)ie ^ar6en(e§rc öeiotiber» \}at fe^r öiet gelitten,

unb it)re i^ortfc^rittc finb üu^erft get)inbert tuorben,

ha^ man fie mit bcr übrigen Cptif, Inelc^e ber 9JleB=

fünft nic^t entbcfjren fann, oermengte, ba fie boc^

10 eigentlich Don jener gan3 abgefonbert betrac{)tet tt)er=

ben !ann.

726.

S)03U tarn noc^ ha^ Übet, ha% ein großer 9)totl^e=

ntatifer über ben pf)t)fif(^en Urfprnng ber ^^arben

eine gan^ falfc^e ä>orfteßung bei fid) feftfe^te, unb

!;• burc^ feine großen 9}erbienfte aU 5J^eBfünft(er bie

'5ef)ler, bie er a(s 5tatnrforfc^er begangen, öor einer

in $ßorurtt)ei(en ftetö befangnen äßelt auf lange ^eit

fanctionirte.

727.

Xer 3>erfaffer be^^ ©egentnärtigcn l)at bie 3^arben=

20 le^rc bur(^au§ Don ber '!)Jtatf)ematif entfernt ]ü galten

gefuc^t, ob fic^ gleich gehjiffc 5pnncte bentlic^ genug

ergeben, tuo hk S5eil)ülfe ber ^leßhinft tnünfcf)en§=

toertl) fein mürbe, äßären bie öorurtlieilofreicn ^JJta=

tl)ematifer, mit benen er nm]ugel)cn bav Ötütf l)atte

©oct^cS aöcrfe. II. 9lbtt). i. S3ö. 19
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unb ^at, mä)t burtf) aitbxe @efc§äfte aBge'^alten ge=

toefen, um mit t^m gemeine ©ot^e macfjcn ju fönnen

;

fo tüüxbe ber 33e^anblung Don biefex Seite einiget

SSerbienft nic^t fehlen. %htt fo mag benn anä) biefer

^[l^angel 3um Sßort{)eil gereichen, inbem eS nunmehr 5

be» geiftreic^en 'D!)latf)emQti!crö ©efc^äft tüerben !ann,

felbft aufzufüllen, tuo benn bic garöente^re feiner

§ü(fe bebarf, unb h}ie er jur 33oEenbung biefe» 2^ei(§

ber 9laturtoiffenfcf)Qft'ba§ ©einige beitragen !ann.

728.

liber§au|3t tnäre cö ju Inünfc^en, ha% bie 2)eut= 10

fd^en, bie fo t)iele§ ©ute leiften, inbem fie fi(^ ba§

©Ute frember 9^ationen aneignen, fic^ naä) unb noc!§

getüö^ntcn, in ©efeUfc^aft 3U arbeiten. Söir leben

ätüor in einer biefem äßunfc^e gerabe entgegcngefe^ten

@pod§e. 3e^c^ i^^iß rii^t nur original in feinen 5ln= 15

fi(j^ten, fonbern auä) im ©angc feines Seben» unb

Sil^uuy, öon ben S5emül)ungen anberer unabhängig,

mo nii^t fein, botf; ha^ er e§ fei, fii^ übcrreben.

5[Jlan bemerft fel)r oft, ha% ^Jlänner, bie freilief) man=

c§e§ geleiftet, nur fiif) felbft, il)re eigenen ©d^riften, 20

Journale unb (^ompcubien citiren; anftatt ha^ e»

für ben (Sin^elnen unb für bic 35ßclt Diel t)ort!^eit=

l)after tuärc, tucnn me(}rere 3U gemeinfamer Slrbeit

gerufen loürbcn. !£aö betragen unferer 5larf)baru,

ber lyranjofen, ift l)icrin muftcrl)aft, Ujic man 3. S. 25

in ber ä^orrebe GuOiery 3U feinem Tabloau elemen-
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taire de FHistoire naturelle des animaux mit 3}ei"=

gnügen fe^en Inirb.

729.

SBer hk äßiffeni(^Qftcn unb {f)ren Glang mit

treuem Stuge beoboditet ^at, tuirb fogQt bie ^rogc

5 oiiftüerfen: ob e§ benn öort^^eil^aft fei? fo manche,

obgleich öerlüanbtc, ^cfc^äftigungen unb S3cmü^ungen

in 6iner 5pcrfon 3U öeveiuigen; unb ob e§ ni(^t bei

ber ^ef(^rän!tf)ctt ber menfc^Iic^en 5latur gemäßer

fei, 3. fS. ben auffuc^cnben unb finbenben bon bem

10 betjonbelnben unb antoenbenben Wanm ^u unter=

fc^eiben. ipaben fid) boc^ bie ^immclbeobac^tenbcn unb

fternauffu(^enben 5tftronomen bon ben ba§nberc(^ncn=

ben, ha§ ©nn^e umfaffenben unb nä^er beftimmenben,

in ber neuern ^dt, getüiffermaBcn getrennt. 2)ie @e=

1^ fc^ic^tc ber f^arbenle^re trirb un§ gu biefen f&tixaä)=

tungen öfter ,5urü(ffü^ren.

35erf)äUnt§ gur ^e^nt! be^ gävbev^.

730.

©inb toir bei unfern ?trbeiten bem 5Jlat^ematifer

au§ bem 3öege gegangen; fo '^aben tüir bagegcn ge=

w fuc^t, ber Icdinif bcs gärbcrS ^u begegnen. Unb

obgleidj biejenige 5lbt!^ei(ung, loeld^e bie färben in

19*
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djemtic^er ytücffii^t a6f)anbelt, nt(^t bte öoöftanbigfte

unb umftänbü(i)]te ift; fo toirb boc^ fotüo^t baxin,

al§ in bem, tüo» tütr Slßgcmeinee Don ben f^^arben

auSgefproc^en , ber Färber toeit mef]r feine 9tec§nnng

finben, aU bei ber Bi§§engen X^eorie, bie i^n of)ne •!

allen ^xoft lie^.

731.

5Jler!h)ürbig ift e§, in biefem ©innc bie ^2lnlei=

tungen ^ut ^yärbclunft ^n betrachten, äßie ber fatt)o-

lifc§e 6t)rift, lüenn er in feinen Tempel tritt, fi(^

mit äBei^tüaffer befprengt unb öor bem §oc§n)ürbigen lo

bie Änice beugt unb bietleid^t a(§bann, o^nc fonber=

lic^e -2tnbac§t, feine 5{nge(egen^eiten mit ^^reunbcn

befpric^t, ober SiebeSabenteucrn na(^get)t; fo fangen

hk fämmtlic^en ^ärbele^ren mit einer refpectöoHen

ßrtüä^nung ber 2;f)eorie ge^iemenb an, ot)ne ha^ ftd^ lä

aud) nac§t)er nur eine ©pur fänbc, ha% ettoag au§

biefer 2;()eorie {)erf(öffe, ba^ biefe 2;f]eorie irgcnb dWav

er(cucf)te, erläutere unb ^u praftifd;en .'panbgriffcn

irgeub einen S>ort()ei( gelt)äf)rc.

732.

dagegen finben firf) 5Jiänner, tnetd^e ben Umfang 20

beä praftifdjen ^^^'bclüefcuy tno^l cingefet)en, in bem

f^aEc fi(^ mit ber t)cr!ömmlid)en Xtjcorie 3U ent^lreien,

i^re Stößen me{)r ober lüeniger ju cntbcrfen, unb ein

ber 5iatur unb C^rfatirung gemöfjerev '-JUlgcmeiney auf=

^ufuc^en. SiJenn un^ in ber @cfd)id)tc bie 5iamen 25
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ßaftcl unb ©ülic^ begegnen, fo Serben tüix hierüber

h)citläuftiget ^n f}anbctn Urfni^e f)a6en; tüobet |ic^ 3U=

glcid) G)e(egent]ett finbcn lüirb ju geigen, lüie eine

fortgefc|te ©mpiiie, inbem )te in allem 3ufälligen

5 um^^ergieift , ben Äteiö, in hm fie gebannt ift, triir!=

It(^ ausläuft unb )iä) als ein tjo^e» 33oUenbete» bem

21^eorctifer , iDenn ex flare 3lugen unb ein reblic^eS

Öemütl) ()at, ^u feiner gvoBen 33equem(ic^!eit über=

liefert.

il^crfjältni^ ,^ur ^^U)i)fio(ogic unb

'^^atf)o(ogie.

733.

Söenn tuir in ber "Jlbtfieihing , tnelc^c hk f^arben

in |)^l)fio(ogifc^cr unb patf)o(ogifd)er Otütffic^t Betra(^=

tet, faft nur aflgemein befanntc 5pf)önomene üBer=

if. liefert; fo Inerben bagegen einige neue ''Jlnfic^ten bem

^^f)t)fio(ogcn nicfjt uniniUfümmen fein. S^efonber»

l)offen iüir feine ^ufrieben^eit baburc§ erreicfjt ,3u

^oben, ha% tüir getniffc ^p^änomene, Jnelc^e ifolirt

ftanbcn, ^u if)ren ä()nlid)en unb gleichen gebrad^t unb

20 il)m baburc^ gelnifferma^en borgearbeitet i]abm.

734.

2CßQ§ ben pattiologif(^en 5lnl)ong betrifft, fo ift

er frcilid) un^ulänglid) unb incof)ärent. 3^^ir befi^en
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ober bte bortrefflid^fteit ^Diänner, btc nidjt aüein in

bicfem ^adjc r)öi^ft cvfaljven unb !cnntnt^rei(^ finb;

fonbern qui^ jugleic^ tnegcu eincö fo gcBilbetcn @ct[te§

öerel)!;! tucrbcn, bQ§ e» Ü^nen iuentg 'OMfjc inQd)cn

!Qnn, btefe 9iu6n!en um^ufdjreibcu, unb ba§, h)a§ iö) 5

angebeutet, öoEftdnbig auSjufüIjxen unb ^ugleic^ an

bie l^ö()ercn ©tnfic^ten in bcn £)tgani§mu§ an3u=

fc^lie^en.

i^erfjältutt] gm* ^hTtiivgefc^ic^te.

735.

^ufofern tüir Ijoffen !önnen, ha% bk ^laturgefd^ii^te 10

auc§ nad^ unb naä) \\ä) in eine ^^tbleitung bei 91atur=

cx'id^einungen au§ ^ij^ern 5pt)änomenen umbilben toirb,

fo glaubt bei* 9}exfaficr anä) ^ievju einiget angebeutet

unb öorBereitet ju ^aben. ^vnbem bie g^arfie in i^rer

größten 5)lannic§faltig!eit firf) auf ber DBeiflüd^c 15

leBenbiger Söejen bem 5tuge barftellt, fo ift fie ein

toic^tiger X^eil ber äußeren 3c\ä-)m, ttioburd§ h)if ge=

too^r tüerben, tüa§ im 3»"crn tiürgef)t.

736.

S'mat ift i^x öon einer 6eite, liegen if)rer Un=

Beftimmtf)eit unb 3}erfatilität nic^t allju biet ^u 20

trauen; bod^ trirb eben biefe ^chieglid)!eit , infofern

fie fii^ un§ ol§ eine conftantc örfdjeinung 3eigt,
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tüieber ein ^riterion bc§ Bclücglic^en £el6en§ ; unb bcr

ä^ci-faffcr löünfc^t nic^ty tneljr, alö ha% i^m ^^rift

gegönnt fei, bQ§, tüoS er hierüber lua^rgenommen,

in einer i^olge, ^u ber Ijicr ber Ort nic^t \vax, 'mäU

5 läuftiger auSeinanber ^u fc^en.

Serf)ältuij5 ^uv aUgenteiueu *i)?f)l))i!.

737.

£)er Suftanb, in toelc^em fi(^ bie aEgemcine 5pf}Q[i!

gegentüärtig Befinbct, fdjcint quc§ unferer Slrbeit Be=

fonber» günftig, inbem bic ^ioturle^re burd§ raftlofe,

10 mannic^faltige Se!^anblung fid) nad) unb naä) gu

einer foli^en |)öl^e et^oBen l^ot, ha'^ e§ nic^t unmög=

Iic§ f(^eint, bie gränjenlofe ©mpirie an einen met!§o=

bifc^en ^Jcittelpunct !§erQn3U3ieI)en.

738.

2)effen, tt)a§ ^u tt)eit bon nnferm Beionbern .Greife

15 obliegt, ni(^t 3U gebcnfen, fo finben \iä) hk f^ormetn,

buxc§ bic man bie elementaren 5laturerf(^einungen,

lüo nic§t bogmatifc^, boc^ tüenigfteng ^um bibaftifc^en

SSe^ufe auöfpridjt, burc^ou§ auf bem 3Sege, ba^ man

fie^t, man tüerbe burc^ bie Übereinftimmung ber

20 3ei(^en balb auc^ notfjtnenbig ,]ur Übereinftimmung

im 8inne gelangen.
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739.

2reue 23eoBac^tei* ber 9ktur, trenn fie aud) fonft

noc^ fo öerfc^ieben ben!en, toerben bo(^ bann mit

cinonbcr ü6ei"etn!ommen , bofe aHe§, tüoS crfi^etnen,

tüaö un§ al§ ein ^^änomen Begegnen foEe, miiffe ent=

njcber eine utfprünglii^e Gntjiüeiung, hk einer 2}er= 5

cinigung fä^ig ift, ober eine uriprüng(icf)e @inf)eit,

hk 3ur ©nt^meiung gelangen lijnne, anbeuten, unb

ftc§ auf eine folc^e 21>eife barftellen. 2)a§ ©eeinte ju

ent^toeien, bQ§ ßnt^tüeite ju einigen, ift ba§ Se6en

ber 51atur; bieß ift bie etüige 6t)ftote unb 3)iafto(e, lo

hk einige St)n!rifiy unb ©iatrifiö, hau @in= unb

5tu5at!^mcn ber äßelt, in ber Inir leBen, tücBen unb

finb.

740.

^Q^ ba§jenige, 'ma§ inir ^ier aU ^at)t, aU ©in»

unb ^Inei au§fprecf)cn , ein ()ül)crei5 ©efdjäft fei, öer= 15

ftef)t fidj öon felbft; fo lüie hk ßrfc^einung eineö

2)ritten, Vierten fidj ferner eutn)i(!e(nben immer in

einem t)öl)ern 8inne 5U nc()men, BefonberS aber allen

biefen '^uöbrüdcn eine ed)te 'Jlnfdjanung unterzu-

legen ift.
-"

741.

2)a§ 6ifcn !eunen mir alö einen Befonbern Don

anbern unterfd;iebenen Atörpcr; aBer e» ift ein glcic^=

gültige», un» nur in manchem i8e,3ug unb ]n man=

d)cm ©eBraucf) merfmürbige» äßefcn. 3Bie tnenig aBer

beborf cö, unb bk ©leid^gültigfeit biefe» Äiörperö ift 25
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Qufge^oBen. Ginc Snt3toeiung gefjt öor, bie, inbem

fic ]id) toiebcr 311 öereinigcn ftre6t unb )i(f) fe(6ft auf=

fuc^t, einen gleii^fam magifc^en 2^e3ug auf i^re»

ÖIeirf)en getüinnt, unb biefe GntjUjeiung, bie boc§ nur

6 tüieber eine SSereinigung ift, burcf) ii}x gan^e» @e=

fcfjlec^t fortfe^t. .öier fenncn tnir bas gleichgültige

5Ü>cfen, ba§ Gifen; tüir fef)en bie Gnt^tüeiung an if)m

ent|tef)en, fii^ fortpflanzen unb öerfc^UDinben, unb fic^

idd)t iDieber auf'l neue erregen: nac^ unferer '*J]ici=

10 nung ein Urpfjänomcn, haz^ unmittctbar an ber ^btt

fte^t unb nickte- ^i'^^fc^e^ ü^er fic^ erfennt.

742.

^JJIit ber Gleftricität öer^dlt cö fic^ n)iebcr auf

eine eigne SBeife. S)a5 S(c!trifc§e, atc^ ein &idä)=

gültige», !ennen iüir nic^t. ©§ ift für un§ ein 5licf)ti,

15 ein 9iuE, ein 91uIIpunct, ein ©teictjgültigfeit'^punct,

ber aber in alten erfc§cinenben äöefen liegt, unb ,3u=

gleicf) ber Cuellpunct ift , au» bem bei bem geringften

^2lnlaB eine Xoppelerfcl)einung l)eröortritt, tüelc^e nur

infofern erid)cint, als fte tüieber berfcfjtüinbet. !3)ic

2ij SBebingungen, unter tüeld^en jene^r- .•perbortreten er=

regt tüirb, finb, nac^ ^efc^affenljeit ber befonbern

Körper, unenblid) öerfcl)ieben. 33on bem gröbften

mecl)anifdjen Oteiben fet)r untcrfcf^icbcner Äörper an

cinanber bt» 5U bem leifeften 5iebeneinanberfein ^trcier

25 bijllig gleichen, nur burc^ tüenigcr alö einen .*oau(^

onbcrs beterminirten .itörper, ift bie (£rfcf;einung rege
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unb gegenwärtig, ja auffaUcnb unb mädjttg, unb

5tüar bergcftatt befttmmt unb geeignet, ba^ iüir bie

gormein ber 5|^oIarität, beö ^lu§ unb 5Jiinuö, alö

3^orb unb 6üb, aU fölaö unb .'par,5, fi^icftii^ unb

naturgemäß anlnenben. '-

743.

2)iefe @r[(^etnung, oB [ie gleich ber Oberfläche be=

fonberg folgt, ift boc^ !eine»tr)ege§ oBerftädjlid^. ©ie

tüirtt auf bie 25eftimniung för^erlidjcr ©igenfc^aften,

unb fc^licßt fict) an bie große S)o^pelerf(^einung,

n)el(f;c fid} in ber 6^l)emie fo ^errfd^enb jeigt , an lu

Djtjbation unb 2)e§ojl)bation unmittelbar toirfenb an.

744.

^n bicfc -Rdtjc, in biefcn ßrei§, in biefen Itran^

öon ^p^anomenen aui^ bie @rfd)einungen ber f^arBe

l^erauäuBringen unb ein^uferließen, toar ba» :Sid

unfereS SSeftreBcn§. äßa§ un§ nic§t gelungen ift, 15

tuerben anbre leiftcn. äßir fanben einen uranfäng-

lid)eu uugel)euren ©egenfalj Oon Sic^t unb i^^infternife,

ben man aügemeiner burd^ 2\ä)i unb ^^iic^tlidjt au»=

brücfcn fanu; lüir fud^ten benfelBen 3U nermitteln

unb babur(^ bie fic^tBare SSelt au§ Sid^t, ©chatten jo

unb garBe t)crauy,]uBilben, lt)oBci lüir un§ 3U @nt=

iDidclung ber 5pl)änomene öerfdjiebener f^ormeln Bc=

bientcn, toie fie unS in ber £e!§re be» 5Jiagneti§mu§,

ber ©leftricität, bc§ ©f)emi§muy überliefert toerben.
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3Bir mußten aber tDeitcr gcljcn, tuctl tüir un» in

einer t)ö^crn 9icgion bcfanbcii iinb nianni(^faltigcre

SSerf^ältniffc auy^ubrücfcu Ratten.

745.

SBenn fic^ (5(e!tricität unb öalöanität in i^rer

5 3lllgemein()ctt üon bem i^cfonbcrn ber magnetifc^en

©rfc^einungcn abtrennt unb ertjebt; fo !ann mon

fagen, ha^ bie ^arbc, oBgleid) unter eben ben (5)e=

fe^en fte^enb, fic§ bocf) bicl ()öf)er ergebe unb, inbem

fte für ben eblen Sinn be§ ^^luges h)ir!fam ift, auc^

10 i'^re 5^atur gu i^rem 23ortt)eile bart^ue. 5Jtan t)er=

gleiche has 5)lanni(^ialtigc, bo§ au§ einer Steigerung

be§ ©elbcn unb 58Iauen gum 9totl)en, au§ ber 35er=

tnübfung bie[er beiben f)ijf)eren Gruben 3um 5|?urpur,

au§ ber SSermiirfjung ber beiben niebern ©üben ^um

15 ©rün ent[tel)t. äßelcfi ein ungleich inonni(^faItigere§

Schema entspringt ^ier nic^t, aly baSjenige i|t, lüorin

ft(^ ^Jtagnetiömuy unb @te!tricität begreifen laffcn.

^2tud^ ftel)en biefe (enteren ©rfc^einungen ouf einer

niebern Stufe, fo ha^ fic jtüar bie allgemeine SBelt

20 burc^bringcn unb beleben, fic^ aber gum 5[)lenfc§en im

!^öt)eren Sinne nic^t ^eraufbegebcn fi^nnen, um öon

i!^m äft!^etif(^ benu^t ju tnerben. S)a§ allgemeine

einfache pl)i)fifcf)e Sd^ema mu^ erft in fic^ felbft cr=

!^ö^t unb bermannic^faltigt tüerben, um 3u ^ötjeren

25 3h3ec!en ]n bienen.
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74(3.

^JJtau rufe in bicfem Sinne jurüd, \vai burd)=

nu'j Hon un5 6i§l)er foh3of)( im ^ilKgemcinen aiv SSe=

fonbcrn öon bcr 'jyaxbc präbiciit tootben, unb man

h)irb fid) felBft baSjcnigc , Ira^ f)ier nur leicf)t ongc-

beutet ift, QU0füt)ren unb enttüidteln. 'OJkn lüirb bem s

233iffen, ber SBiffenfG^aft , bem .Soanblüer! unb bcr

Äunft ©lud trünfc^en, trenn C5 möglich tüäre, boS

fc^öne Gnpitet ber 3^ar6enlel)re auö feiner atomiftifc^en

iBefdjränftficit unb '2l6gcfonbert^eit , in bie Cy bisher

öerlniefen , bem allgemeinen bt)namif(^en fytuffc be» lo

£e6en§ unb äßirfen^ toieber ju geben, beffen fic^ bie

|e|ige ^di erfreut. Siefe (Smpfinbungen tncrben bd

un>5 noc^ lebhafter tüerbcn, tücnn un» bie öefrfjic^tc

fo mancfjen toacfern unb einfic^tc^üoEen -JJlann t)or=

fül)rcn toirb, bem ec^ nidjt gelang, öon feinen Über= 10

Beugungen feine ^eitgenoffen ^u burc^bringcn.

:i$erl)illtnif? ;ytv Xoule^vc.

747.

öf)e luir nunmel)r ]\[ ben finnli(^=fitt liefen unb

barauö cntfpringcnben äftt)etifd}cn ^ÄMiiungen ber

5ar6c übergctien, ift e» bcr Drt, aud) Hon i^rcm 20

$Berl)ältniffe ]ü bem Üon einigem 3U fagen.

S)a§ ein getuiffe» 93er[)ä(tniB ber ^arbe jum Jon

ftatt finbe, l)at man Hon ie()er gefül}lt, U)ie bie öftcrn
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33ergtet(^ungen , iuelc^c tf)ci(§ üorüBerge^enb , tf)eil5

umftdnblic^ genug angeftellt tüorben, belDeijen. Xcx

g^e^Iet, ben man Riebet begangen, berut^et nur auf

^olgenbem.

748.

5 Sßergleii^cn (affeu fic§ ^-axbe unb 2on unter ein-

anber auf feine äßetfe; aber beibe (äffen ft(^ auf eine

§ö^ere ^ormel be^tefjen, aug einer ^ö^ern ^oxmd

beibe, jeboc^ jebeS für fic§, ableiten, äßie 3tt)ei i^tüffe,

hk auf ßinem 33erge entfpringen, aber unter gan^

10 üerf(^iebenen SSebingungen in jtret gan^ entgegengc=

fe|tc äßeltgegenben laufen, fo ba§ auf bem beiber=

feitigen ganjen äöege feine einzelne ©teile ber anbern

öergücfjen Inerben fann
; fo finb auc^ ^arbe unb 2on.

3^eibe finb allgemeine elementare Si^irfungen nacf) bem

IS attgemcinen öefe| be§ Brennens unb ^ufommenftre-

benc^ beö %ui= unb ^bfd)tüanfen§, be§ i3in= unb

2i3iebertr)ägen§ lüirtenb, bod) nac^ gan,] ncrfi^iebeuen

Seiten, auf öcrfi^iebenc äiJcife, auf bcrfc^icbene 3^i=

fd^enelcmcntc, für öerfc^icbenc Sinne.

749.

50 ^Jiöc^te jcmanb bic 5lrt unb äöeife, loie iDir bie

'^orbenlel)rc an bic allgemeine 9kturlel)re angefnüpft,

xcd}t faffen, unb baöjenigc, \va5 mw entgangen unb

abgegangen burc^ ©lücf unb Genialität erfe^en; fo

toürbe bie 2onle^rc, naä) unfercr Überzeugung, an

25 bie allgemeine ^^.Uitjfit Oolltommeu an.^nfrf^liefjeii fein,
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ha fte ie|t innerhalb ber[elBcn glcic^fam nur ^iftorift^

aBgefonbert fte!)t.

750.

^ber eben haxin läge bic größte 6c^totettg!cit,

bie für un§ geiöorbene poftttöe, auf feltfamcn cmpi=

rtfc^en, gufäüigcn, matfjematifi^en, äft!^etifd)cn, genia= 5

liiä)zn SBegen entfprungene ^luft! 3U ©uuften einer

p^tjfüalifc^en ^c{)anblung ju jerftören unb in t^re

erften p^^fif(f)en Elemente auf^ulöfen. S^ieHeic^t Inärc

auc^ tjierju, auf bem ^uncte, \vo SÖiffenfdjoft unb

^unft fic^ befinben, naii) fo mancfien fc^önen 35or= 10

arbeiten, ^äi unb ©etegen^eit.

(Sdjhtjjbctrai^tnng

über (Spvad)e iiub Xcvmiuologte.

751.

^an beben!t niemal» genug, ha^ eine 'Bpxaä)t

eigentlich nur fl)mboltfc§ , nur bilblic^ fei unb bie 15

©egcnftänbc niemals unmittelbar, fonbcrn nur im

2Jßibcrfd)eine au§brü(fe. S)iefe§ ift bcfonbery ber ^alt,

inenn bon SBefen bic Otcbc ift, inelrfje an bic 6rfar)=

rung nur I^crantrcteu unb bie man mcl)r XI)ätig!eiten

alö ©egenftänbc nennen !ann, bergleidjen im 9tei(fjc 20
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ber Dkturle^^te immerfort in 33etoegung finb. @ie

laffen fi(^ mrf)t fcftl)a(ten, imb hoä) foll man öon

if)nen reben; man juc^t hatjn aüe ^^Irten öon i^ox-

mein auf, um i^nen toentgjtenö gteid^niBU^eife 6ei=

5 3u!ommen.

752.

^etapt)l^fif(^e i^ormcln f)aben eine gro^e breite

unb 2tefe, jebocf) fte mürbig au^^jufüEen, luirb ein

rei(^er ©e^alt erforbert, fonft bleiben fie ^ot)I. 5Jla=

t^ematif(^e f^^ormeln (offen fic^ in öielen Rotten fef)r

10 bequem unb glüdlic^ antnenben ; aber e^ bleibt i^nen

immer ettüaS SteifeS unb Ungelenle», unb toir füllen

bolb if)re Unjulänglic^feit , tneil tüir, felbft in (Sie-

mentarfätten , fe^r frü^ ein ^"commenfurobleö ge=

tüa^r Serben; ferner finb fie auc^ nur inner()alb

15 eine§ getriffen Greife» befonberS ^ie3U gebilbeter @ei=

fter öerftänblicf). ^Jced^anifc^c f^ormeln fprec^en mebr

3U bem gemeinen Sinn, aber fie finb auc^ gemeiner,

unb behalten immer ethja» 9^o^e§. Sie Dertoanblen

ha^ Sebenbige in ein Xobte»; fie tobten ba» innre

20 ßeben, um öon au^en ein un5ulänglic^c§ ^eran^u-

bringen. Sorpuc^cular^^ormeln finb i§nen na()e öer=

tüanbt; büö 23elt)cglic^c luirb ftarr bur^ fie, $ßor=

ftellung unb '»iluSbrud; ungcfc^ladjt. 5)agegen erf(^ei=

neu bie moralifc^en ^^^ormeln, U)el(i)e freiließ jarterc

25 SSer^ältniffe auybrüc!en, ali bloße ©leic^niffe unb

öerlieren fic^ benn aucf) lüo^l .^ule^t in Spiele be§

Sßi|e'3.
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753.

«könnte man ftd§ jebod^ aller btefer 5Irten her 33or=

ftettiing unb be§ ?hi§bru(f§ mit ^etüu^tfein bebienen,

unb in einer mannidjfaltigen Sprache feine S^etroc^^

tungen über 9kturp§änomene überliefern
;

hielte man

fic§ öon 6infeitig!ett frei, unb fo^te einen lebenbigen 5

Sinn in einen lebenbigen 5lu§bru(f, fo lie^e fid§

manct)e§ ©rfreulidjc mitt^eilcn.

754.

^eboc^ njie f(^liicr ift e», ha^ ^dä)m ni(^t an

bie Stelle ber Sacfje 3U fe^en, ha^ 2Befen immer

lebenbig öor fid) ^u l)aben unb e§ nic^t burc^ ha'^ 10

äBort 3U ti3bten. ®abei finb tüir in ben neuern

Reiten in eine no(^ größere ©efatjr geratf)en, inbem

tüir au§ allem (Srfenn= unb äßiparen ^luöbrücfe unb

Terminologien ^erübcrgenommen ^oben, um unfre

5lnf(^auungcn ber einfadjcren 5iatur ou53ubrüdfen. 15

5Iftronomie, Äo»mologie, (Geologie, ^kturgefc^ic^tc, ja

üteligion unb ^Tctjftil Jüerben 3U §ülfe gerufen; unb

tüie oft mirb nic^t hiVj 5lUgemcine burc^ ein ^efon=

bcreg, bac^ (vlcmcutare burd) ein ^^Ibgeleitctcy mct)r

jugebedt unb ocrbunfelt, aU aufgel}ellt unb nölier -.'ü

gebradjt. äiJir !enncn ha^ Sebürfni§ red)t gut, mo=

burd) eine foldje Sprache entftanben ift unb fid) an§=

breitet; Irir miffen and), baf] fie fidj in einem geJniffcn

Sinne unentbeljrlid; mad;t: allein nur ein mäßiger
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Qnfpruc^Älofer ©cBraud^ mit ÜBerjeugung unb Sc=

tüu^tfein fann 3}ortf)etI Bringen.

755.

?(m liiünf^enylüert^eftcn tuärc jcboc^, bo§ man

hk ©prac^e, tüoburd^ man bie ©in^clntieiten eine§

r. getoiffen Ah-cifeS Bcjcidjncn ti^iH, auj bem .Greife

felBft nä^mc; bic einfadjitc Gvfcfjeinnng a(§ @runb=

formet Bc^anbcltc, unb bic mnnnitfjfaltigern Uon ha=

i)cx ableitete iinb entlüicEctte.

. 756.

!l)ie 5Iot^U)enbigfeit unb Schief ticfjfeit einer fotc^en

10 ^eicf)enfpra(f;e, \vo ba§ ©runbjeic^en bie (Srfd^cinung

fetbft auöbrücft, f)at man recfjt gut gefüt)It, inbcm

man hk formet ber 5|}otarität, bem DJlagneten ab=

geborgt, auf (^(ettricität u. f. in. t)inüber gcfü()rt ^ot.

S)a§ ^lus unb lltinuci, lüO'o an bcffen Stelle gefegt

m tuerben fann, f)at bei fo tiiclcn ^s^änomcnen eine

fdjicftic^c 5tntt)cnbung gefunbcn; ja ber 2on!ünft(er

ift, U)af)rf^ein(ic5 ot)nc fiä) um jene anbern ^^äd^er

3U bcfümmern, burct) bic 9Jatur öeranlaf^t luorben,

bie -öauptbiffcrcn^ ber 2^onartcn burd; Majem- unb

20 Mineur auSjubrüden.

757.

6o ^aben auä) lt)ir feit langer 'S^ii bcn 3{u§brudf

ber ^Polarität in bic ^arbcnlef)rc cinjnfüfircn ge=

Uninjd)t; mit Inclc^cm 9{cd)tc unb in ireldjcm Sinne,

©oct^cS ^crfc. II. 9(btl). 1. 93b. 20
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mag Me gegentPörtige 5(rBeit auStoeifen. SBteHett^t

tinben tütr fünftig 3iQum, buxc^ eine folc^e ^e^anb=

lung unb St)m6oli!, ioelc^e i^r Slnfc^auen jeberjeit

mit fic§ führen mü^tc, bie elementaren 9kturp^öno=

mene nac^ unfrer SJJeife an einanber ju tnüpfen,

unb boburc^ basjenige beutlic^er ju machen, Ina» ^ier

nur im ^lUgemeinen, unb öieKeic^t ni(^t bestimmt

genug ouSgefproc^en tüorben.



(S i n n li (^ '
f i 1 1 li rf) e ^ i r ! u n g

b e r g' a r 6 e.

758.

S)a bie fyarBe in ber S^fei^e bcr iiranfängli(^en

5 9^Qtuxerfcf)cinungen einen fo !^o^en ^Ia| bcf)an^tet,

tnbem fte bcn \i)x nngehJtefenen einfachen ^ret§ mit

entfc^iebenei; ^Jcannic^faltigfeit au§füllt; fo tüerbcn

tüir un§ nicf}t hjunbern, iDcnn tntr erfaf)ren, ha^ fie

auf ben Sinn be§ 3Iuge§, bem fie öor^üglic^ 3uge=

in eignet ift, unb burd^ beffen 3}ermittelung, auf ha§

&cmütt), in i^ren aügemeinften elementaren @rf(^ei=

nungen, of)ne SSegug auf Sef(^affcnr)cit ober ^orm

eines ^JJlateriaI§, an beffen Oberfläche loir fie gelt)al)r

lücrben, einzeln eine fpccififc^e, in 3ufö^^ii^c"ftctt""9

ir. eine tt)ei(§ ^armonifc^e, tf)eily c^araftcriftifrfje, oft aui^

unt)armonif(^e , immer aBer eine entfc^icbene unb be=

beutenbe äßirfung ^erborBringe, bie fic^ unmittelöar

an ba§ Sittliche anf(^lie^t. S^eB^alB benn fyar6e,

a(§ ein Clement ber ,^unft betrachtet, ^u ben t)öc^ften

•20 öft()etifcf;en ^i^c^en mitlnirfenb gcnuijt luerben fann.
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759.

£te 5)lenic^en empfinben im 5ltlgemeinen eine gro^e

fyreube an ber {yarbc. Xa^ 2(ugc bcbarf if)rer, tüte

Cy bc'3 Siebtel Bebarf. 'D.lkn crinnre ftc§ ber Grquiiiung,

tuctin an einem trüben 2agc bie Sonne auf einen

etn3elnen S^^eil ber Öcgenb jd}eint unb bie ^arBen &

bafelBft fic^tbar mac^t. 5)aB man ben farbigen (Sbel=

fteinen .S^eilfräfte ^ufc^rieb, mag au§ bcm tiefen 6e-

intji biefe5 nnauyfprec^üc^en 5Bct)agcn§ cntftanben fein.

760.

2)ie f^arben, bie Inir an ben Äörpern erblitfcn,

finb nic^t etma bem 3luge ein DöUig ?^rembe§, h)o= m

burd) Cy erft ]n biefer ßmpfinbung gleic^fam geftem=

pelt Ipürbc: nein. 3)iefey Crgan ift immer in ber

Xiypofition, fetbft färben t)cröor3ubringen, unb ge=

nie^t einer angenet)men C^mpfinbuug, trenn ctroa^ ber

eignen 5Iatur ©emüBe» t^m t)on aufeen gebracht Irirb; 10

tDenn feine ^Beftimmbarfeit nat^ einer getüiffen Seite

t)in bebeutenb beftimmt UTirb.

7(31.

^u§ ber :3bee be§ @egenfa|ie§ ber ßrfcf)einung,

auö ber ßenntni§, bie tnir öon ben befonbern 3^e=

ftimmungen beffclben erlangt f)aben , fönncn hjir 20

f(^lic^en, baB hk ein^etnen (^arbeinbrütfe nii^t t)er=

mcdjfelt merben fönnen, ha^ fie fpecififc^ tüirten, unb

cntfc^ieben fpecififcf^e ^nftünbc in bcm (ebenbigen

Organ f)erPorbringen muffen.
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762.

66en aucf) fo in bem (Bemütf). Xk Grfaf)rung

U^xt un§, baB bte einzelnen ^ö^'^en befonbre (5)c=

müt^öftimmungen geBen. 35on einem geiftrcicfjen

^ran^oien Inirb er^ä^lt: II pr^tendoit que son ton

5 de conversation avec Madame ^toit chang^ depuis

qu'elle avoit change en cramoisi le meuble de son

cabinet qui etoit bleu.

763.

Siefe einjelnen bebeutenben Sßirfungen t)oII!om=

men ju empfinben, muß man boö Sluge ganj mit

10 einer ^otbe umgeben, 5. ^. in einem einfarbigen

^immer ftc§ befinben, burd) ein farbige§ @la§ fef)en.

^Ulan ibentificirt fic^ alibann mit ber ^arbe; fie

ftimmt 5tuge unb @eift mit ftc§ unisono.

764.

2)ie fyarben Don ber ^^(uöfeite finb @e(b, 3totI)=

15 gelb (Crangc), ©elbrotf) COJIennig, Zinnober). Sic A

ftimmen regfant, Iebf)aft, ftrebenb.
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& e I 6.

765.

ßö ift bte näc^fte ^aröe am Stc^t. Sic entfielt

burc^ bte gelinbeftc ^IMBtgung beffelöen, e§ fei burd^

trüöe 5Jlittel, ober burc^ fc^tüac^e ^utüiftrieriung öon

tüetBen glädjen. 23ei ben prismatifd^en 33erfu(^en 5

crftredEt fic ftrf) aEein Brett in ben lichten Ütaum,

unb !ann bort, toenn bie Beiben 5poIe noc^ abgefonbert

öon einanber fielen, e^e fie ]iä) mit bem S3Iauen jum

©rünen t)er-mifcf)t, in i^rer fc^önften 9ieinl§eit gefe^en

tnerben. Sßie bog c^emifc^c @e(6 [i(^ an unb üBer 10

bcm äßei^en cntlt)i(ielt, ift ge^öx-igen £rt§ umftänblii^

Vorgetragen ioorben.

766,

©ie fü^rt in i^rer f)ö(^ften Siein^eit immer bk

5totur be» fetten mit fi(^, unb Befi^t eine !^eitere,

muntere, fanft reijenbe (Sigenfc^aft. 15

767.

3n bicfem @rabe ift fie at^ UmgeBung, eS fei aU

ßleib, ^^or^ang, 2apete, angenefjm. Xai @olb in

feinem ganj ungcmifdjten ^^ntiinbe gibt un§, Bcfon=

bei» It^enn ber ©lan^ ^in^ufommt, einen neuen unb

^o^en begriff t)on biefer ^arBe; fo mie ein ftarfeä 20

@elB, trenn e^S auf glänjcnber Seibc, 3. f8. auf 5ttla§

erfd^eint, eine prödjtige unb ebte 3Birfung t^ut.
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768.

©0 tft e§ bex ßrfa^rurtg gemäB, ha% ba^ ©elbc

einen buri^ouS iüQxmen unb Bezüglichen ©inbrutf

maä)c. 2)aZei; e§ auc^ in ber DJla^Ierei bcr 6eleu(^te=

ten unb tüir!famen ©eite julommt.

769.

5 3)iefen ertuärmenben ©ffect !ann nmn am Ie6=

l)Qftcften bemcrfen, h3enn man burd^ ein gelöeä @Ia§,

Befonbcr§ in grauen SBintertagen, eine Sanblc^oft an=

fie^t. S)aö Stuge toirb erfreut, ha^ öerj auSgebe^nt,

ba§ (Semüt^ erweitert; eine unmittcl6are äßärme

10 fc^eint un§ anäutue^en.

770.

3Qßenn nun biefe f^arfie, in i^rer 9iein^eit unb

'fettem ^uftanbe angenehm unb erfreulirf), in i^rer

gongen l^raft aBer efma^ §eitere» unb ßblei i:)at; fo

ift fie bagegen anwerft empfinblic^ unb mac^t eine

15 fe'Zr unangenehme 3Bir!ung, iüenn fie Befd§mu|t, ober

einigermaßen in'g ^JJIinu§ ge3ogen iüirb. 6o l)at bic

i^arBe beä 8cf)tt)efely, bie in'§ (Srüne fällt, etttja«

Unangenehmes.

771.

äöcnn bie gelßc garBe unreinen unb uneblen DBer=

20 f(ä(^en mitget^eilt inirb, Inie bem gemeinen %nä), bem

^i(3 unb bergleic^en, Vorauf fie nid^t mit ganzer

(Energie erfrf)eint, entfte^t eine foldje unangenel)me

äßirfung. 2)ur(^ eine geringe unb unmcrflic^e ^e=
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lüegung tutrb ber }ä)öm (5inbiiic£ be§ ^euci» unb

©olbeS in bte gmpfinbung be§ ßot^tgen öertoanbelt,

imb bic gaxBc ber @^re unb SBonne ^ur i^arbe bcr

6c§anbc, bc§ ^ilbfi^cuS unb ^J3üpc^agcn§ umge!ct)rt.

5)af)er mögen bie gelben .^üte ber 35an!erotttrer, bie &

gelben Üttnge auf bcn 9Jlänteln ber .^uben entftanben

fein; ya bie fogenannte i^atjnreifarbe ift eigentlid^ nur

ein fc§mu|ige§ ©elb.

9i t l) cj c t b.

772.

2)a fid^ !eine ^^arbc al§ ftillftcf)enb betrad^ten lä^t, lo

fo !ann man bo§ (Selbe fel)r leicht burc^ ä^erbic^tnug

unb ä^erbuntlung in'§ 9tötl)liclje ftcigern unb crl)eben.

S)ie ^arbe tüäd)f't an ßncrgie unb erfdjeint im 3tot'^=

gelben mächtiger unb ^errlici)er.

773.

Me§ h)a§ toir öom Selben gefagt Ijaben, gilt i'^

auc^ l)ier, nur im l)öl)ern @rabc. 2)a§ 9totl)gclbe

gibt cigentlid) bem Singe ha^ CSefül)l öon äßärmc

unb äßonne, inbem e§ bic ^arbe ber ^ö^ern ©lutt),

fo tüte ben milbern Slbglanj ber unterge^enben ©onne

repräfentirt. S)e§triegen ift fie aurf) 'hä Umgebungen 20

angenel)m, unb aly ^teibnng in mel)r= ober minberm
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©rabe erfreulich ober f)errlic^. Gin üeiner SSlitf in'»

9iotf)e gibt bem Selben gleich ein anber 3(nfef}n; unb

tnenn Gnglänber unb S^eutfc^e fid) no(^ an bla^gelben

fetten Seberforben genügen laffen, fo iubt ber ^ran^

5 3ofe, iuie später Gaftet fi^on bcmerft, hac^ in'§ Ütotf)

gefteigertc ©elb; tüie i^n überl)aupt an i^arben at[e§

freut, tt)a§ fi(^ auf ber actiöen Seite befinbet.

© e ( 6 r t f).

774.

2Bie ba§ reine @elb fe^r leicht in haB 9iot^ge(bc

10 '^inü6ergef)t, fo ift bie Steigerung biefe§ legten in's

©elbrot^c nic^t auf]u[)alten. l)as> angene£)me l)eitre

öefü£)l, ha^j uni5 ha5 9totf)gelbe noc^ getüiitjrt, fteigert

)iä) bis 3um unerträglich ©elüaltfamen im l)ol)en

©elbrot^en.

775.

15 2^ie actiöe Seite ift ^ier in i^rer f)öcf)ften Energie,

unb e§ ift !ein äöunber, ba^ energifdje, gefunbe, rof)e

5Jlenfc^en fi(^ BefonberS an biefer fyarbc erfreuen.

5RQn !^at bie Steigung ju berfclben bei tnilben 2^0 1=

!ern huxä^au^ bemertt. Unb tnenn ßinber, fic^ felbft

20 übcrlaffen, ju illuminiren anfangen, fo liierben fie

3innober unb ^JJtennig nic§t fc^onen.
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776.

5Jlan barf eine öollfommen gelBrot^e ^lää)^ ftatr

an|e§en, fo ]ä)dni ftc^ bte ^aröc luirfüc^ in'g Drgan

3U bohren. @ie Bringt eine unglauBIic^e @rf(^ütte=

rung §ert)or unb Behält biefe SBirfung Bei einem

3icntlid)en ©rabe öon S)un!el^eit.

S)ie ©rfc^einung eine§ gelBrot^en 2u(^e§ Beun=

ru^igt unb evjürnt bie 2[]icre. 5luc^ ^aBe i^ ge=

Bilbcte 931enf(^en gc!annt, benen c§ uncrträgli(^ fiel,

tuenn i^nen an einem fonft grauen 5tagc jemanb im

©(^arlac^rotf Begegnete.

777.

S)ie fyarBen Bon ber ÜJlinu§]eite [inb Slau, 9tot^=

BIou unb SSlaurotf). 6ie [timmen ju einer unrut)i=

gen, tneii^cn unb fe^nenben @m|3finbung.

« I a lt.

778.

6o tüie ©elB immer ein £id)t mit [id) fiUjrt, fo is

!onn man fagen, ba^ 23lau immer ettooy 2)unflcö

mit fid) füt)rc.

779.

2)iefc ^arBe moc^t für ba^ '2(ugc eine fonberBore

unb faft unauSfpredjlic^c äBirfung. «Sie ift aU ^^arBc
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eine ©netgic; allein fic fte^t auf ber ncgatiöcn Seite

unb ift in i^rer Ijöc^ften Ütcin^cit gtei(f)fam ein rei^cn^

be§ 9tid§t§. (g§ ift etlüa§ 2i>ibcrfprec§enbc§ öon Oiei^

unb 9iul)e im 5tnBIic!.

780.

5 2ßie tüir ben ^o^en ^immel, bic fernen SSerge

Blau fefjen, fo fc^eint eine blaue ^lä(^e aud; öor uuy

5urü(f3utüeirf)en.

781.

äßie toir einen angenehmen öegenftanb, ber öor

un» fliegt, gern derfolgen, fo fe^en hjir ha5 Staue

10 gern an, mä)i loeit e§ auf un§ bringt, fonbern iüeil

e§ un§ nad) fic^ jie^t.

782.

S)a§ SSIaue gibt un§ ein ©efüfjl üon i^ätte, fo

toie e§ un§ auä) an Schatten erinnert. 2Sie ey öom

©d^toarjen abgeleitet fei, ift uuy befannt.

783.

IS ^immer, bic rein blau augtopegirt finb, erfc^eincn

geloifferma^en toeit, aber eigentlich leer unb talt.

784.

S5laue§ @la§ geigt bic @egenftänbe im traurigen

785.

6§ ift ni(^t unangene!^m, iücnn ha^ S^lau einiger=

20 mafaen Dom ipiu§ participirf. ®a§ DJIeergrün ift

üiclme()r eine lieblidjc garbc.
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m ti) h i (i II.

786.

2Bic toir ha^2 @cl6e fc'^r balb in einer Steigernng

gcfunben i)Qben, fo Bemerlen iüir anc^ bei bem SSlauen

biefelöe ßigenfd^aft.

787.

S)Q§ ^laue fteigcrt ft(^ je'^r fonft in'y S^iof^e unb

crt)ält baburd) ctlt)Q§ 23}ix!famc§, ob e§ fic^ gleid)

Quf ber paffiben Seite bcfinbet. ©ein 'Sid^ ift aber

bon ganj anbrer 5lrt, al§ ber be§ Ütot^gelben. ®r

belebt nic§t foh)ot)I, aU ba^ er unru!^ig mod§t.

©0 tüie bie Steigerung felbft unauff)altfam ift, lo

fo loünfdjt man aud) mit biefer ^arbe immer fort=

jugcljen, nic^t aBer, toie bei'm 9tot!^gelben, immer

t^ätig Oorloärty ^n fdjreiten, fonbcrn einen $punct gu

finben, too man ausrufen !önnte.

789. .

©e^r berbünnt !ennen toir bie ^^arbc unter bem is

^iomcn ßila; aber audj fo l)at fie ettoaS ßeb()ofte§

ot)ne |^röt)li(^fcit.
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^ ( a u r t {).

790.

^ene Unruhe nimmt Bei bcr tnciter fc^reitenben

Steigerung ^u, unb man fann \vo[)i 6ef)aupten, ba%

eine Xapete öon einem gan] reinen gefättigten 2SIau=

r. rot^ eine '^trt üon nnerträglidjcr Öegentnart fein

muffe. 2)eBti3egen e^? auc^, tüenn eS at§ Äleibung,

^anb, ober fonftiger ^ierrat^ Dorfommt, fe^r öer=

bünnt unb t)ett angemenbet mirb; ha ec benn feiner

bezeichneten Diatur nad) einen ganj Befonbern 9iei3

10 ausübt.

791.

3nbem bie t)o()C öeiftticf^feit biefe unruf}ige ^arbe

fic^ angeeignet f)at; fo bürfte man tnot)! fagen, ba^

fie auf ben unru()igen Staffeln einer immer t)or=

bringenben Steigerung unauf^altfam ]n bem 6ar=

15 binalpurpur l)inoufftrebc.

^Ji t l).

792.

^an entferne bei biefer 35enennung aUeS, ttia§ im

yfotf)en einen Ö^inbrncf öon Cnäb ober 3.-^(an macf)en
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!önnte. 5Jtan benfe ftc^ ein gQn3 retne§ 9tot^, einen

DoEfüTumenen, auf einer tüei^en ^potjellanfc^ale auf=

getrodnctcn Garmin. Wix 'qabcn bicfe ^or6e, it)rer

f)ot)cn äßürbc n^cgen, niancf)mal ^urpur genannt, ob

tdix gleich too!^l tüiffen, baB ber ^urpur bev bitten

ft(^ me^r nac^ ber 6(ancn ©eite ^injog.

793.

2Ber bie pri§niotif(^e 6ntftef)ung be§ ^UTpur§

fennt, ber toirb nid^t parobor finben, tüenn Jt)tr 6e=

I^anpten, ba^ biefe garbe t()eil§ actu, t^eil» potentia

atte onbern färben entt)alte.

794.

Sßenn Inir bei'm ©elben unb 33Iauen eine [tre=

benbe Steigerung in'y öiot^e gefe^en unb babei unfre

©efü^Ie benterf t t)aben ; fo (öBt ftc^ beulen, ba^ nun

in ber SSereinigung ber geftcigerteu 5pote eine et9ent=

li(^e S^eru()igung, bie Unr eine ibeate S&efriebigung

nennen niöcfjtcn, ftatt finben !önnc. Unb fo entftel)t,

bei pl)i)fifd;en ':|.M)änomcnen, biefe pc^ftc alter 5oi"ben=

erf(^einungen auv beut 3iifain^c"treten ^füdn ent=

gegcngefel^ten önben, bie fic^ ^u einer ^Bereinigung

naä) unb nac^ fctbft Vorbereitet traben.

79ö.

%U ^igment I)ingegen erfd^eint fie un§ aU ein

fertige? unb at-:? ha?^ öoüfommcnftc 5Hotf) in ber

GocfjeniÜc; luel^eS ^Jhterial jebodj bnrdj djemifdjc
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SBel)anbIung Bolb in'§ 5piu§, halb in'§ 0}Hnu§ ^u

führen i[t, unb aKenfaßs im Beften (Sarmin aU

bötttg im ©teici^gciini^t [te^cnb ongefefien tücrbcn

tonn.

796.

5 S)te SStrfung biefer ^arBc i|t fo ctnjig tüte i^rc

^Jlotur. 6ie gibt einen (Sinbrud fotno^^l bon @rn[t

unb äßürbe, aU bon öulb unb 5(mnnt^. ^ie^icy ^

leiftet fie in i^rcm bunflen öcrbii^tctcn, biefcS in

intern ^eEen öerbünntcn ^uftnnbe. Unb fo fann fidj

10 bie äßüxbe be§ 5llter» nnb bie SielbenStüürbigfeit ber

^ngenb in ©ine f^arbe bleiben.

797.

23on bcr ßtferfn^t bcr 9icgcnten Quf ben ^^uipur

eqät)lt uny bie ©efcfiid^tc nian(^e§. (5ine Umgcbnng

öon biefer ^axhc ift immer ern[t unb prächtig.

798.

15 S)a§ ^uipnvglay geigt eine iüofjlcvlenc^tctc l'anb=

fc^oft in furchtbarem 2iä)k. So mü^te ber ^nrbe=

ton über ©rb' nnb §immcl nm läge be§ 0)cri(^ty

ausgebreitet fein.

799.

2)0 bie bcibcn 9Jiaterialien, bercn ficf) bie (Värbcrei

20 3ur .^cröorbringung biefer ^yarbe borjüglirfj bebient,

ber ßerme§ unb bie Goc^eniHc, fidj me'^r ober h.ieni=

ger jum 5piu§ unb ^JHnu§ neigen; and) fii^ burd;

S5et)anblung mit 6änern nnb -^Ufalicn berüber unb
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l^tnüöer führen laffen: fo ift 3U Bemerfen, bo^ bte

^^rangofen ftc^ auf ber Inixffamen ©ette t)alten, tüte

bei- fran^öfifc^e ©d^orlad) jeigt, tüelc^er tn'§ ©elbe

3te^t; bic ;3toltäner (jtngegen auf bei* pajfiöen ©ette

t)ert)Qn-en, fo ha^ i^r Sä)axlaä) eine ^^Iljnbung öon 5

S31QU Behält.

800.

S)utc^ eine öf)nü(^e QÜaltfcfjc SSe^anblung ent=

fte^t bosi i'^armefin, eine y^arbe, bie ben |^i-Qn3ofen

fe^r öerl^Q^t fein mufe, ba fic bic ^uSbrütfe sot en

cramoisi, m^chant eu cranioisi al» hü^ Wu^ei'fte be» 10

^Ibqefrfjmatftcn unb S5ijfen be^eic^ncn.

© r ü u.

801.

äßenn man &db unb ^(an, lüeldje mir al^^ bic

erften nnb cinfad)ftcn färben anfc()cn, gleirf; bei

i()rein crftcit fefc^cinen, auf ber erften ©tufc i^rer n

ÜBirfnncj 3uiamnien(n-ingt, fo entfiel)! biejenige ^^orBe,

tiicldjc luir (^)rün nennen.

802.

Unfer \Huge finbet in bcrfclbcn eine reale S?e=

fricbigung. Ülu'nn beibe ''JJintterfarben fid) in ber

^JJiifdjnng genau bay (iUeidjgeUndjt ()alten, bergeftalt, 20
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ba^ feine öor ber onbern bemerütc^ ift, fo rul)t bo§

?Iuge unb boy ©emüt^ auf btcfem ©emifc^ten tote

auf einem (5infad)en. Wian toiH nic^t tneiter unb

man !ann nid^t toeiter. £)e^tt)egen für ^itntner, in

benen mau fic§ immer befinbet, bie grüne ^orbe jur

2^apete meift getnö^tt toirb.

2!^otaütät unb .^arinonie.

803.

äßit f)aben bisher gum SSe^uf unfre« 25ortrage§

angenommen, ha% ha§ 5tuge genötf)igt toerben !öune,

10 fi(^ mit irgeub einer einjelneu g^arbe gu ibentificiren;

aüein biefe möchte tüofii nur auf einen Slugenblid

möglich fein.

804.

3)enn tüenu tüir un§ öon einer f^arbe umgeben

fe^en, toelc^e bie ßmpfinbung i^rer ©igenfc^aft in

n unferm 5luge erregt unb uu§ burd) i^re ©egeutoart

uijt^igt, mit i^r in einem ibentifd§en ^uftanbe ju

öer^arren; fo ift eS eine ge^tüungene Sage, in iuel^

(^er ba^ Organ ungern öerlneilt.

805.

SJßenn ha^ ?Iuge bie ^arbe erblidt, fo toirb c§

20 gleid^ in X^ätigfeit gefegt, unb e» ift feiner 9iatur

®octöc§ SSJcrle. U.mti). i.m. 21



322 S^ix gar beute ^rc. Sibafttfc^et 3:^ett.

gemä^, auf ber ©teile eine anbre, fo unBetou^t al§

itot()tüenbtg, ^eröor^uBrtngen, iDelc^e mit ber gegebenen

bie S^otolität be§ ganzen ^axbenlreifeS entölt. @ine

einzelne ^axhc erregt in bem 5luge, burc^ eine fpeci=

je ©mpfinbung, bo» ©txeben naä) 5tttgemeint)eit.

806.

Um nun biefe Totalität getoo^r ^u ioerben, um

ft(^ felbft 3u 6efriebigen, fuc^t e» neBen jebem fQt=

bigen 9iaum einen farbloien, um bie geforberte ^orbe

QU bemfelBen ^^erborjuBringen.

807.

.^ier liegt alfo boS ©runbgefe^ aller §armonie lo

ber 3'a^"&en, tüodon fic^ jeber burc§ eigene (Srfa^rung

üBerjeugen !ann, inbem er fid^ mit ben 33erfu(^en,

bie tüix in ber ^2l6t^ei(ung ber pt)t)[ioIogif(ben garBen

angezeigt, genau Begannt mod^t.

808.

SSirb nun bie ^arBentotalität öon au^en bem is

5luge ol§ CBject geBrqc^t, fo ift fie if)m erfreulich,

toeil i§m bie ©umme feiner eignen 2;!§ätig!eit aU

9{ealität entgegen tommt. @§ fei alfo juerft öon

biefen I)armonif(^en ,3uff»«tnicnfteEnngen bie Ülebe.

809.

Um ficf) baöon auf ha^ Icii^tefte ^u unterrichten, 20

beute man fid) in bem öon unS angegcBenen (^arBen=
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!reife einen betoegltc^en 2^tameter nnb füllte benfelSen

im ganzen Greife fietum : fo lüciben bic beiben ßnbcn

nad) unb nac^ hie fic^ forbernben ^yarben be^eic^nen;

tt)e((i)e \iä) bcnn fteitid^ äute^t auf btei einfache @egen=

ft fä|e 3urü(!füf)ren lafjen.

810.

@etb fotbert Oiot^blau

mau forbett 3iot§geIb

^Purpur forbert @rün

unb umgefe^tt.

811.

10 SBie ber üon im? fupponirte Beißci-' Don ber 5]litte

ber öon un» natuxgemäB georbneten ^^^arben inegrütft;

eben fo xMt er mit bem anbern ßnbe in ber cntgegen=

gefegten 5(bftufung toeiter, unb e» läßt \iä) bur(^

eine folc^e 93orri(^tung ju einer jeben forbernben ^^arbe

15 hk geforbertc bequem begeic^nen. Bid) ^ieju einen

i^arbenfreig ju bilben, ber ni(^t tüie ber unfre abge=

fe^t, fonbern in einem ftetigen ^^ortfc^ritte bie färben

unb i^re Übergänge jeigte, tüürbe nic^t unnü^ fein:

benn tnir fte^en f)ier auf einem fe'^r tüi(^tigen 5punct,

20 ber QÜc unfre ^ufmerffamfeit oerbient.

812.

Sßurben h3ir öort)er bei bem S?efd§Quen einzelner

f^arben gelniffermafeen pat[}oIogifc^ officirt, inbem tnir

ju einzelnen Gmpfinbungen fortgeriffen, un5 bolb Ieb=

ji*
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'^aft unb ftreöenb, halb \veiä) unb fe^nenb, T6alb 3Utn

©bleu em|)orget)o6en, Balb ^utit (Semeinen l^evatge^ogcn

füllten ; fo füf)rt un§ ha^ Sebürfni^ nac^ Slotalität,

tDeIc§e§ unfernt Drgan eingeboren i[t, au§ biefer S5e=

j(^rän!ung :§exauy; c§ fe|t fid§ felbft in grei^eit, in= 5

bem e§ ben ©egenfo^ be§ i^m aufgebrungenen @in=

gelnen unb fomit eine Befriebigenbe ©an^^^eit ^ert)or=

bringt.

813.

80 einfad) alfo biefe eigentlich ^armonifd^en (Se=

genfä^e finb, tnelc^c un§ in bem engen Greife gegeben 10

tüerben, fo tüic^tig ift ber 3Bin!, bo^ un§ bie 5iatur

huxä) Totalität 3ur greif)eit ^eroufjutjeben angelegt

ift, unb ha% tvix bie^mal eine 5laturerf(^einung jum

äft!)etifi^en @e6rou(^ unmittelbar überliefert erhalten.

814.

^nbem tüir alfo au§f|3re(^en tonnen, ha^ ber ^ar= 15

benfreiy, iüie tnir if)n angegeben, auä) fi^on bem 6toff

xiaä) eine angenel^me ©mpfinbung ^eröorbringe, ift e§

ber Ort ju gcben!en, ba^ man biy^er ben 9iegenbogen

mit Unred^t al§ ein Seif|3iel ber g^orbentotalität an=

genommen: benn e3 fe'^lt bemfelben bie §au|)tfarbe, 20

ba§ reine 9iot^, ber ^Purpur, toeld^er nid^t entftc!^en

!ann , ha fid) bei biefer ©rfc^einung fo it)enig al§ ^d

bem hergebrachten priSmatifdjen ^ilbe ba§ @elbrot!§

unb SSlaurotl) ^u erreichen öermijgen.
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815.

ÜBerIjaupt getgt un§ bte 9latur fein attgetneiney

$P!^änomen, \vo bte ^orbentotalität öötttg 6et)ammen

tüdre. S)ur(^ ä^erfud^e lä^t ftc^ ein ]oIc^e§ in feiner

bottfontmnen Sd^ön^eit f)ert)orbringen. 2ßie fti^ aber

5 hk ööEige ßrfc^einung im Greife jufantmenfteEt,

machen tüir un§ am Beften burc§ ^Pigmente auf ^a=

pier Begreiflich, Biy toir, Bei natür(i(^en -Einlagen unb

nac^ mancher @rfa§rung unb ÜBung, un§ enblic^

öon ber ^bee biefer Harmonie öötlig fenetrtrt unb fie

10 un§ im ©eifte gegentüärtig füllen.

(I^f)arattertftiid)e ^ujammcuftclhutgcu.

816.

5lu^er biefen rein !^armonif(^en , au§ fi(^ felBft

entfpringenben ^ufammenftettungen, lüelc^e immer

S^otalitöt mit fi(^ führen, giBt e§ noc§ anbre, tnetc^e

15 burc^ 2ßil(!ür IjeröorgeBrac^t merben, unb hk lüir

baburc§ om leic^teften Begeic^nen, ha^ fie in unferm

f^arBen!reife nic^t naä) 2)iametern, fonbern nad^ 6^or=

ben aufäufinben finb, unb äh)or guerft bergeftalt, ha^

eine ^JUttelfarBe üBerfprungen tnirb.

817.

20 2öir nennen biefe ^ufa^i^cnfteUungen t^ara!te=

tiftifc^, toeit fie fdmmtlicf) ettüoö 33ebeutenbey l)üben,
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ha§ [ic^ UHü mit einem getüiffen 5lu§bru(f aufbringt,

db^x un§ ni(^t fiefriebigt, inbem jebeg ß^axafteriftifc^e

nur baburc^ entfte!§t, ba^ e§ al§ ein X^eil au§ einem

©an^en !^ei;QU»tritt , mit tt)elc§em e§ ein 3}er§ältni§

^ot, o^m fid§ borin aufgulöfen.

818.

S)a jDtr bie f^^arBen in i^rer ©ntfte^ung, fo toie

beten ^armonifc^e SSer^ültniffe !ennen, fo lö^t fid§

ertnarten, ba% aud§ bie 6:^ara!tere ber tüiHfürlid^en

3ufammenftellungen bon ber berf(^iebenften SSebeutung

fein hjerben. 2Bir lT3otten fie einzeln burc^gc^en.

®elb unb 33Uu.

5

819. V

2)iefe§ tft bie einfacfjfte bon folc^en 3iifawitnen=

fteEungen. Tlan !ann fagen, e§ fei ju tnenig in i^r:

benn ba i()r jebe 6^ur bon 9iot^ fe^It, fo Q^l^t il§r

3U biet bon ber Totalität ab. ^n biefem 6inne fann

man fie arm unb, ba bie beiben ^ole auf ifirer nie=

brigften Stufe fte!^n, gemein nennen. S)o(^ !^ot fie

ben SSortfieil, ha^ fie junödjft am ©rüncn unb alfo

an ber realen ^efriebigung fte{)t.
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Q^elb unb ^itrpuv.

820.

•Öot ettüQ§ ßtnfettige§, afier §ettere§ unb 5prä(^=

tige». 9Jkn fte^t bie beiben ßnben ber tätigen Seite

neben etnanbex, ol)ne ha^ has> [tetige äßerben au»ge=

5 hxüdt fei.

^a man au§ ü^rer ^Jlifc^ung burrf) Pigmente ha§

©elbtot^e ei-lt)Qrten fann, fo fte^n fie gelüiffermo^en

onftott biefer ^axbe.

^lau unb ^itr^i uv.

821.

£)ie beiben ßnben ber paffiben Sdk mit bem

ÜbergeJr)i(^t be» obern @nbe§ nac^ bem actiben ju.

S)a bur(^ 5)Hfc§ung beiber has SSIaurot^e ent[tel)t,

[c tüirb ber Effect biefer ^ufammenfteEung ftc§ oud^

geballter i^arbe nähern.

(^elbvotl) unb 33(auvotI).

822.

.^aben jufammengefteüt, aU bie gefteigerten ©nben

ber beiben Seiten, ettuac^ (J-rregenbeö , .^o^ey. Sic
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geben un§ bie SSoro^nbung be§ ^ut)3ur», ber Bei

:^^l)fi!alti(^en 25er[u(^en au5 il^rex 33eretnigung ent=

fte^t.

823.

2)tefe öter ^ufatttmenfteEungen ^oben alfo ha§

©emetnfame, ha^ fte, bcrmtfc^t, bie 3iT3tf(^enfarBen 5

Hnfcre§ f^atbenfretfeg !§eit)oxbttngen toürben; ix)ie fte

üuä) f(^on t^un, tüenn bie ^ufammenftettung au§

üeinen 2^^eilen T6efte£)t unb au^ ber ^yexnc betroditet

tüitb. @ine ^lää)e mit fc^malen blau= unb gelben

©treifen etfd§eint in einiger Entfernung grün. 10

824.

Sßenn nun ober ha§ 5tuge Slau unb ©elb neben

einanber fielet, fo befinbet e§ fic^ in ber fonberbaren

SSemü^ung, immer @rün hervorbringen ju tüotten,

o'^ne bamit gu ©tanbe ^u fommen, unb o^ne alfo im

Einzelnen Stu^e, ober im ©anjen ©efü^l ber 2;ota= 15

lität beiüirfen ju !önnen.

825.

^Jtan fiel)t alfo, ha% lüir ni(i§t mit Unrecht biefe

^ufammcnftettungen (^arattcriftifc^ genannt l)aben, fo

toie benn auc§ ber G^aratter einer jeben fic^ auf ben

6t)ara!ter ber einzelnen ^^arbcn, morau§ fie 5ufammen= 20

geftellt tft, begießen mu^.
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826.

äßir iDenben un» nun ju ber legten 5Ixt ber 3u=

jammenfteEungen , 'mää)^ ftd) au» bem t^reife (etc^t

l^etaugfinben laffen. @§ [inb nämlt(^ biejemgen,

5 tüeld^e buvc^ ftetnere ©Sorben angebeutet tnerben,

lüenn man niäjt eine gan^e ^J3littelfar6e, fonbern nur

ben Übergong au§ einer in bie anbere ü6erf|)ringt.

827.

^an !ünn hklz ^ufammenfteHungen ino^^t bie

(^ara!tertofen nennen, inbem fie ^u na!§e an einanber

10 liegen, ol§ ba^ i^r @inbrudt öebeutfam lüerben !önnte.

S)o(^ Behaupten bie meiften immer noc^ ein gelt)iffe§

Utä)i, ha fie ein ^ortfc^reiten anbeuten, beffen S^er=

^öltni^ aber !aum fü()lbar tuerben !ann.

828.

©0 brüdEen ©elb unb (^^lbxoti), ©elörot!^ unb

15 $Purpur, S5lau unb SSlaurot^, SSlaurot^ unb ^urpur

bie nä{|ften ©tufen ber Steigerung unb Kulmination

au§, unb lönnen in gelniffen 3Ber!§ä(tniffen ber ^Jlaffen

!eine üble 2Bir!ung t§un.

829.

Selb unb @rün ^at immer ettüay @emein=.Speitere§,

20 SSlau unb ©rün aber immer ettüa§ @emein=äBiber=
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lt(^e§; be^hjegen unfre guten 33orfa!f)ren biefe (e|te

^ufamtnenftellung auc^ DIarrenfarBe genannt ^oben.

830.

£)tefe 3ufammenftettnngen fönnen fe^r öermanm(^= '^

faltigt toetben, tnbem man beibe gaxben ^eE, beibe

f^axben bunfel, eine ^orbe t)til bie anbre bun!el ^u=

fammenbnngen fann; toobei jeboc^, tüa§ im 2tIIge=

meinen gegolten ^at, in jebem befonbern ^olte gelten

mu^. 23on bem unenbücf) OJlannic^faltigen, tüas ha= lo

bei ftatt finbet, ertoä^nen toir nur ^yolgenbe».

831.

S)ie actiöe 6eite mit bem Bäitoax^m 3u)ammen=

gefteßt, gen^innt an Energie ; bie paffiöe öerliert. S)ie

actiöe mit bem SßeiBen unb gellen jufammengebrac^t,

öerliext an Äraft; bie paffiöc getüinnt an .^eiterfeit. 15

5Pur|3ur unb 6rün mit Sc^lDatj fic^t bun!el unb

büfter, mit äßei^ t)ingcgen erfreulich au^^.

832.

^ier^u !ommt nun noc^, ha% alle ^yarben me'^r

ober Jüeniger bcfd)mu|t, bi^ auf einen gctüiffen Örab
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untenntltc§ gemacht, unb fo tl)et(§ unter fic^ felbft,

f^eilg mit reinen i^orben jufammengei'teüt trerben

!i3nnen; tnoburc^ ^tnar bie 3]er^ältnifje unenbltc^

öariirt tüerben, iüoBei aOer bod) oEes; gitt, tüa» öon

5 ben reinen gegolten i]ai.

^iftorijdjc ^ctracf)tungen.

833.

SBenn in bent 25or^erge^enben bie ©runbfd^e ber

i^arBen^armonie öorgetragen tüorben; fo tnirb e§

ni(^t ^n^eiitoibrig fein, hjenn iüir ha§ bort ?tu§ge=

10 fproc^ene in 9}er6inbung mit Gr|af)rungen unb SSei=

jpielen noc^mat» Juieber^olen.

834.

^ene @runbfä|e tnaren au§ ber menfcfjlic^en 91atur

unb au§ ben anerfannten SJerpltniffen ber ^ar6en=

erjc^einungen abgeleitet, '^n ber Grfa^rung Begegnet

15 un§ manches, tüa§ jenen @runbiä|en gemd^, manches,

ina» i§nen tüiberfprei^enb ift.

835.

^aturmenfc^en, rot)e SSötfer, fiinber ^a6en grofee

Steigung ^ur ^arbe in i^rer t)öc^ften Energie, unb

olfo befonber» ju bem ©elbrot^en. ©ie t)aben aud)
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eine 5^etgung ^um S5unten. S)o§ 33unte aBet ent=

fte^t, tüenn bte ^'Q^'^cn in t^ver !^öc§[ten ßnergte o'^ne

^^armomfc^ey ©(eic^getüid^t jufammengeftellt tüorben.

Q^tnbet ft(^ aber biefe§ ©leit^fletutc^t burc^ ^nftinct,

ober äufdtttg beobachtet, fo ent[tet)t eine angenehme 5

2Btr!ung. ^ä) erinnere miäi, ba^ ein t)effifc§er Dffi=

cier, ber qu§ 5lmeri!a tarn, fein @efid§t nac^ 2lrt

ber Sßilben mit reinen färben bema^lte, tooburc^ eine

5lrt öon ^lotolität entftanb, bie teine unangenehme

2ßir!ung t^at. 10

836.

S)ie S5öl!er be§ füblic^en ©uro^a» tragen gu .^Iei=

bern fe^r lebhafte f^arben. 3)ie ©eibentoaaren, toelc^e

fie leidsten ^auf§ l^aben, begünftigen biefe 5leigung.

3lud§ ftnb befonber§ bie grauen mit if)ren leb^afteften

yjliebern unb SSänbern immer mit ber ©egenb in 15

|)armonie, inbem fie nic^t im Staube ftnb, ben

©lan^ bes |)immel§ unb ber 6rbe ju überfd^einen.

837.

i)ie ©efd^id^te ber f^ärberei belehrt un§, ha^ bei

ben 2;rac§ten ber 9Iationen getuiffc tec^nifc^e Sequem=

lic^feiten unb ^Bort^eile fer)r großen ginflu^ :^atten. 20

©0 fie^^t man bie S)eutfd§en biet in ^lau ge^en,

toeil ey eine bauer^afte f^arbe be§ %uä)i^ ift; aud^

in mani^en ©egcnben, alle ßanbleutc in grünem

3toiüi(^, toeil biefer gebac^te <^arbe gut annimmt.

Wöä)k ein Sieifenber l)ierauf adjten, fo njürben 25
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tl^Tn Balb angenehme unb le^rreic^e S5eo6ad§tungen

gelingen.

838.

^axben, tüte [ie Stimmungen ^eröorBringen, fügen

fic§ auä) 3U Stimmungen unb ^uftänbcn. 2e6f)Qfte

5 5^ationen, 3. 35. bie grangofen, lieben bie gcfteigerten

^axhm, Befonbet» ber actiben Seite; gemäßigte, al§

©nglänber unb S)eutf(^e, ha§ 6tro'^= ober Sebergel6,

tooju fie 2)un!e(6lQU tragen, '^aä) äßürbe ftrebenbe

Sfiationen, al§ ^taliäner unb Spanier, jie'^en bie

10 rot^e ^ax'he i^rer 5)läntel ouf bie pafftöe Seite !^in=

üBer.

839.

93lan be^ie^t Bei ^leibungen ben 6f)ara!ter ber

^arBe ouf ben 6t)arafter ber ^perfon. So fann man a

ha5 SSer^ältniB ber einzelnen {yarBen unb 3ufa"^ii^en=

15 fteEungen ju ©efic^töforBe , Filter unb Stonb BeoB=

ad^ten.

840.

S)ie toeiBIic^e ^ugenb ^ält auf OtofenfarB unb

5Jteergrün; ba^ 3llter auf S3io(ett unb £;un!elgrün. ^

S)ie SSIonbine ^at 3U 23ioIett unb |)elIgeIB, bie Srü=

20 nette ju SSlau unb @eI6rot^ DIeigung, unb fömmt=

tic§ mit 9te(^t.

2)ie römifd^en .^aifer toaren auf ben ^urpur

f}öä)^t eiferfü(i)tig. S)ie Äleibung be« rf)inefif(^en

ßatfer§ ift Orange mit ^urpur gefticEt. 6itronen=

25 gelB bürfen anä) feine SSebienten unb bie @eift(i(^en

tragen.

>
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841.

©ebilbete 5}(cnfc^en i)abm einige ^Ibncigung öor

färben. @§ tann biefeS t§ei(§ au§ ^ä)\vää)t be»

€rganB, t^eily au» Unfic^er^eit bey ©efc^motfg ge=

fc§et)en, bie fic^ gern in ha§ DöKige 9li(^ty ftüd^tet.

2)ie grauen ge^en nunme!^r faft buri^gängig tüei^,

unb hu ^Jiännex fc^tüor^.

842.

liber^au|)t oBer fielet !^ier eine 35eo6a(^tung nid^t

am unrec()ten ^a^e, bo^ ber ^enfc§, fo gern er fi(^

au§3eic§net, ft(^ anä) eben fo gern nnter ©eine§=

gleid)en Verlieren mag.

843.

£)ie fc§lr)ar3e ^arbe foHte ben öenetianifc^en @bel=

mann an eine xepublicanifc^e @leic^!§eit erinnern.

844.

3n h)iefern ber trübe norbifd^c .Stimmet bie (}arben

na(^ unb nac§ öertrieben l)at, lie^e fic^ üielleic^t auä^

no(^ unterfud^en.

845.

^an i[t frcilid) bei bem ©ebraud) ber ganzen

färben feijr eingefc^räntt; bol^ingegen bie bef(^mu^=

ten, getöbteten, fogenannten ^obefarben nnenbli(j§

Diele abtücid^enbc ©rabe unb 6d;attirungcn jeigcn,

tDoüon bie meiften nic^t o^nc ^nmutt) [inb.
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846.

3u Bemerfen ift noc§, bo^ bie ^^^vauenjtmmer Bei

ganzen ^^axBen in ©efü^r !ommen, eine nidji ganj

leBmte @eft(^t0|ar6e nod§ unfc^einBarer gu machen;

luic fie benn ü6ei-^au|}t genöt^igt finb, fobalb )ie

5 einer glän^enben Umgebung ba^ ©leic^getnic^t t)alten

fotten, i§re @e|i(^t§far6e burc§ ©d^minfe ]u er^ö^en.

847.

§ier tüäre nun noc^ eine artige 3trBeit gu machen

übrig, nämlid^ eine ^eurt^eilung ber Uniformen,

Siöreen, (Jocarben unb anbrer ?Ib,3eic§en, naä) ben

10 oben aufgefteUten @runbfQ|en. 5Jian fijnnte im 5111=

gemeinen fagen, ba^ folc^e ^leibungen ober ^Ibjeic^en

feine ^armonifdjen färben ^aben bürfen. S^ie Uni=

formen foKten (S^arafter unb äßürbe f)aben; bie

Siöreen !önnen gemein unb tn'§ 5tuge fattenb fein.

IS 5ln S^eif^ielen öon guter unb fc^lec^ter Strt löürbc

e» ni(^t fehlen, bo ber Q^arbentreig eng unb f(!^on

oft genug burc^probirt tnorben ift.

tft()etifd)e SBivfung.

848.

5lu§ ber finnlic^en unb fitttic^en 3Bir!ung ber

20 färben , foh)o§t ciujeln aU in ^nfammcnftcUung,
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tote iüit fte ]6t§f)er öotgetragen ^ahm, toirb nun für

bcn .^ünftlet bte äftf)ettf(^e 2Bir!ung afegeleitet. Sßtr

JroKen aud^ barüBer bie nött)igften äöinfe geben,

tüenn lütr öotljer bie aügemetne S^ebingung ma!§lert=

fc^er S)QtfteEung , Sidjt unb ©diatten, afige^anbelt, 5

tüoran ft(^ bie ^arBenexfc^einung unmittelbar on=

^ e I ( b u n ! e I.

849.

£)a§ §ellbun!el, clair-obscur, nennen "mix hk @r=

f(^einung !ötperli(^er ©egenftänbe, tnenn an benfelben 10

nur bie Sßirfung be§ Sichte» unb Sd^atten» betrad^tet

totrb.

850.

^m engem Sinne tüirb aud^ ntanc^ntol eine

6(^attenpartie , tüelc§e burc§ OiefTeje beleuchtet tt)itb,

fo genannt; bo(^ toir btaud^en ^iex ba§ SBoxt in 15

feinem erften allgemeinern Sinne.

851.

£)ie S^rennung be§ |)eKbun!el§ bon aEer f5^arben=

erfc^einung i'\t mi3glic§ unb nötl)ig. S)er ßünftler

tnirb ba§ 9tätf)fel bcr £)arftellung et)er löfen, toenn

er fid) juerft ba» §ellbun!el unabijängig bon Sorben 20

beult, unb baffelbe in feinem ganzen Umfange fennen

lernt.
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852.

£a§ öeHbunM mac^t ben ßörper aU .Körper

erfc^einen, inbem uns Si^t unb Schotten bon ber

SDic^ttgfeit 6ele()rt.

853.

(S§ !ommt bab^i in SSetrac^t bQ§ :^ö(^fte St(^t,

5 bie 5}litte(tinte, ber Schatten, unb 6et bem legten

tüieber ber eigene Schatten be§ ßörper§, ber auf

anbre Äörper getüorfene Schatten, ber er^eEte Sd§at=

ten ober Ü^efler.

854.

3um natürlic^ften SSetfpiet für ha§ .öeübunfet

10 tüäre bie ßugel günftig, um fic^ einen allgemeinen

SSegriff 3U 6ilben, a'6er ni(^t fjinlönglic^ 3um äft^eti=

fc^en ©ebrauc^. S)ie öerftieBenbe (5inf)eit einer folc^en

9tunbung fü^rt jum 9le6uliftif(^en. Um Äunftlt)ir!un=

gen gu tx]Wäm, muffen an i^r g^öc^cn f)ert:)orge=

n Bratet tüerben, hamii bie S;f)ei(e ber 8c§atten= unb

ßic§tfeite fic^ me^r in ]iä) felöft abfonbern.

855.

2)ie ^tatiäner nennen biefe§ il piazzofo; man

!önnte e» im S^eutfc^en ha^ f^(ä(^ent)afte nennen.

Sßenn nun alfo bie ßugel ein öotlfommencs S3eifpiel

20 be§ natürlichen -öeübunMö .tuäre; fo tnürbe ein 2ßiel=

iä ein SSeifpiel be§ !ünftlic^en fein, Iro alte 5(rten

bon Siebtem, öalblic^tern, Schatten unb 5Ref(cren 6e=

merltic^ tüären.

®octf)c§ SBcrfc. II. 9l6t[). 1. Sb. 22
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856.

S){c 2rau6e ift al§ ein gutes ^eifpiel e{ne§ maf)(e=

rtf(^en ©anjen im .Soellbunfel anerfannt, um fo UTet)r

al» fie if)i*er (yorm nac§ eine öorjügUc^e ©ruppe bar=

3uftetten im Staube ift; ober fie ift Uo% für beu

5Jleiftei- tauglich, ber ha^, tuas er auö^uüBeu t)erfte£)t, &

in if)r ,3U fef)en tüeiß.

857.

Um beu erfteu 35egriff ja^iiä) ]n mac^eu, ber

felbft öDU eiuem 33ie(e(f immer uoc§ fc^tuer 5u q6=

ftra^ireu ift, fc^lageu luir eiueu 6u6u§ öor, beffeu

brei gefe^eue 6eiteu ba» Sic^t, bie '03Htteltiute uub lo

beu ©(Ratten, abgefoubert uc6cu ciuauber öorfteüeu.

858.

3eboc^ um jum öettbuufel eiuer 3uiammcngcfc|=

teru O^igur üBerjuge^eu, h3äl)(eu tuir ha§ ^eifpiet

etne§ aufgefc^lageueu Sucres, tuetc^e» um eiuer grö=

^ern 5)tauuic^faltigfeit uäf)cr Bringt. 15

850.

Xie autifen 5tatucu cini ber fdjöueu 3eit fiubet

mau ,5U foId)eu 2ßir!ungen t)ö(5§ft ^tuectmüBig gc=

arbeitet. S^ie 2i(^tpartien finb ciufac^ 6ef)aubelt, bie

8c^atteufeiteu bcfto mef)r unterbrochen, bamit fie für

manuict)fa(tigc ^Keflere empfäng(id) mürben ; tuoBei 20

mau fid) bec' ^eifpiel>^ Dom '-lUcled erinnern fann.
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860.

3?eitpiele antifer D3lQf)(eret geben ijkx^u bie ^erfula=

nifc^en @cmät)lbe imb bie albobranbimfc^e öoc^^eit.

861.

53Zoberne 9?e{fptele finben fic^ in ein,]e(nen yyiguren

9iQ|)^ac(§, Qn ganzen ©emd^Iben Gorreggio'^, ber nic=

5 berlänbifc^en <Bä)uk, 6e)onber§ be» 9luben§.

(Streben gut garbc.

862.

@tn ßunftlDcr! fc^tüorj unb tüei^ tann in ber

9}laf)(erei feiten Oorfommen. (Einige arbeiten öon 5po=

I^bor geben unB baöon ^eifpiele, fo Voie unfve ^tupfer=

10 fliege unb gefc^abten Slättcr. Xiefe Slrten, in fofern

fie fic^ mit J^ormen unb Haltung befd^äftigen, finb

fc^ä^enstüert^; allein fie ^oben tüenig ÖefäEigey für'§

2(uge, inbem fie nur burc^ eine gelüaltfame 5(bftraction

entfielen.

863.

15 2jßenn fic§ ber ßünftler feinem @efüf)( überlöBt,

fo melbet fid^ etlnaSi ^arbige§ gteid^. Sobalb bo»

«(^mar^e in'§ SSIoulii^e fäHt, entftef)t eine f^orberung

be§ ©elben, ha§ benn ber Mnfttcr inftindmä^tg öci"=

t^eilt unb t()ei(5 rein in ben 2icf)tern, t()eil§ gerottjet
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unb Bef(^mu|t al§ ^raun in ben 3?ef(ejen, ju S5e=

leBung bc§ Sanken anbringt, tüic e§ ibm am xät^=

lic^ften 3U fein frfjeint.

864.

5ltte Wirten öon 6amat)eu, ober garb' in ^^arbe,

laufen boc^ am Gnbe ba!)in §inauy, ha^ ein gefor= s

berter ©egenfa^ ober irgenb eine farBige äßir!ung

angebracht tüirb. 8o ^at 5poIl)bor in feinen fc^tt)ar3=

imb IneiBen greöcogemä^lben ein gclbe§ ©efäß, ober

fonft ettüa» ber %xi eingeführt.

865.

Überhaupt ftreBten bie 9)tenfc^en in ber .^unft lo

inftinctmä^ig jeberjeit nac^ ^arbe. 5Jtan barf nur

täglich beobachten, lüic ^eic^enluftige öon Sufd^e ober

fc^tüor^er fireibe ouf treife Rapier ju farBigem Rapier

ficf) fteigcrn; bann öerfc^icbene treiben antnenben unb

enblic^ in'§ ^PafteH übergeben. Man faf) in unfern 1.=,

Reiten ©efic^ter mit Silberftift ge5eic^net, burc^ rot^e

Säcfc^en BcleBt unb mit farBigen Kleibern anget^on;

jo Silhouetten in Bunten Uniformen, ^paolo Uccetto

mo^tte farBige Sanbfcfjaften ju farblofen f^iguren.

866.

SelBft bie Sitb^auerei ber 5üten tonnte biefem 20

SrieB nicj^t toibcrfte^en. S)ie 5i[gt)pter [trieben il^re

S5a§relief§ an. 5)en ©tatnen gab man ?(ugen öon

farbigen Steinen, ^n marmornen Äöpfen unb 6rtre=
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mitdten fügte man porp^tjrne ©etüänber, fo tote man

Bunte ftalffintet jum Sturze ber SruftBilber na^m.

S)ie ^efutten berfe^Iten nic^t, i^ren fjeitigen ^(otjfiu»

in 9iom auf biefe äßetfe gufammen 3U fe^en, unb bie

neufte SBilb^aueret unterfd^etbet bas ^Jleifc^ but(^

eine Stnctur öon ben ©etoönbern.

,§ a ( t u n g.

867.

SBenn bie Sinearpexfpectiöc bie 5l6ftufung ber 6e=

genftünbe in f(^ein6arcr (SröBe burc§ Entfernung geigt;

10 fo läfet un» hk ßuftperfpectiöe bie Stbftufung ber

©egenftönbe in met)r= ober minberer S)euttid§!eit burc^

Entfernung fefjen.

06 iüir gtüar entfernte ©egenftänbc nac^ ber

91atur unfre» 5(uge§ nic^t fo beutlid) fe^en alö nö^ere;

15 fo ru^t bod^ hk Suftperfpectiöe eigentlich auf beut

töic^tigen ©a^, bafi atte burc^fic^tigen ^JJKttet eittiger=

ma^en trübe finb.

869.

S)ie ^tmofp^äre ift alfo immer me^r ober toeniger

trü6. Sefonbers geigt fie biefe Eigenf(^aft in ben füb=

20 tilgen (Segenben Bei ^o§em SSarometerftanb , trocfnem

äßetter unb toolfenlofem ^immel, too man eine fet)r
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merÜtc^e 5l6|tufung tnemg QUycinanberjtefjenber ©cgen^

ftönbe beo6ac§tcn lann.

870.

3im 9IIIgcmeincn ift bteic Grfc^cinung jcberntQnn

6c!annt ; bcr 5]lal){cr fjingcgcn ftcl)t bie ^Ififtufung bei

ben geringften 3I6ltänbcn, ober glauBt fie gu fe^en. 5

Gx fteltt fte l^mltifc^ bar, inbcm er bie 2:^eile eine»

ßörpery, 3. 39. eine§ üöHig öortoärts geteerten @e=

fi(^te», öon einanber abftuft. ."pieBci 6e()auptet S?c=

leuc^tung i^rc 9iecfjtc. S)iefc fommt öon ber 8eitc

in ^etrac^t, ]o Inie bie Haltung öon öorn nac^ ber 10

Siefe gu.

(S^ ( r i t.

871.

i^nbem it)ir nunmehr jur [^arBengeBung üBergct)cn,

fc^en toir oorQuc\ ha^ ber ''JJb^ler üBerf)aupt mit bcm

Gnttourf unfcrcr ^^arBenle^rc Bcfannt fei unb ]\ä) ge= 15

toiffe (Sapitel unb ÜtuBrifen, bie ifjn öor^üglii^ Bc=

rühren, hjo^l 3U eigen gemacht l^aBe: benn fo loirb

er fi(^ im Stanbc Befinben, ha^ Sfjcoretifcfje fotnof)!

aU boö ^Praftifd^e, im ßrtcnncn bcr 5ktur unb im

3InU)cnben auf bie .^unft, mit Scic^tigfcit 3U BeljQn= 20

beln.
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872.

2)te exfte ©rfc^einung be§ ßolorit^^ tritt in bcr

Statur gleid§ mit ber -Haltung ein: benn bie Suft^er=

fpcctiöe beruht auf ber Se'^re öon ben trüben Mitteln,

5 Sßir fe^en ben öitnmel, hk entfernten ©egenftänbe,

[a bie na^en Schatten 61qu. ^i^Ö^eic^ erfc^eint un»

bo£i ßeuc^tenbe unb S5e(eu(^tete ftufentüeife gelb 6i§

5ur Purpurfarbe, ^n man(^en fällen tritt fogleid§

bie p^^fiotogifc^e ^orberung ber färben ein, unb eine

10 gang farbtofe Sanbfc^aft h3irb burc§ biefc mit unb

gegen einanber mirfenben S3eftimmungen öor unferni

5luge öijllig farbig erfc§einen.

üoioxit bcr (^egcuftänbe.

873.

Socolfarbcn finb hk allgemeinen ßlementarfarben,

15 aber nac^ ben ©igenfc^aften ber ftörper unb i^rer

Cberfläc^en, an benen toir fte geh)af)r tüerbcn, fpcci^

ficirt. S)iefe 6pecification gef)t hhj in'ö Unenblic^c.

874.

6§ ift ein großer llnterft^ieb, ob man geförbte

©eibe ober 2Botte Dor fic^ tjat. ^cbe %xi beö 33erci=
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ten§ unb 2BeBen§ Bringt fc§on 5l6h)ei(^unQen 'Ejerüor.

9iau^tg!ctt, ©lättc, ©lanj kommen in Betrachtung,

875.

6§ ift ba^cr ein ber ^unft fe'^r fd^äblic^e» Sßor=

urt^eil , ha% ber gute 5JlQf)Icr !eine 9tü(ffic^t auf ben

Stoff ber ©etüänber nehmen, fonbern uur immer

glcirfjfam oBftracte fyalten mahlen muffe. SBirb nic^t

f)ierbur(^ oHe (j^arafteriftifd^e StBmec^ülung aufgeljoBcn,

unb ift ha^ ^Porträt öon £eo X. be^^olB tüeniger

trefflic^, tucil auf biefem Bilbe ©ammt, 5ltla3 unb

Tlo):)i ucBcn einanbcr nad^gca^mt lt)arb?

876.

S5ei ^Jiaturljrobucten crfc^eincn bie ^arBen mc!^r

ober tüeniger mobificirt, fpecificirt, ja inbibibualifirt;

tüelc§e§ Bei Steinen unb ^ftangen, Bei ben ^ebern

ber 3Si3gel unb ben §aaren ber X!§iere h)ol)I ^u 6eoB=

od§ten ift.

877.

2)ie §oupt!unft be§ 5J(of)ler§ BleiBt immer, ba^ er

hk ©egentüort be§ Beftimmten 6toffe§ nacf)af)me unb

ha§ 5lKgemeine, Elementare ber ^arBenerfif;einung

3erftiJre. 5Die ^öd)fte Sd^lüierigleit finbet fid) r)ier Bei

ber DBerflädje beö menfc^lid^cn ßörperö.

878.

2)a» (}(eifd) ftcf)t im ©an^en auf ber actiöen

Seite; bod) \pidt ha^ Sloulictjc ber paffiücn oud^
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mit herein. S)te ^axhc tft burc^auS tf)fcm eleincn=

taren ^i^ftanbe cntrütft iinb burt^ Drganifation neu=

ixaiifixt

879.

£)Q§ ßolont be§ £)rte§ unb bQ§ Kolorit ber (Se=

5 genftänbe in Harmonie 3U Bringen, toixh nad^ S5c=

trai^tung bcffcn, tt)Q§ öon unS in ber ^atBenlc^re

aBgc^anbclt lüorben, bcm geiftreidjen ßünfttex leichter

tüerbcn, aU Bi§§er ber ^ali tüax, unb er tuitb im

6tanbe fein, unenblii^ fd^öne, mannic^faltige nnb 5U=

10 gleid§ tna^re (5rf(^cinungen bor^uftellcn.

(S^l§araltcviftif(^c§ (Kolorit.

£)ie ^ufammcnftellung farbiger ©egenftänbc fo=

iDo^l als hk gärbung beö Otaumö, in tüeldjcm fie

enttjQÜen finb, foE naä) ^tüccfen gcf(^el)cn, luelrf^c bcr

15 ^ünftler fi(^ t)orfe|t. |)ie3u ift BefonberS bie ßennt=

ni§ ber äßir!ung ber färben auf ©mpfinbung, fotüol^l

im ©injelnen aU in ^uffltitmenftcüung, nötl^ig. 3)e^=

l^alb fid§ benn ber ^Jlo^ler bon bem allgemeinen ^ua=

li§m fotoo^l al§ öon ben befonbern öjegenfä^cn ^enc=

20 triren foE; toie er benn überl^oupt tüo^l inne f)aben

mü^te, tüOy tüir üon ben ßigenfc^aften ber färben

gefagt §aben.
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881.

3)q§ 6{)Qra!tenftifd)c tann unter brei .s3aupti-ubn=

!cn Gegriffen tueibcn, bie lüir cinfttoeilen buxc^ bos

^Fcöd^tige, ba» @anfte unb ba§ ©(än^enbe Bc^eicfjiien

tüoEen.

882.

S)q§ erftc tüirb burc^ bn§ Übergelüic^t bcr Qctiöen, ^

ba» 3tDcitc burd) ba§ llbcrgclPtrfjt bex paffiöcn Seite,

ba^j biitte buic^ 21otalität unb S^arftettung beS ganzen

gaxBcnhxifey im ©leic^gctüic^t fjeröorgeBrac^t.

883.

£cr mädjtigc (Sffect luirb crreii^t bur(^ Öelb,

©elbrotl) unb 5]3ur|}ur, tuclc^c Ic^tc garbc auä) nod) lo

auf ber ^luSfeitc ^u galten ift. 233enig Sßiolett unb

ä3tQU, no(^ toenigei- (Srün ift anguBringen. 2)ei; fonftc

Effect Ittirb burd§ SSlau, SSioIett unb ^uxpur, iüeld^er

jebocf) Quf bie 5)Unu§feite ju füf)ren ift, I)ert)orge6rac[)t.

äßenig ©elb unb ©elbrot^, ober biet ©rün, !ann is

ftott finben.

Sßenn man alfo bicfe beiben ©ffccte in i[)xn boHen

S3cbcutung Ijerborbringcn tuill, fo fann man bie ge^

foibcrten garbcn biy auf ein 5Jtinimuux au^ifc^Iie^en

unb nur fo inel Don it)nen fetjen laffen, aU eine 5ll)u= 20

bung ber Totalität untueigerlid) 3U üciiangen fdjeint.
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,5pavmouifc§e^ (Kolorit.

885.

Cbgletc^ bic bciben cfjarafteriftifc^cti S^cftimnumgcu,

nac^ bcr e6cn angezeigten SÜ^eifc, and] getüifjermaBcn

^armonifcf; genannt lüerben tonnen : ']o entfte^t bod)

5 bic eigentliche f)armonifd§c SBirfung nur aUbann,

toenn aEe färben nc6en einanber im ©(eidjgetnii^t

angebracht finb.

886.

^Jlan fann §ieburc^ hai ©länjcnbc foiüol]! at;?

ba^ Slngenc^me ^etborbringen , lüetcfjc Beibe jcbod)

10 immer ettoaö 5lKgemeine» unb in biefcm Sinne etlua»

G^aratterlofes ^aBen toerben.

887.

§ictin liegt bie Urfac^e, luarum ha5 Golorit ber

meiften Wienern c^araftertoSi ift; bcnn inbem fie nur

il)rem ^nftinct folgen, fo bleibt ha5 Se|te, lüol)in er

15 fie fül)ren fann, bie Totalität, bie fie me^r ober h)e=

niger erreichen, baburd) aber ^ugleic^ ben G^arafter

berfäumen, ben ha^ ^ilb oltenfalls f)aBen tonnte.

.soat man hingegen jene @runbfä|c im 3Iuge, fo

fie^t man, toie fic^ für jeben Öegcnftanb mit 8ic§er=

20 l)eit eine anbre göi^benftimmung tuä()lcn läBt. J^m-
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liä) forbert bie Slntoenbung uncnbli(^e ^Jtnbtficattonen,

tüdäjz bem ©enie QÜcin, tncnn es öon biefen @runb=

)ä|cn burcf)bi"ungen ift, gelingen lüerben.

(S ^ t c r 2;^ u.

889.

SScnn man ha^ Sßoxt 2on, ober öielme^t %onaxt, s

Quc^ noc^ fünfttg öon ber D3Iu[i! Borgen unb bei ber

gorbengeBung Brauchen n^itt; fo loirb e§ in einem

Belfern Sinne als Bisfjer gefc^e^en fönnen.

890.

''Man toürbe nic^t mit Unrecht ein ^i(b öon mäc^=

tigem ^^td, mit einem mufifalifrfjen Stücfe au?^ bem lo

S)urton ; ein ©emä^Ibe Oon fanftem ßftect, mit einem

Stücfe auö bem 93bIlton üergleid^en
; fo toie man für

bie 5Jcobification biefer Beiben -Sjaupteffecte anbre S>er=

gleicfjungcn finben fönnte.

5 a 1 ) (^ e r 2^ u. is

891.

2Bay man Bisher Son nannte, trar ein 6(5^teier

oon einer einjigen i^^arBe über ha^ ganje 33i(b ge3ogen.
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5[Jlan HQ^m i^n gen)öf)nlic^ ge(6, inbem man au§

i^nfttnct bt>5 S3ilb auf bic mächtige Seite treiben

tüoEte.

892.

3}}enn man ein (Semä()(be burc^ ein gelbe» @Ia§

5 anfielt, fo inirb e§ un§ in biefem S^on erfc^einen. 65

ift ber 5J(ü§e Itiertf), biefen SBerfud^ ]u matten unb

3U lüieber^olen, um genau fennen ]u lexnen, tna» 6et

einer )oIc§en €perotton eigentlich t)orgef)t. (^S ift

eine 2lrt ^iac^tbeteuc^tung, eine Steigerung, aber 3u=

10 gleich S^erbüfterung ber 5ptu§feite, unb eine Se=

f(^mu|ung ber 5Jlinu§feite.

893.

tiefer unedjte 2on ift burc^ ^nftinct am Un=

ft(^erf)eit beffen, tüo» ^u t^un fei, entftanben; fo ha'^

man onftatt ber 2otatitöt eine Uniformität t)ert)or=

15 bxaä)k.

(B^tüad)c§ (Kolorit.

894.

(Sben biefe Unfic^er'^eit ift Urfacfje, baß man bic

f^^orben ber (Semd^lbc fo fe^r gebrochen t)at, ha^ man

au5 bem ©rauen ^erau», unb in boB ©raue f;inein

20 maf)(t, unb bie jyarbc fo (eife be^anbclt a(§ mi)g(id).
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895.

Wan ftnbet in foMjcn ©cmii^Iben oft bie ^Qtmo=

TTtfd)en GJcgenfteltimoien rccfjt glütflirfj, aber oline

^Taitt], iDctl man ficf) öor bem Sonnten fürchtet.

^ a § :53 it n t c.

896.

S9nnt fann ein @cmöf)lbe Uxä)i n^erben, in lüelc^em &

man blo^ empirifc^, nad) nnfic^ern ßinbrücfen, bie

^arBen in i^rer ganjen ,^raft neben einanber [teEen

tüoEte.

897.

SBenn man bagegen fc^trac^e, obgleich tnibrige

färben neben einanber fe|it , fo ift freiließ ber Effect lo

nic^t auffaEenb. ^Jlan trägt feine Unfii^crf)eit auf

ben 3»f(|aup^ I)inübcr, ber benn an feiner Seite

tticber loben noc^ tabeln !ann.

898.

''Kuä) ift e§ eine tüid^tigc 33etrac§tnng , bo^ man

3tnar bie f^arbcn unter firf) in einem SSilbe richtig i^

auffteHen !önne, ba^ aber bo(^ ein SSilb bunt inerben

ntüffe, toenn man bie ^färben in ^e,]ug auf ^i(^t unb

©rf)atten falfd) antnenbct.
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899.

@tf !ann biefcr ^aH um fo leichter eintreten, al»

ßi(^t unb ©(Rotten fi^on bur(^ bie .^eicfjnung gegeben

unb in berfelöen gleic^jam cntl)Qlten ift, bat)ingegcn

hk ^ar6c ber äßat)t unb äßißfür noc^ untex-tüorfen

5 bleibt.

gurc^t üor betn ^[)eoretifc§cu.

900.

'^lan fonb bieder bd ben 5}kf)Iern eine ^urc^t,

ja eine entfc^iebene ?tbneigung gegen alle tl^eoretifdie

SSetrad^tungen über bie f^^arbe unb toa» ju i^t gehört

;

10 n3e((^e§ i^nen jeboc^ nic^t übel 3U beuten toax. S)enn

ba^ bisher jogenannte X^eoretift^e "max grunbloy,

fc§tT)an!enb unb auf Gmpiric ^inbeutenb. SÖir tDün=

f(^en, ha^ unfre ^emül)ungen hk\c: g^urc^t einiger^

ma^en öerminbern unb ben ."^ünftler anreihen mögen,

1-, hk aufgeftellten ö^tuubfä^c proltifc^ ,]u prüfen unb

3u beleben.

!l? c ^ t e V 3 ^^ ^ f^-

901.

Denn o^ne Überficf)t be3 (Bunden tt)irb ber le|te

^tüerf nid)t erreid}t. 'iu-in aüeni beni, Wav Inir bi§=
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^et öorgetrogen, burc^bringe fid§ ber ßünftler. 5hir

biird) bie Ginftimmung be« Si(^te§ unb Schatten?,

bcr öaltung, ber h3Ql)ren unb c^oraftenftifc^en {yai-=

6cnge6ung !ann ba» ©etnä^lbe öon ber 6eite, Don ber

toix c§ gcgentüärtig Betrachten, al§ öoKenbet erfd^etnen.

(B V ü IT b e.

902.

@§ tüar bie 5lrt ber altem Mnftler, auf gellen

©runb 3U mal)len. @r 6e[tanb ou§ treibe unb iDurbe

auf Scintüanb ober -öolj ftar! aufgetragen unb polirt.

6obann tüurbe ber UmrtB aufgejett^net unb bo§ ^ilb lo

mit einer fd^lnärjlic^en ober bräunlichen ^arBe ou»=

getufdjt. 2)erglei(^en auf biefe 2(rt ^um (Solorircn

borbereitete 35ilber finb noc^ ü6rig öon Seonarbo ba

S^inci, i^ra SSartoIomeo unb mefjrere Oon @uibo.

903.

SJJenn man jur ßolorirung fc^ritt unb InciBe ®e= is

tüänber barfteKcn tuoEte; fo lie^ man 3ult)ei(en bicfen

©iimb fte{)en. Si^ian tf)at C5 in feiner fpätern 3eit,

tno er bie gro^e Sic^er^eit ^atte, unb mit menig

5)lü^e öiel ju leiften Inu^te. 2)er tuei^tii^e ©runb

tourbe aU ÜJIittcItintc Bctjanbelt , bie Schatten auf= 20

getragen unb bie lioI)cu Sirfjter aufgefetjt.
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904.

^ci'm ßolortren \vax bn« untergelegte gleic^fam

getufc^te SSilb immer tüirffam. 5Jlan mahlte 3. S5.

ein ©elnanb mit einer IJafurfarbe, unb ha§ äßei^e

fdjien bur(^ unb gab ber ^arbe ein fieben, fo inie ber

5 fc^on früt)er jum ©chatten angelegte 2§ei( bte ^orBe

gebämpft aeigte , o^ne bo^ fie gemifc^t ober Befc^mutt

gelüefen luäre.

905.

3)tefe Weti)ohe ^at öiele SSort^eite. S)enn an ben

lichten ©teEen be§ S9ilbe§ trotte mon einen ^eEen,

10 an ben Befc^atteten einen bunleln ©runb. £q§ ganje

SBitb tüor üorBereitet; man !onnte mit leichten fyarBen

mahlen, unb man toar ber ÜBereinftimmung bey

Sichte» mit ben garBen getüi^. ^u unfern Reiten

ru^t bie ^quarellmat)terei auf biefen ©runbfä^en.

90G.

15 Ü6rigen§ tuirb in ber £)lmaf)Ierei gegenlüärtig

burc^aug ein gelter ©runb geBrauc^t, tüeil 5)littel=

tinten me^r ober tneniger bur(j^fid)tig ftnb, unb alfo

burc§ einen gellen ©runb einigermaßen BeleBt, fo tüie

bie Schatten felBft nic^t fo leitet bunfel inerben.

907.

20 5tuf bun!te ©rünbe mahlte man auc^ eine 3cit=

lang. aj3a^rf(^einlic^ ^at fie 2:intoret eingefül)rt ; oB

©iorgione fid) berfelBen Bebient, ift nicfjt Belannt.

Oioctljcä i*Jevtc. II. 9lbt^. 1. S3b. 23
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2{gian§ Befte Silber finb triebt auf bunleln ©runb

oemaHt.
908.

6in fol(^er &x\mb tüor rot^braun, unb toenn auf

benfelBen bo§ S?tlb aufge3et(^net hjar, fo tüurben bie

[täriften Schotten aufgetragen, bte Stc^tfarBen im= s

l^aftirte man auf ben l)o^en SteEen fe^r ftar! unb

bertrteb fie gegen ben <Bä}aikn ^u ; ha benn ber buntle

©runb but(^ bie öerbünnte ^axbt al§ ^JUtteltinte

burc^fa^. S)er (Sffcct tüurbe Bet'm 5lu§maf)len burd^

mehrmalige» Übergeben ber lichten Partien unb ^(uf= lo

fe|en ber ^o^en Siebter erreicht.

909.

SBenn biefe %xt \iä) 6efonbery tDegcn ber @e-

f(^tt)inbig!eit Bei ber 5lrBeit empftef)It, fo ^at fie bod)

in ber ^olge öiel 6ci^äbli(^e§. ^er energifc^e ©runb

tüäc^f't unb toirb bunüer; h)a§ bie ^eEen färben nad§ is

unb xiaä) an ^lar^eit Verlieren, gibt ber 6(^atten=

feite immer me!§r unb me^r Ü6crgeiüi(^t. S)ie 5}littel=

tinten toerben immer bunüer unb ber ©Ratten 3U=

Ie|t gang finfter. S)ie ftar! aufgetragenen Sid)ter

Bleiben aEein ^ett unb man fie^t nur lid^te ^ylecEen 20

ouf bcm SSilbe; tüoüon un§ bie ©emä^lbe ber bolog-

nefifc^en ©(^ule unb beS ßaraliaggio gcnugfame '$>cU

fpiele geben.

910.

%üä) ift nid^t unfc^idftirf;, I]icr nod) 3um Sd^luffe

bc§ Safiren§ gn crloa^nen. 3)iefey gefc^ie^t, Inenn 25
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tnon eine fc^on aufgetragene ^arBe a(§ ^tUen (Srunb

Betrachtet. Wan tann eine i^arBe baburi^ für'y

5(uge mifi^en, fie fteigcrn, \t)x einen fogenannten 2^on

geben; man mad)t fie babei oBer immer buntler.

Pigmente.

911.

2ßir empfangen fie au§ ber §anb be§ (5;§emi!er§

unb 9laturforf(^er§. 9Jtan(^e§ ift borüBer aufgejeicfinet

unb burd^ ben '^xuä Befannt gehjorben; bo(^ öer=

bientc biefe§ ßapitel üon ^eit p ^eit neu Bearbeitet

10 3u trerben. ^ni^ßficn t^eilt ber 5JMfter feine ,^ennt=

niffe l^ierüBet bem St^üler mit, ber ßünftler bem

Äüuftter.

912.

S^icjenigen ^Pigmente, tvcläjcv i^rcr 5latur nad^

hk bauerf)aftcften finb, tüerbcn bor^üglicfj au^gcfud^t;

15 aBer auc§ bie Se^anblunggart trägt öiel 5ur 3)aucr

be§ S5ilbe§ Bei. S)e^tocgeu finb fo h)enig ^arBen=

förper ciU möglid) anjnlücnbcn, unb bie fimpelfte

^et§obe be§ 5Iuftrag§ nic^t genug ju empfehlen.

913.

2)enn ou§ ber 5Rcnge ber Pigmente ift manche?

20 ÜBcl für ha^ Kolorit cntfprungcn. ^iebcy ^igmcnt
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^at jetn etgent^ümli(^e§ SSefen in 5l6fic§t feiner 2ßir=

!ung Quf'g Stuge; ferner ettnoy (Sigentpmlid§e§, trie

e» te(^nifc^ be^onbelt fein tuill. Seneö ift Urfodic,

boB bie Harmonie f^hjerer bnrc^ mef)rere qI§ burc§

tüenige Pigmente 3U erreichen ift ; biefe§, bn§ (^emifdje 5

SBirlung unb @egenit)ir!ung unter ben fyarbelörpern

ftott finben !ann.

914.

f^^erner gebenfen iuir noä) einiger falfc^en 9ti(^=

tungen, üon benen fid^ bie ßünftler ^inrei^en (offen.

S)ie ^af^Ier begehren immer nac^ neuen fyarBe!ör= 10

pcxn, unb glauben, Inenn ein folc^er gefunben tnirb,

einen Sßorfc^vitt in ber Äunft getrau ]u ^oben. Sic

tragen gro§e§ S^erlangen, bie olten mec^anifc^en S3e=

{)anblung§arten fennen ju lernen, n^oburc^ fie öict

3ßit Verlieren ; tüie töir un§ benn ju @nbe be§ öorigen 15

;3a'^r'^unbert§ mit ber 2ßa(^'3ma^Ierei öiel ju lange

gequält Ijoben. 5tnbre ge^en barauf au§, neue 2?e=

l§anblung§arten ju erfinbcn ; lüoburc^ benn aucf; tüeiter

md§t§ gewonnen tnirb. Senn e§ ift 3ule|t boc^ nur

ber ©eift, ber jebe Se^ni! lebenbig ntac^t. 20
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5niegovif c§er, ]l)m6oü]c^cr, ml)fttfc^er

@ebraud§ ber ?Jav6e.

915.

(5§ ift oöcn imi|tänbli(^ nad^gctüiefcn tüorbcn, ha^

eine jebc ^axBe einen befonbern @inbru(f auf ben

5 ^IJlenfdjen ntatfje, unb babur(^ i^r 2Befen fotoo^l bem

3luge qI§ ©emüt!) offenöore. 2)QrQU§ folgt fogleid^,

bo^ hk O^atöe iiä) ,]u getüiffen finnli(^en, fittlic^en,

äft^etifc^en 3^tcfcn antnenben loffe.

916.

©inen folc^en ©eBraud^ alfo, ber mit ber Dktur

10 öijEig üBcreinträfe, !i3nnte man ben ftjmBolifd^en nen=

nen, inbem bie i^arBe i^rer äßirlung gemä^ ange=

iDenbet Inürbe, unb ba^i iüo^re SScr^^ältni^ fogleic^

bie 33ebeutung auSfpräc^c. Stellt man 3. 35. ben

^urpur a(5 bie ^Jiajeftdt Bcjcic^nenb auf, fo iüirb

15 tüo§l fein ^hJcifel fein, ba^ ber rechte 3lu§bruc! ge=

funben inorben; tüie ficf) aüey biefe§ fc^on oBcn ^in=

xei(^enb au§einanbcrgefc|t finbet.

917.

.^iermit ift ein anberer @c6rauc§ na[)e bertranbt,

ben man ben aEcgorifcfjcn nennen üjnnte. ^ei biefcm

20 ift me^r ^ufättigei unb 2ßiII!ürlid§e§, jo man !ann

fagen ettüa» ßonüentioneüeö, inbem un» erft ber ©inn
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be§ 3ßi<^ctt§ üBexttefert tnerbcn muB, c^e lüir tniffcn,

tüa§ e^ 6ebeuten foß, tote e§ |ic§ 3. ^. mit bei* grünen

garfie öer^ält, bie man ber Hoffnung 3ugetf)etlt f)at.

918.

^afe 3ule^t auc§ hie garBe eine mljl'tifc^e 2)eu=

tung erlaube, lä^t fic^ tuof)! o^nben. S^enn ba jeneS 5

Sd^ema, toorin fi(^ bie ^aröenmannic^faltigfeit bar=

ftcHen lä^t, foldje Uröerfjältnifje anbeutet, bie fotüo^l

ber mcnfc^lic^en ^njc^auung al» ber 91atur angehören,

fo ift tuo^l fein ^toeifel, ha% man ficf) i^rer SSe^üge,

gleic^fom aU einer Sprache, auc^ ha Bebienen fönne, i»

iüenn man Ihöerljältniffc au^brücfen tüill, bie nit^t

e'6en jo mächtig unb mannic^fattig in hk 8inne fallen.

S)er ^[llat^ematifer fc^a^t ben äßert^ unb ©ebrau^

bes 2^riangelS; ber Triangel fte^t bei bem 5)lt)|tifer

in großer 2}ere§rung; gar manches; lä^t fic§ im %xu 15

ongcl fc^ematifiren unb bie ^arbenerfc^einung glei(^=

fallö, unb 3U)ar bergeftalt, ha% man burcf) 3]erbopp=

lung unb 2}cric§rän!ung ju bem alten gef}eimni§=

bollen 6e(^se(f gelangt.

919.

äßcnn man erft ba§ 5luieinanbcrgcl)cn be5 ©elbcn 20

unb flauen tnirb re(^t gefaxt, beionberö aber bie

Steigerung in'§ 9iot§e genugfam betradjtct §abcn,

tüobur(i).ba§ Gntgegcngefelte fic^ gegen cinanber neigt,

unb fic^ in einem X ritten bereinigt; bonn toirb ge=
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h)i§ eine befonbere ge^eünnt^öoHe 5{nfc^auung ein=

treten, ha'^ man btcfen 6etben getrennten, etnanbet

entgegengefe^ten äßefen eine getftige Sebeutung unter=

legen fönne, unb man tüirb ftc^ laum enthalten, toenn

ö man fie unteriüärt» has @rün, unb o6ertüärt§ ha^

9tot^ ^eröorbringen fte^t, bort an bie irbifc^en, §ter

an hk ^immtiic§en 3(u§ge6urten ber 6to§tm ju ge=

benfen.

920.

S)o(^ iüir t§un beffer, un» ntc§t no(^ jum ©(^luffe

10 bem 33erba(f)t ber 8(^toärmerei ausäufe^en, um fo

me§r aU e§, iüenn unfre ^^arbenle^re @un[t getDtnnt,

an allegorifc^en, f^mboltfc^cn unb m^fttfc^en ^ntüen=

bungen unb 2)eutungen, bem @ei[te ber ^dt gemä^,

geh)i§ nic^t fehlen toirb.
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3 u g a 6 e.

2)a§ 33ebürfntB be» 9J^at)ter§, ber in ber Btö^cxtgen

S^eorie !etne §ülfe fanb, fonbern feinem ©efü^t,

feinem ©efc^matf, einer unfic^ern Überlieferung in

516fi(^t Quf bie ^i^rbc ööEig überloffen toar, o^ne s

irgenb ein p^tjfifcfjeö gunbament getüal^r ^u tnerben,

tüorauf er feine 5lu§ü6ung ^ötte giünben !i3nnen,

biefe§ SSebürfni^ toax ber erfte ^2lnla§, ber ben S}er=

faffer öermoi^te, in eine SearBeitung ber Farbenlehre

fic^ ein^ulaffen. S^a nic^t^ n3Ünfc^en§tt)ertf)er ift, ai^ lo

baB biefe tljeoretifc^e ^luSfü^rung ba(b im ^haftifd^en

genügt unb boburi^ gepi-'üft unb fc^nett tüeiter gefü!§rt

tüerbe; fo mu§ ec^ 3uglei(^ ^ödjft lüillfommen fein,

tüenn h)ir finben, ha^ Mnftler felbft fcf^on ben äÖeg

einfc^Iagen, ben tüir für ben rechten galten. vc

^cf) (äffe bQf)er ^um Sc^luB, um I)ierDün ein

3eugniB ab3uge6en, ben ^rief eineS talentöoEen

5)lQ^ler5, be§ öerrn $p^ilip|) Dtto 9iungc, mit

SSergnügen abbrutfen, eine§ jungen 531anne§, ber

oljne bon meinen S5emü()ungen unterrid^tct ^u fein, 20

burc^ 9laturcII, Übung unb ^tacfjbenfen fid) auf bie

gleid^en $lßege gefunben §at. Wum tuirb in biefem

abriefe, ben i<i) ganj mittf)ei(e, tücil feine fämmtlic^en

©üeber in einem innigen 3ufümmenl)ange ftef)en, hd

aufmer!famer SSergleic^ung gelrafjr tuerben, ba§ mef)= 25
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rerc StcEcn genau mit meinem ßnttourf ü6erein=

fommen, ha^ anbcrc i^re Deutung unb Grläuterung

au» meiner 5lr6eit gen^inncn tonnen, unb ha^ habä

ber $ßerfaffet in mehreren Steßen mit IcB^after Ü6ei=

5 ^eugung unb magrem ©efü^te mir felbft auf meinem

©angc Dorgefc^ritten ift. ^Jlögc i^in }d)'6m^ Xalent

praftifc^ 5ett)ätigen, lüoüon tuir uns beibc überzeugt

I)a(ten, unb möchten mir Bei fortgelegter Setradjtung

unb ituöübung mehrere gelnogene 'Fiitarbeiter finbcn.

10 äßolgaft ben 3. ^ulit 1806.

9lac^ einer fleinen SBanberung, bie ic^ burc^ unfere

anmuttiigc ^snfel 9iügen gemacht ^atte, mo ber ftitle

(^rnft bes 5J(eere§ Don ben freunbtic^en .soalbinfetn

unb 5Lf)äIern, .Soügetn unb Reifen, auf mannic^foltige

15 2lrt unter6roct)en mirb, fanb ic^ ^u bem freunbüc^en

SöiHfommen ber 'JJhinigen, aud) noc^ 3^^'cn mertf)en

3}rief: unb e§ ift eine große S3eruf)igung für mic§,

meinen ^erjlic^en äßunfcf) in GrfüHung ge^en ju

fe^en, ha% meine ^ilrbeiten boc^ auf irgenb eine 2lrt

2u anfprec^en möchten, ^c^ empfinbe e^ fel)r, mic Sie

ein 3^eftre6en, ma5 auc^ außer ber 9ticf}tung, hu Sie

ber Äunft tüünfc^en, liegt, mürbigen; unb e-r^ toürbe

eben fo a(6ern fein, ^i:)nm meine Urfac^en, marum

ic§ fo arbeite, ju fagen, al» menn iä) bereben tüoHtc,

25 bie meinige märe bie rechte.

Sßenn bie ^rafti! für jebcn mit fo großen

Sc^tüierigteiten öerbunbcn ift, fo ift fie e§ in unfern
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Reiten im ^ö(i)ftcn @rabe. ^ür ben aber, bcr in

einem 3l(ter, luo ber 33ei:[tQnb fi^on eine grofec Ober=

I)anb erlangt l)at, cr[t anfängt, fic^ in ben 3Infang§=

grünben ju üben, toirb e§ unmöglii^, o^ne 3U ©runbe

ju ge^en, au§ feiner ^nbibibualität l^erauS ]iä) in 5

ein aEgemeine§ SeftreBcn gu öerfe^en.

S)erienige, ber, inbem er fic^ in ber unenblidicn

güEe t)on ßeBen, bic um i'^n ausgebreitet ift, t)er=

liert, unb untniberftei^lic^ baburc^ 3um 9iac§bilben

angercigt toirb, fic^ bon -bem totalen ©inbrutfe eben 10

fo gelüaltig ergriffen fü^lt, tuirb geioi^ auf eben bie

äßeifc, h3ie er in ba» (il)ara!teriftifc^e ber (Sin^eln^

l)citen eingebt, aud; in ha^ 3}ert)ältni§ , bie 5iatur

unb bie Gräfte ber großen ^JJtaffen eiujubringen fu(^en.

äßer in bem beftänbigen ©efü^l, Jt)ie alle§ bi§ 15

in'» tleinfte £)etail lebenbig ift, unb auf einauber

h)ir!t, bic großen ^Jlaffen betrai^tet, !ann fold^e nic^t

of)ne eine befonbere ^'onnejion ober 25erJt)üubtfc§aft

fi(^ beuten, noc^ üiel Jneniger barfteücn, ol)ue fiij§

auf bie ©runburfac^en cin^ulaffen. Unb tf)ut er bie§, 20

fo tann er ni(i)t el^er tüicber ^u ber erften g-reil)eit

gelangen, tnenu er fid; nic^t getüifferma^en U§ auf

ben reinen (Srunb burd^gearbcitet l)at.

Um eö beutlid}er 3U machen, lüie i(^ e» meine:

iä) glaube, ha^ bie alten beutf(^en Äünftler, hjenn 25

fie etluay bon ber ^orm gehju^t l)ätten, hie

Unmittelbarfeit unb ^Jhüürlidjteit be» ^Jlnöbrudy

in il)ren Figuren luürben öerlorcn ijaben, biy fie
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in bteier Söiffcnfc^aft einen geiüiffcn &xah erlangt

"Ratten.

Gy t)Qt manchen ^Jlenfc^en gegeben, ber auy freier

f^Quft 58rü(ien unb §ängeh)erfe unb gar !ünftlid)c

5 ©ad^en gebaut 1:)at. @§ gei^t auä) tt)o!)( eine ^eit

lang, tüonn er aber ^u einer geiniffen §öl)e ge!om=

nten unb er öon felbft auf niatl)ematifcf)e 6c§lüffe

öerfäKt, fo ift fein ganzes Solent fort, er axh^ik fic^

benn burc^ bie äßiffenfc^aft burc^ toieber in bie 9^rei=

10 l)eit l^inetn.

6o ift e§ mir unmöglich getüefen, feit iä) jucrft

mi(^ über bie befonbern (Srft^einungen bei ber 5JKfc^ung

ber brei färben bertnunberte, mic§ ju beruhigen, bi§

iä) ein gehjiffe» SÖilb öon ber ganzen ^arbentüelt

15 l^atte, U.ielc§e§ gro^ geuug tnäre, um aii^ 33ertoanb=

lungen unb @rfd§einungen in fi(^ ^u fc^lieBen.

@§ ift ein fel)r natürtii^er ©ebanfe für einen

5Ra]^ler, iDcnn er ]u toiffen bege!^rt, inbem er eine

fd^öne @egenb fie^t, ober auf irgenb eine 5trt öon

20 einem Effect in ber 9iatur angcfprod^en iuirb, auö

toelc^en Stoffen gemifc^t biefer Effect tuieber 3u geben

toäre. S)ie^ ^at mic^ tüenigftenS angetrieben, bie

Gigenl^eiten ber ^^arben gu ftubiren, unb ob e§

möglid; tüdre, fo tief einzubringen in i§re Gräfte,

25 bamit e§ mir beutlic^er toürbe, h)a§ fie leiften, ober

toaS bur(j§ fie geluirlt Joirb, ober hja» auf fie tüir!t.

^ä) ^offe, bafe Sie mit Schonung einen SSerfui^ an=

fe^en, ben iä) blo§ auffc^reibe, um 3f)i^ei^ ^^ine
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3(nft(^t bcutli(^ 3U mad^en, bic, tüte i^ bo(^ glaube,

fic^ prQ!ttf(^ nur gang auSgufprcd^en öermag. ^tibe^

Ijoffe iä} nic^t, ha^ c§ füt bie d^lat)lmi unnü| ift,

ober nur entfie^rt toerben !ann, bie i^arBen öon

biejcr Seite angufe^^en; oud§ irirb biefe Slnfic^t bcn 5

pl)t)fi!alif(^en SSerfuc^en, eth3a§ 3}ottftänbige§ üBer

bie garBen gu erfal)ren, toeber tüiberfprei^en , no(^

fie unnöt§ig machen.

^a iä) :^§nen §ier aber feine unuinftößlic^en S5e=

tüeife öorlegen !ann, toeil biefe auf eine öollftönbigc 10

6rfal)rung Begrünbet fein muffen, fo bitte ic^ nur,

ha^ 6ie auf 3§r eigne» @efüf)I fiif) rebuciren möchten,

um gu öerfte^en, tük ic^ meinte, ba^ ein ^JJk^ler mit

leinen anbern Elementen gu tt)un ptte, aU mit

benen, bk ©ie !^ier angegeben finben. 15

1) S)rei färben, (Selb, 9tot^ unb iBlau, gibt

e§ belanntlid) nur, tüenn Inir biefe in i^rcr gangen

Ätraft annel)men, unb ftetten fie un§ luie einen (Sirtcl

öor, g. f&. (fie^e bie 2:afeln)

9i 1 () 20

Orange U.^ioIett

Üirün
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fo 6i(beTi iiä) au§ ben brei färben, @eI6, 91 ot!^

imb S5(qu brci ÜSergänc^e, Crnnge, 9}ioIett iinb

förun (ic^ ^ei^c alles £ ränge, U3a§ jtnifcfjen @et6

unb 9iot§ fäüt, ober tüa^ öon 6el6 ober 9{ot^ qu§

5 fi(^ nac^ biefen Seiten f)inneigt) nnb btefe finb in

i^rer mittleren Stettung am briUanteften unb bie

reinen ^^Ufc^ungen ber gai-'^en.

2) 2i3enn man fic^ ein Bläuliches Gronge, ein

rötl)lii^e§ @rün ober ein gel6licf)e§ ^ßiolett beuten

10 tüill , mirb einem fo ,3u 5Jiut§e U)ie 6ei einem füb-

tüeftlid^en 5lorbti)inbe. äßie ftc§ a6er ein tuarme»

^ßiolett erflären läßt, gibt e» im S^erfolg Dielleic^t

DJhterie.

3) 3^ci reine färben mie @el6 unb 9^ot^ geben

15 eine reine ^;}Jlifc^ung Crangc. SBcnn man aber ^u

jot(f)er 58lau mifc§t, fo toirb fie befcfjmu^t, alfo ba^

tüenu fie ^u gleichen x^eilen gefc^ielit, alle ^yarbc in

ein unfc^cinenbes @rau aufgel)oben ift.

3tt)ei reine (färben laffen fic^ mifc^en, ^mei 9]Iittel=

20 färben aber ^eben fi(^ einanber auf ober befc^mu^en

iiä), ha ein 2l)eil öon ber britten ^arbe !^in,3ugc=

tommen ift.

äßenn hk brei reinen färben fiel) einanber auf=

§eben in @rau, fo tl)un bie brei DJiifc^ungen, Orange,

25 Sßiolett unb ©rün baffelbe in i^rer mittlem Stel=

lung, tücil bie brei färben trieber gleich ftar! barin

finb.

ji)a nun in biefem gongen Äreife nur bie reinen
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ÜBergänge ber brei garten liegen unb fie buri^ t^re

llUfc^ung nur ben 3uffl| öon ©tau erholten, fo

Hegt QUBcr i^nen jur großem 2}ert)ietfä(tigung noc^

2i>etB unb Sc^tüaxj.

4) S)a§ SßeiB maä)i bur(^ feine SBeimifd^ung alle 5

f^arBen matter, unb tüenn fie gleich geller Inerben,

fo öertieren fie boc^ i^re Ätar^eit unb fyeuer.

5) Sc^tnarj moc^t alle färben f(^mu|ig, unb

tüenn e§ folc^e gteic^ buntler ntac§t, fo öerlieren fie

eben fo töo^I i^re Ütein^eit unb ^^lar^eit. 10

6) 2ßei^ unb 6(^ti}ar3 mit einanber gemifcf}t gibt

@rau.

7) Wtlan empfinbet fel)r Icidjt, ha% in bem Um=

fang üon ben brci färben neBft 2Bei§ unb Sc^iüarj

ber burc^ unfre ^ugen empfunbene (Sinbrutf ber 9^atur 10

in feinen 6(ementcn nid^t crf(^öpft ift. S)a äÖei^

bie (färben matt, unb 5d)lr)ar3 fie fc§mu|ig mac^t,

tnerben tnir ba^cr geneigt, ein §cl( unb Sunfet an=

äune^mcn. S)ic folgenben Betrachtungen toerben un§

aber jeigcn, in tüiefern fic^ 'hieran 3U galten ift. 20

8) 6§ ift in ber 5latur au^er bem Unterfd;ieb

öon öeUer unb £un!(cr in ben reinen ^a^'^en no(^

ein anbrer lüic^tigcr auffattenb. äßann lüir 3. 33. in

einer .öelligfeit unb in einer Sieinficit rotfje» 5iuc^,

$Popier, Saft, 3It(a§ ober Sammet, ha^ 9tot[)e be§ 25

Stbenbrot^S ober rot()e§ bur(f)ficf)tige§ ©(a§ annehmen,

fo ift ha noi^ ein Hntcrfc^icb, ber in ber 3^ur(^fic§tig=

feit ober Unburc^ficf)tigfcit ber ':)3iateric liegt.
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9) 2Benn tüix bie brei ^arBen, 9iot^, S?tau iinb

©elB unburc^firf)tig ,3ufammen mil'cfjcn, fo entftef)t

ein ©rou, Jrelc^ey @rau e6en fo au» äßet^ unb

Sc^tDar^ gemifi^t Serben !ann.

5 10) äßenn man biefe brei garten burc^fic^tig alfo

mifd)t, ha% Ulm üBertuiegenb ift, fo erhält man eine

2)unfe(f)eit, hk hmd) feine Don ben onbern Steilen

§erborge6rac^t toerben fann.

11) 3BeiB fotoo^l aiv Sdjtüax] finb 6cibe un=

10 burdjfi($tig ober töx^ptxiiä). Wan barf ft(^ an hcn

SIuÄbrntf tuciBe§ &lai nic§t ftoBcn, n^omit man

!(are§ meint. 3JßeiBe§ äßaffer mirb man fic^ nic^t

benfen tonnen, tna» rein ift, fo tDenig tüic ttare

^Jliid). SÖenn ha^ Säjtüax^c: 6loB buntet machte, fo

15 tonnte e» tro^t !Iar fein, ha e§ a6er fc^mu^t, fo

!ann eS fotc^e» nic^t.

12) 3)ie unbuTc^fic^tigen färben fte^en .^tüifc^en

bem äßei^en unb Sc^toarjen
;

fie tonnen nie fo ^cü

lüie 2Bei§ unb nie fo bunfel luie Sc^toatj fein.

20 13) S)ie bur(^fi(^tigen ^arBen finb in iljrer (Sr=

(euc^tung tük in il)rer 5^un!el§eit grön^enlog, hjic

l^euer unb ^Baffer a(y if)re -öö^ie unb ifire 2iefe an=

gcfetjen merben fann.

14) £)a'5 5Probuct ber brei unburc^fic^tigen lyarBen,

25 @rau, fann bur(^ ha^ Sid^t nic^t tüiebcr ]u einer

9tein^eit fommen, no^ burc^ eine -Dlifc^ung ba,3u ge=

Bracht merben; e§ öerbteicfjt enttoeber ]\i äöeife ober

üerfo()(t fic^ ju Bd)'max].
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15) 2)ret Stütfen ©ta» öon ben btet reinen bur(3§=

ftt^ttgen fyarten lüürben auf einanber gelegt eine

S^unfcf^cit t)crt)or6nngen , bie tiefer tüöre al§ jebe

5^ar6e einzeln, nämlic^ fo: 2)rei burc^fic^tige »yarBen

juJQmmen geBen eine farBlofe S)nn!el^eit, bie tiefer ^

ift, aU irgenb eine Don ben garöen. 6el6 ift 3. @.

bie ^ettfte unb teuc^tenbfte unter ben brei f^arben,

unb bo(^, tüenn man ju ganj bunüem 25ioIett fo

öiel @eI6 mifd^t, Bis fie fic^ einanber ouf^eBen, fo

ift W iSDunlel'^eit in ^o^eni @rabe oerftär!t. 10

16) Sßenn man ein bunüe« burc^fic§tige§ @Ia§,

tuie e§ attenfaHy Bei ben optifrfjen ©täfern ift, nimmt,

nnb oon ber ^otBen Xicfe eine polirte Steinlo^Ie, unb

legt Beibe auf einen niei^en (Brunb, fo mirb ha^

@Ia§ ^eUer erfc^einen; oerboppelt man aBer Beibe, fo ir.

muB bie Stcinfof)Ie ftille ftcf)en, ioegcn ber Unbur(^=

fi(^tigfeit; ha^ ©las- hjirb aBer Bic^ in'§ Unenblic^e

]iä) Dcrbunteln, oBloof)( für unfre klugen nic§t ficf)t=

Bar. Gine fol(^e 2)unfel^eit tonnen eBen fortiot)! bie

einjetnen bur^fic^tigen 5<^^"6cn erreichen , fo ha^ 20

B^)x>ax] bagegen nur mie ein ft^mu^iger ^kä er=

fdjeint.

17) Si^cnn mir ein folc^eö burd)fi(^tige§ ^probuct

ber brci burcf)fic§tigcn ^arBen auf bie SBeife t)er=

bünncn unb ha?^ Si(^t burc^fcBeinen liefen, fo toirb 25

e§ auä) eine 5trt ©ran geben, bie aBer fe^r öerfc^ieben

öon ber ^JJiifc^ung ber brci unbur(^fi(^tigen ^'-'^^'^^^

fein mürbe.
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18) 2)ie §eÜtg!ett an einem üaren ötmmel bei

Sonnenaufgang bicfjt um bie Sonne ^erum, ober bor

ber Sonne f)er !onn jo groB fein, baB tvix fie faum

ertragen fönnen. Sßenn tüir nun oon biefer bort

5 öorfommenben farBlofen Ätar^eit, ol? einem ^^robuct

öon ben brei färben auf biefe f(5^1ieBen tooüten, fo

würben biefe fo f)cll fein muffen, unb fo fe^r über

unfere Gräfte meggerürft, baB fic füi-' ^^^ baffelbe

©e^eimniB blieben, mie bie in ber S)unfelt)eit öer=

10 funfenen.

19) 9lun merfen toir aber auc^, ba^ bie .öellig=

!eit ober £un!e(f)eit nic^t in ben S>erglei(^ ober 93er=

^ältniB 3U ben burc^fic^tigen färben 3U fe^en fei,

lüie ha^j Sc^lüar] unb SÖeiB 3u ben unburc^fic^tigen.

V" Sie ift oie(mef)r eine Gigenf(^aft unb ein? mit ber

ßlar^eit unb mit ber f^arbe. 53can fteüe fic^ einen

reinen Otubin t)or, fo bie! ober fo bünn man h)ill,

fo ift ba§ 9iotf) eins unb baffelbe, unb ift alfo nur

ein burc^fic^tigeli 9iotf), Inelc^eö t)eIX ober buntet mirb,

20 je nac^bem e§ öom ßic^t ertoerft ober öerlaffen n)irb.

S)a§ Si(^t ent^ünbet natürlich eben fo ha^ ^Probuct

biefer ^^^arben in feiner ^liefe unb ergebt e§ 3u einer

(euc^tenben Älar^eit, bie jebe f^orbe burc^fc^einen

loBt. 3)iefe ßrleudjtung, ber fie fäf)ig ift, inbem ba§

25 ßi(^t fie 3u immer ^öf)erem SSranb entjünbet, mac^t,

baB U^ oft unbemerft um un§ tüogt unb in taufenb

SSerlüanblungen bie Öcgenftänbe ^cigt, bie burd^ eine

einfacf)e 5}Hfc^ung unmöglid) mären, unb allc5 in

öoctlicä i&fvfe. II. Stbtl). 1. Söö. -ji
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feiner Älar^eit läBt unb noc^ er"^öl)t. 80 fönnen

irtr über bie g(etcf)gü(tigften ©egenftiinbe oft einen

9tei,5 tierbreitet fe^en, ber meift Tnef)r in bcr @r(cuc^=

tung ber ^luifc^cn un§ unb bem ©egenftanb befinbüc^en

fiuft liegt, aU in ber S5eleu(i)tung feiner f5"0^"nten.
'^

20) S)a§ S5er{)ältnife be§ Si(^t§ jur bur^fic^tigen

'Q^arBe ift, tüenn man fi(^ barein öertieft, uncnblic^

xei^enb, unb hah ©nt^ünben ber fyarBen unb ba§

33erfc^tintnmcn in einanber unb 2Bieberent[tel)en unb

iserfi^tüinben ift tnic ba^ Cbem^olen in großen ^au= 10

fen öon Gtoigfeit ^u ©lüigfeit dorn I)ö(i)ften Sic^t Bi§

in bie einfame unb ctoigc 6tille in ben aEertief=

ften 3;önen.

21) 5)ie unbur(^fi(^tigen f^arbcu ftet)en tnie SBlu-

tnen bagegen, bie e» nidjt toageji, ficf) mit bem ^immel i-

5U meffen, unb bocf) mit ber 6(^tt)od)f)eit fon ber einen

Seite, bem SBeißen, unb bem S3i3fen, bem Bd^töar^en,

öon ber anbern ^u tf)un {)a6en.

22) S^iefe finb aber gerabe fä{)ig, mcnn fie fic^

nict)t mit äi?ei§ no(^ @d)mar3 öermifc^en, fonbern 20

bünn barüber gebogen mcrben, fo anmutl^ige 3}aria=

tionen unb fo natürliche Effecte tjeröorjuBringcn, ba^

fic^ an i()ncn gerabe ber praftifc^c ©cbraud) ber

3ibeen galten mu^, unb bie burc^fic^tigen am ©nbc

nur tüie ©eifter ii)x Spiel barüber ^aben, unb nur 25

bienen, um fie ^u l)eben unb 3U er()Dl)en in i^rer

^^raft.

S)er feftc ©laube an eine beftimmte geiftige ^-lscr=



btnbung in ben ©(ementen tann bem 'Fcaliler ^ulelit

dum xroft uiib .öetterfeit mitt^etlen, ben er auf

feine anbre ^xt ]u erlangen im Stanbe ift; ha fein

eignes Se6en fic^ fo in feiner ^^tiBeit öerliert unb

5 DJlaterie, 531ittel unb S^ei in ein? 3u(e|t in i^m eine

35olIenbung [)erüor6ringt , bie gelDiB burc^ ein ftet§

fleißige^ unb getreue? S5eftte6en ^eröorgebrac^t h)er=

ben muB, fo ha% e? auc^ auf anbere nic^t of)ne

tüo^(tf)ätige 3i}irtung bleiben fann.

10 iÖ3enn ic^ bic Stoffe, lüomit ic^ orbeite, betrachte,

unb ic§ ^alte fie an ben ^JlaBftab biefer Qualitäten,

fo IneiB id) beftimmt tüo unb luic icf) fic antnenbcn

fann, ha lein Stoff, ben iüir Verarbeiten, ganj rein

ift. 3<^ ^fliitt "^^c^ ^^t'r nic^t über bie 5^>rafti! au§=

15 breiten, Ireil e^ erftlic^ ,]u Incitläuftig tüäre, aud) idt)

bloB im Sinne gef)abt i}abz, ^i}mn ben Stonbpunct

3u geigen, öon tt)e(c§em i(^ bie Starben betracf)te.

34*
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^nbern ic^ tiefe Slxbeit, tüelc^e mtc§ lange genug

6efd)äftigt, bo(^ 3ule|!t nui: aly ßnttnurf gleic^fam

au§ bem Stegreife f)erau«3uge6en im ^alle Bin, unb

nun bie norftef)cnben gebrutften ^ogen bnrc^blöttere, 5

fo erinnere icf} mic^ be» Söunfc^e», ben ein forgfä(=

tiger Sc^riftfteller Dormal? geäußert, ha^ er feine

äBerfe lieber 3uerft in'§ ßoncept gebrudt fä^e, um
al^bann nuf'-3 neue mit frifc^em Slid an bo§ @e=

fc§äft 3U ge^en, Ineil alte^i ^Jkngell^afte unl im lo

5)ru(fe beutlic^er entgegen !omme, al« felbft in ber

fauberften öunbfcljrift.

Um Inie lebl)after mu^te bei mir biefer SBunfd^

entftel)en, ba iä) nid)i einmal eine ööEig reinlid^e

-2lbf(^rift Dor bem Trucl" burdjge^en fonntc, ha bie is

fucceffiöe Ütcbaction biefer Blätter in eine 3eit fiel,

tnelc^e eine rul)ige Sammlung be» @emütt)§ unmög=

lid^ machte.

2Bie öielcy bötte irf) bal)er meinen Sefern 3U fagen,

luobon fid^ bod) mancbcc' fdjon in ber Einleitung 20

finbct. yyerner loirb man mir nergönnen, in ber

®ef(^icbtc ber ^arbenlef)rc oud^ meiner iöemiitiungen

unb ber Scljirffale ]n gebenfen, Ineldje fie erbul=

beten.
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Öter aber fte^e kieniqftenl eine Betrachtung t)te{=

leicht nic^t am unrechten Crtc, bte Beantroortung

ber Q^rage, tnas fann berjemge, ber nic^t im ^att ift,

fein ganäeö ßeben ben Sßiffenfc^aften ]u lüibmen, boc§

ö füi; bie äßiffenfc^aften (eiften unb tuirfen? toas fann

er a(5 ©oft in einer fremben Sßo^nung ,^um 2Bor=

t^eile ber Beji|er au5ricf)ten?

SBenn man bie .ftun[t in einem t)ö^ern Sinne

betrachtet, fo möchte man n)ünfrf)en, ba§ nur 5)leifter

10 fid§ bamit abgäben, baB bie Schüler auf ha5 ftrengfte

geprüft mürben, ha^ 2icbf)aber fic^ in einer ebr=

furc^teöoKen 5Innä^erung glücflic^ füf)lten. Xenn

hüi Äunfttnert foü au5 bem Öenie entfpringen, ber

Äünftler fott 6ef]alt unb ^orm au§ ber 2iefe feine§

15 eigenen äßefens ^eröorrufen, ficf) gegen ben Stoff be=

^errfc^enb öerf)a(ten, unb fic§ ber äußern ßinflüffe

nur 5u feiner 5lu-r6itbung Bebiencn.

2Bie aber bennoc^ au? mancherlei Urfac^cn fc^on

ber ßünftler hm S^ilettauten .^u e(}rcn f]at, fo ift e§

20 bd iüiffenfc^aft ticken ©cgenftänben noct) meit mel)r

ber j^aü, baß ber Üiebt)aber etftias Grfreulic^cc^ unb

5Zü|tic^e5 au teiften im Staube ift. £ie äßiffenfc^aften

ru^en h)eit me§r auf ber Grfaf)rung al'3 bie Äunft,

unb jum ßrfa^ren ift gar mancf)er gefc^icft. 3)a§

25 Sßiffenfc^aftlic^e tuirb Oon oiclen Seiten ,3ufammen=

getragen, unb tann oieter .^änbe, öieler Äöpfe nic^t

ent6ef)ren. 5^aö äßiffen läßt fic^ überliefern, bicic

Sd)ä^e fönnen oercrbt tnerben; unb ba-^ oon Einern
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ßrlüorBene Serben manche ftcf) zueignen. ^» tft ba=

i)er nicmanb, ber nic^t feinen ^cittag ben äBiffen=

fd^aften anbieten bürfte. SBie öiele§ ftnb \vix nic^t

bem 3iifalt, bem ^anbtoer!, einer augenblidlic^en

3lutmei-!fam!cit f(^nlbig. Sitte ^loturen, bte mit einer 5

glücEli(^en 6innlic§!eit begabt finb, g^rauen, ßinber

ftnb fä^ig, un§ lebhafte nnb lt)ot)(gefo^te 3?emer=

Jungen mitjut^eilen.

^n ber 2iMffenfdf)aft !ann alfo nic^t öerlangt

njcrben, ha^ berjenige, ber etn)Q§ für fte 3U leiftcn 10

gebenft, i^r ha5 gonje Seben inibme, fie ganj über=

f(^aue nnb umgebe; h)eld§e§ überhaupt auc^ für ben

©ingetneitjten eine i\of)Z ^orberung ift. S)ur(^fuc§t

man jebod^ bie @ef(^i(^te ber äßiffenfc^aften über=

^oupt, befonberS aber bie @efd)id§tc ber 5iaturlüiffen= 15

f(^aft; fo finbet man, ba^ man(^e§ S^orjüglic^ere

üon ßinjelnen in einzelnen gackern, fe§r oft öon

fiaien geleiftet tüorben.

äßo^in irgenb bie 5leigung, S^^ali ober G)elegen=

^ett ben ^JJlenfc^en fü^rt, lüelc^e 5]}^änomene befonbera l'o

i()m auffatten, il)m einen 5lntt)ci( abgewinnen, i^n

feft()alten, it)n befc^äftigen, immer J-oirb e» jum ä5or=

t()eil ber äßiffenfc^aft fein. 2)enn jebeg neue SSer=

!^öltni^, boy an ben Zao, fommt, iebe neue Se^anb=

lung§art, felbft ha^ Unjulängtidje, felbft ber ,3ii^i't^um 25

ift brau(^bar, ober aufregenb nnb für bie ^olge nic^t

berloren.

^n biefcm Sinne mag ber 23erfaffer benn auc^
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tntt einiget S?etu^igung auf feine ?Ir6eit ^urütffe'^en

;

in biefer SSetrac^tung !ann er toof)! einigen 5JZut^

fc^öpfen gu bem, h3Q§ gu t^un noc§ übrig Bleibt,

unb, gltiar nic§t mit fid§ felbft gufrieben, bod) in fic^

felbft getroft, has ©eleiftete unb gu Seiftenbe einer

t^eilnel^menben 2BeIt unb ^f^odötoelt empfehlen.

Multi pertransibimt et augebitiir scientia.





Lesarten.





Die Reilienfolge der in der zweiten Abtheilung ver-

einigten Werke wird durch eine in besonderem Codicill

niedergelegte Verfügung Goethes bestimmt. Diese lautet:

„Wegen der naturwissenschaftlichen Schriften ist die

Meinung*), solche in fünf Bände zu vertheilen, wie

gegenübersteht ^).

1. Band. Die Farbenlehre. Theoretischer Theil.

2. Band. Die Farbenlehre. Historischer Theil.

3. Band. Morphologie. Alles auf die Pflanzen- und

Knochenlehre Bezügliche enthaltend.

4. und 5. Band. Mineralogie, Xatur im Allgemeinen,

Einzelnes und was sich überhaupt von be-

zeichneten*) Papieren fände, die in die

urey ersten Bände nicht eingehen.

Weimar d. 10 .Juni 1831

JW V. Goethe Eckermann.

"

Es wird durch diese, neben dem Testator von dem er-

wählten Herausgeber unterzeichnete Verfügimg ein älterer

Entwurf vom 22. .Januar desselben Jahres ausdi-ücklich auf-

gehoben. Hier waren in einem Überschlag des Inhalts der

„zehn bis zwölf Bände, welche im Gefolg der vierzig her-

ausgegeben werden könnten", als 7. 8. 9. einbegriffen:

*) Goethe hat gescbrielien: -ist der Vorschlag". Beim I^urch-

sprecheu des Wortlauts hat der Kanzler v. Müller mit Blei dar-

über gesetzt: ,die Meinung".

*) Das Weitere auf der rechten Spalte des Blattes.

") „bezeichneten" über der Zeile mit Blei, v. Müllers Hand.
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, Allgemeine Xaturlekre.

Entwurf einer Farbenlehre cwenn man auch den

historischen und polemischen Theil weglassen

wollte)

Morphologie, daher Metamorphose und was sich

auf Organisation bezieht."

Auf diesen aufgegebenen Entwurf geht die in Einzelnem

unsichere Anordnung der , Nachgelassenen Werke" zurück.

Für unsere Ausgabe ist Goethes letztwillige Anordnung

massgebend. (Vorbericht der Werke S. XIX.) Es wird da-

her im Einvernehmen mit den Herausgebern der einzelnen

Schriften, Salomo Kalischer, Rudolf Steiner und Karl

Bardeleben, der Plan zur Ausfühurung gebracht, welcher

die Farbenlehre vorantreten lässt.

Keiner Rechtfertigung bedarf es, dass der Farbenlehre

polemischer Theil an seiner Stelle erscheint. Nur unter

der Annahme, es könnte an Raum gebrechen *j hat Goethe

es seinem Beauftragten anheimgegeben, diesen, ja sogar

den historischen Theil auszuscheiden . letzteren Gedanken

aber alsbald selbst fallen lassen.

Im Namen der Redactoren

Bernhard Suphan.

^) Eckermaiin II*, 231.



Der vorliegende erste Band der Naturwissenschaftlichen

Schriften, bearbeitet von S. Kalischer, entspricht dem
zweiundfünfzigsten Bande der Ausgabe letzter Hand, also

dem zwölften Bande der Nachgelassenen Werke. Er ent-

hält den Didaktischen Theil der Farbenlehre.

Die Aufgabe der Textkritik ist gegenüber der Fai'ben-

lehre wie den naturwissenschaftlichen Schriften Goethes

überhaupt eine etwas andere als hinsichtlich der meisten

übrigen Werke, insofern als dieselben nicht mehr bei seinem

Leben in der Ausgabe letzter Hand erschienen sind, und

der Text der Nachgelassenen Werke nicht dasselbe Ansehen

beanspruchen kann, wie derjenige der unter Goethes Augen

erschienenen Werke. Dem Druck der Farbenlehre ist da-

her das 1810 in zwei Bänden erschienene Werk zu Grunde

gelegt, zum Zwecke des kritischen Ajjparates jedoch C und

in besonderen Fällen auch C^ verglichen worden. Dabei

sind aber die mannichfachen Abweichungen in der Inter-

punction, an denen auch die einzelnen Drucke unter sich

sehr reich sind, und die daher nichts Grundsätzliches er-

kennen lassen, wie z. B. ob vor dem den Nachsatz begin-

nenden \o Komma oder Semikolon oder Kolon steht, un-

berücksichtigt geblieben und der Befund des Üiüginals [E],

wenn im Apparat nichts Anderes gesagt ist, in dieser Be-

ziehung unverändert gelassen. Dasselbe gilt von der Schrei-

bung, soweit es die für die vorliegende Ausgabe geltenden

Grundsätze zuliessen.

Das handschriftliche Material zur Farbenlehre, wie es

im Archiv in vier Kästen aufbewahrt wird, von denen je-

doch der Inhalt des vierten, als ausschliesslich von Riemer

herrührend, für unsere Zwecke ausscheidet, ist an sich sclir
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reichhaltig. Es besteht aus 29 Heften, theils in Folio,

theils in Quart; vielfach nur in losen Blättern. Allein für

den kritischen Apparat des vorliegenden Bandes war davon

nur weniges zu verwenden. Zweifelloses Druckmanuscript

von Riemers Hand hat sich nui' zum Titel, zur Widmung,
zum Vorwort und zur Einleitung vorgefunden. Dasselbe,

in Heft 23 Blatt 1— 17 enthalten, ist im ki-itischen Apparat

berücksichtigt worden. Im übrigen sind, ausser sehr

vielen Dispositionen, Excerpten und mehr oder weniger zu-

sammenhängenden oder völlig isolh-ten Notizen, zahlreiche

Bruchstücke, ältere Entwürfe zu einzelnen Abschnitten vor-

handen, zu manchen in mehrfacher Gestalt, die bisweilen

nur als Anklänge an die schliessliche Redaction zu be-

zeichnen sind, und nur wenige stimmen mit dieser nahezu

oder völlig überein. Letzteres gilt z. B. für eine Partie,

die sich in dem mit blauem Umschlag versehenen, die Auf-

schrift: , Schema der Farbenlehre. Göttingen 1801", tragen-

den Heft 3 in Folio (über das Heft vgl. Tagebuch vom
2. August 1801. Werke III 3, 29, ir und Lesarten zu dieser

Stelle) Blatt 7—12 findet und den §§ 688— 715 des vor-

liegenden Bandes entspricht. Darin stimmen die den

§§695—698, 706 — 707, 712-715 entsprechenden Ab-
schnitte nahezu oder völlig mit ersteren überein, während
die übrigen mehr oder weniger erheblich abweichen. Anderer-

seits werden in Heft 5 auf Blatt 1—32 unter der Überschrift:

„Farbenerscheinung bey der Refraction frühere tastende Be-

mühungen" in 83 Paragraphen die dioptrischen Farben der

zweiten Classe in einer Fassung behandelt, in welcher die

schliessUche Redaction der Form nach ganz und gar nicht

wiederzuerkennen ist.

Beispiele der ersteren und letzteren Art Hessen sich

noch mehrere geben. Alle diese Aufzeichnungen, welche,

wie gesagt, kleinere, mit dem Texte ganz oder nahezu

wörtlich übereinstimmende Stücke gleichsam nur eingestreut

enthalten, schienen für den kritischen Apparat nicht ver-

werthbar. Ein Schriftstück jedoch unter dem zum vor-

liegenden Bande gehörigen handschriftlichen Material dürfte

ein höheres Interesse beanspruchen. Es ist dies eine Vor-

arbeit zu dem Abschnitt: .Sinnlich - sittliche Wirkung der
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Farbe." Die Bezeiclinung Vorarbeit sagt am Ende zu wenig,

es ist vielleicht die vorletzte Redaction des genannten Ab-

schnitts. Die Arbeit findet sich (von der Hand des Schrei-

bers Ludwig Geist, g und ()^ durch eon-igirt) in Heft 4 in

Folio mit blauem Umschlag, auf welchem der Titel steht:

^Sinnlich- sittliche Wirkung der Farben. Schon benutzter

Aufsatz." Ihr geht auf Blatt 1 eine eigenhändige Disposition

voran, während der Aufsatz selbst, der übrigens nicht para-

graphirt ist, Blatt 2—25 und 27— 29 einnimmt; doch findet

sich auf Blatt 27, wo der dem § 910 entsprechende Ab-

schnitt steht, noch einiges nicht dazu Gehörige.

Diese Handschrift hat im kiütischen Apparat Auf-

nahme gefunden. Wo die Varianten zwischen derselben

und dem Texte nicht zu erheblich waren, sich nur auf ein-

zelne Worte, kleinere Sätze erstrecken, sind sie in der üb-

lichen Weise angeführt, in anderen Fällen sind die be-

treffenden Stellen vollständig wiedergegeben.

Für die Chronologie hat das handschriftliche Material

keinen neuen Anhalt geboten. Wir wussten bereits, dass

der Didaktische Theil der Farbenlehre schon 1807 gedruckt

war, und aus den Tagebüchern erfahren wir nunmehr, dass

Goethe am 17. Februar dieses Jahres den 22sten, d. i. den

letzten Aushängebogen desselben erhalten hat. Es erklärt

sich daraus und aus dem Umstände, dass ein eben so rasches

Fortschreiten der folgenden Theile erwartet wurde, wie ich

bereits an einer anderen Stelle bemerkt habe (Hempel, 35,

XXXV), dass sich Exemplare der Farbenlehre vorfinden,

deren erster Band die Jahreszahl 1808 trägt, da Goethe ge-

hofft hatte, in diesem Jahre das ganze Werk gedruckt zu

sehen. Der Zufall wollte es, dass diesem Bande ein solches

p]xemplar und zwar dasselbe, welches bei der Hempel-

Ausgabe benutzt worden war, als Druckmanuscript zu

Grunde gelegen hat.

Es bedeutet H Handschrift , (j eigenhändig mit Tinte,

p" eigenhändig mit Bleistift, (ß eigenhändig mit rother

Tinte Geschriebenes, Sdin>abad>cr Ausgestrichenes, Gursiv-

druck lateinisch Geschriebenes der Handschrift. In ( ) steht

Gestrichenes innerhalb Gestrichenem.
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Widmungstitel •> i^crjogin] .g)er3Di3inn E gürftinit H
4 .gjeräogin] .^eräoginn EH Sac^fen ^ aBeimar unb G^ifenad)]

©nd)fen Sßciinav gifenad) unb 3ena H VII, i |)er3ogin]

^erjoginn EH VIII, 2 niteciuanbev Siegenbe] aU'Seinanber

liegenbe HE 3lu5etnanberüegenbe C 10 ^JJiöge — 21 findet

sich in H zweimal; die zweite Niederschrift, über die erste

geklebt, ist eine genaue Abschrift der g auf g^ corrigirten

ersten. Die Correcturen der letztern sind: 11 .^D(i)ftbiefc!t)en

ju aR für (EtD. I)mdilaiu-bt mit 13 mir ununterbrochen aR
14 tJotfd)h)ebt aR 1«. n @tD. Surc^taudit — untert^änigfter und

Datum g is 9Jlit innigfter S)erel)rung mtc^] 5JH(^ mit innigftev

Sere'^rung H Die Unterschrift fehlt in der ersten Nieder-

schrift. -.'1 ü.l öon H

^BortKort.

IX, f> e» f(^eine bcbenflid) aR H ursprünglich fo fcbcine

bebcnflid) hinter movben 7 is benfelbcn über ben ^färben R
IX, 19 — X, :; färben \\ni> Sici)t — iiffenbaren löiÜ aR für

(fragt man jebod? nadi bcii j^arbon als einem Jlbgefonberten

ron bcr übricjen llatur, fo iDtrb man ftc nie begreifen.

Die ^färben ftnb bie gan^e Hatur bem 0rgan bes kluges

offenbart unb red]t feigen l]ei§t red)t fcyn. H ganje üdZ H
V. ©(i)tei über lUorte H 3Bortc über £aute H 18 nn beffen

tleinften Jtjeilen lt)ir aus bas uns in feinen fleinften JEl^eilen H
19 gett)al)t luerbcu foUten. aus bolIinetfduMt follte. H -si toögt

fid) bie 5iatur aus lüägt fic fic^ H 1-4 ein Oben nach ein Kedits

unb iinfs H XI, 8 ju finben glaubt über finbet H ;i jn bc=

3ei(^nen über aus^nbrürfen H 10 ein Sffiirfen ein SBibcrftrcbcn,]

ein Sßirfen, ein 9öiberftreben, C und so auch in den folgenden

Antithesen. XII, vi ^Inbücfcn über ^Infebcn H 13 5lnfe'^en

über 2lnfdianen H gel)t über in aR für ift H u fo über

borfj H 18 2Borte-j nach in bor ncnern ^^eit <x,ixn gebranditen H
19— 2-.> eine foldje — locrbeu foU aR für Diefes ift bie Operation

burdi nieldie 'ixxs, uiofür u'ir uns fürdjten, unfdiäblid>, wib 'bas^

xoai vo'xx boffen, nadi nnfrcm U"*nnfdic rcdjt lebenbig unb nüt5lidj
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it>trb. H 23 ^m — un§ aus Per ^incyte dheil befcbäftigt fi* S
2i freien über offenen H -ja toix beftreiten aR H eine aus einerH
27 toirb über rourbe H XIII, i9 baneben [aus borneben] nach

etwas H 20 baron nach einlas H ^inau5 nach etn>as H
25 ßJalcrien] ©oEerien H XIV, 6—10 SJorjügUd^ — je^t aR für

2Iber (befonbers) berüt^mt mar jenes alte Scfiloß befonbers baburdi

ba^ es als 3""9ff^" 5"'" 3cifpicl einer uneingenommenen

j^eftung angeführt merben fonnte, einer ^fefte, nu'Icbe gar manchen

Eingriff abgefcf)Iagen, gar mandic Sefebbnng rereitelt. So er»

hält ficb nodi je^t [nodj je^t über ber] Hnf nnb (ber) ITabme. R
11 fällt über fiel H 12 itiirb über unirbe H i3 tDalIfaf)rten

aus tDoUfn^rteten H 14 flüd)tige ^Jtbrtffe ^eigt aus f(üd)tigen

^bxi% jeigte H n empfiehlt fie aus empfa"^! if)n H le bereite

über immer H fte^t über ftanb H XV, 2y unerträglichen aR
für nnrerfcbämten H XVI, u nid)t nach unb H 12 ric^:

tiger g aR für rnbiger H in nun über alfo H 24 ^at —
SJerfaffer über traben mir uns friitjer H 25 lange nachträg-

lich eingefügt H 2.i. 26 nxeift — ftef)t aus leibcr ber Dorfa^

nur ein (Sandes ^n fein fcbcint H 27 gettiö^ntic^ über meiftens H
29 in über ans H XVII, 12. la enf^ätt — ^cöifion aus foU bie

Dtebifion enthalten H 20 unetläfetic^. SBei — ^aben aus unerläß^

lic^, i>enen H 21 no(f)gebract)t über binjugcfügt haben H
22 S8. über €. H 27 fud)t aR für nnrb // 2s inbem nach

fudjen H 29 befc^reibt aus befc^reiben toirb H XVIII, 2 bem

©anjen über bem lüerfe H y feiner über ber H 10 feiner

über bev H n feinen 3ii^örern aR H bie nach cntmeber H
tfjeiB nachträglich eingefügt H is tf)eil§ über ober H

20 als über jum H erft — machen aR für feiner £ehre, feiner

21nslegung vor bie fingen bringen H 27. 2-< c^emifc^c — er:

läutern aus 3n djemifiten Derfudjen ^figuren bey^nlegcn H
29 tneil über inbem H XIX. s man über mir H 10 fann

aus fönnen H 12 f)in üdZ H tneifen über ge^enH u noristi]

scis H istis] iUis H Das Citat stammt aus Horaz, Episteln I.

6, 67 f. Auf den Titel (S XXI) folgt ^n^alt H, aber die Inhalts-

angabe selbst fehlt. XXI Si vera twstra etc. Dieses Motto

als ein Spruch von Linne öndet sich g in Goethes im .lahro

1805 angefangenem Notizbuch 4" mit der alten Nummer 33

Bl. 3 von vorn unmittelbar unter Nr. 28 der „Spiüche in

Prosa" (Hempel). qui nunc ludnnt ist in der Handschrift

®oetf)c§ SBcvrc. II. «bff). 1. iöb. 25
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durch 2 Kommata eingesclilossen. XXIII, i. 2 SortDOrt,

Einleitung] fehlt E 3ucignung, 2}orroott. (Einleitung C

(Einleitung.

XXIX, 11 n3obur(^ über ba beim H XXX. u nmt)erfteltte

;

tote] aus umt)ct|"te(Ite. Sffiie H tj Schreiten toir über Saffet

uns H -JA toeiter bor aus toeiterfchreiten H u ein ©leitfies]

nach C ein gleiche» E und so öfter. XXXI, 5 au^ biefen

dreien üdZ JT 1 Doüfommner aus üoltfommener H u—i?

alten — erfannt aR n !<. 19 aulbrütfen über mittbeilen H
20— -^4 Die Quelle zu diesen Versen ist nach dem oben an-

geführten Notizbuch von 1805, Bl. 3 g, Plotin: Neque rero

oeulus unqiiam videret solem, nisi factus solaris esset (>y/joei&>jg).

Etwas verändert 1828 in ^a^me jEenien 2lbt^. IIL C 3, 277.

XXXII, e— 10 3im toacf)enben — f)erüor aR für 3cbe äu^-crc Hebt'

eintDtrhtnoi unrb uns gleidi bcmerfbar, ja burdi mcd>anifdien

2ln|to(i tucrben t'icbt unb ^färben lebenbig H u toae nach

cDoron benn eiacntli* bie Kcbe fei. rie rcrlaiuien wohl vor

allen 'D\nj,en von uns .iu nnffcn, H tiefer nach ^lud> H
gar gern] gar 3U gern C i.i ^ier abermaU aR H je Qx^t-

gefagte] erftgefagte E und so oder Ähnliches öfter, umjc^reiben.]

umj(^reiben: H XXXIII, iü ettoaä ©efä^rliciiee] ettoaS gcfä^r=

liebes E und so öfter. XXXIY, ?, a(§ üdZ H angefjörig benfen

über felbft jufdireibcn H 5 ^cne über bie crftcn H 6 anbern

über ^a'cvten H t legten über britten H y in folc^er natur:

gemäßen Crbnung aR H u— u> fonberten — barpftetlen aR
für aefonbert unb auscinanber gebalten, fo ftnb anr {>od}

jener 0rbnung bie w'n naturgemäß gcfunben audj bestuegen

gerne treu geblieben, rocil es uns auf biefem lüegc möglidi

luarb H u ju öerfnüpfen, unb jo über in einer ftetigen Kcibc ^u

perbinben; ipobcv niir H i6 aufjufieben aus auff)eben fonuten H
17 .^ierauf aR für ItaAbeni uiir nun bicfcs io gut als es uns
in bcr unrubigcn ^cit, in nield^e bie Kcbaction gefallen, mög»

lid) war, rollfübrt;!? -Ji rtenn nach eigcntlid>, i? XXXV, s

fo üdZ H boß nach bcrgcftalt H vj ba% über ipcntt H
(Fnben nach geftcigertcn H ii> bret) ober üdZ H XXXVI, 7

mag über ift H > gelungen über gcratbcn H Da das darauf
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folgende fein in H unverändert steht, so scheint ift statt

mog Abschreibefehler oder Gedächtnissfehler beim Dictiren

zu sein. iö. i6 öon unl möglic^ft Seleiftete über toas ipir 31t

Ictfteit im ftaube waren H XXXVII, 20 Server nach ctit H
XXXVIII, -> um bic ge()ciinern aR für ltie(d)e if)m II c 311 ent=

bccfen über utib ihre lUirfiuiaen offenbaren foücn H ü4— 2t;

ben übrigen — lüar aus ber übrigen Cptit, loelc^cr bie 5Jiatf)ernatif

fo gro^e Sienfte gcteiftet ^at. H 27 bearbeitete über bebanbcite H
XXXIX, 1.1 ber gnt'ricont aR H 24. 20 roenn — paßt aus iDenn

fte ouc^ 3U ber Unterlage nidit pa§t H XL, s. 9 ergeben —
mag aus ergebt nnb ju einem gefeilteren .öettorbringen gelangt H

ßrfte 3ibtl;eilung.

5P :^ ^ f 1 1 g i f (^ e fj a r b e n.

3, 22 bämmrigen] bämmerigen C und so öfter. 4, 26 ^ämm:
Tung] Dämmerung C und so öfter. 6, n fobietj jo ttiet C
8, 4 äu^ve] äußere C und so öfter. 13 9[Rorgen5] morgens E,

aber 42, 29 auch E ')Jiorgen§ 9, 5 onbre] anbere C und so

öfter. 13, 1 bunflen] bunfeht C und so oft. 14, is |)eli unb

Sunfet] t)ell unb bunfet E 22, le b(enbenbh)cißem] blenbenb;

toei^em C 23, s 3?inbe ein] Sinbe , ein E 38, 4 g^täc^en]

fjläc^e C 12 Blau färbenben] blaufärbenben C 35, 17 ftär:

feren] ftörfern C und so oder Ähnliches öfter. 22 ©c^maragb:

grün] Sniaragbgrün C 38, 2 nämtic^] ne^müc^ E und so

meist. 40, 21 bemungeac^tet] beffen ungeachtet C

3h)eite SlBfEietlung.

^Vfi^fifc^e f^arben.

69, s 1.32] 131 £C fälschlich 70. n trcfftidjen] liortrcff=

Ucf)en C^ 74, 2 im] in C 93, 6 borgeljattnen] öorget)altenen C

96, 19 oti=,] mit C ab, E in anderen analogen Fällen auch E
wie im Text z. B. XXX, 1 98, 7 innre] innere C und so oder

Ähnliches oft. 99, 14 tt)iüfüttid)e] mit C luiUfürrlic^e E
immer. 104, 1 obcn= ober untenl)in] mit C oben ober unten=

^in E 107,21—22 tott)e — fd^mn^ig] fehlt C" 111, is iu'^

25*
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äHoue] mit C tue blaue E gbenbtejer] (?ben biefer C 116, u
uube!annt,] mit C uubefcnut; E 15 üetfanut;] mit C t)er=

fanut, E 118,20 fobalb] mit C \o baib E ebenso 122,8.

126, 1 öu§re] äußere C 130. 1 entgegengefe^teu] entgegen^

gefegte C 133. y fpi^ttiinflige] fpi^toinfeüge C 136, 20

SaumS] Saumeil C 140, »". einee] ßine§ C 142. is farbige]

farbigeu C 150, n ©ntttiicfUtng] (Jutluicfelung C 151, 2f.

fowo^t] mit r,' \o iDofjl -fi" 152, 15 fei: btefe] wie es die

Satzconstruction fordert, fei. 'S}it% EC 153, 6 Söertnunbrung]

Sßerluunberung C und Ähnliches öfter. 157, 22 garber^

fdjeinungen] g'i^'öt'uerfc^einungen C und so öfter, z. B. 276, 2.

158, -n n)iberfd)einen] mit C iDtebevfc^einen E 159, i9 t^eoreti:

fc^cu] tt)eovettfd)em C üollfommnere] toKfornTnenere C 163, le

feiue^lDegeö] fctuec^megä C und so öfter. 166. 9 @onuenUd)te§]

SounenUd)t§ C v.\ @tra^lenbüfd)e(n xmh :5BünbeIn] ©tra^len=

büfd)elu= uub 33ünbelu 7t-' @traf)(enbüf(^etu mxii Süubelu C
14 t)t)pot[)ctifd)eu] ^l)potf)etifd)ern C ly bierecfte] bieredteu C
169,24 S;rät)teu] S~rätt)en C 170, is ^inetufef)en] tjtncin fe!)en C
173, ."i ein Sineal] eine Sineal E offenbar nur ein Versehen,

da es zwei Zeilen später heisst ba^ Sineat, auch C ein.

180, 21 ©efagten] mit C gefegten E >> ©agenben] mit C fagen=

ben E 181, 17 gouöer = ©tafeg] 6ont)crg(afe§ C 182, 19

eins] eine» C 183, u g)anbfd)u'f)] .lpanbfd)ul)e C -n gebrücfte]

gebrückte EC scheint aber lediglich ein Druckfehler zu sein,

da sonst stets in diesem Sinne der Umlaut gesetzt ist, z. B.

184, 11, 188, 10, 192, 19 u. a. a. 0. 191, 3 eignen] eigenen C und

so öfter. 192, 12 ftäfjrig] loöfferig C 193,4 unfrei] unfere» C
und so oder Ähnliches oft. buvd) einanber 3iet)en] burc^eiuanber=

3ie^cn C 195, 19 angelaufnen] angelaufenen C 196, 12 ©tiele]

mit C ©tile E

(»'^enitfdie färben.

202, u Säuevu] Säuren C und so öfter. 202, c 5llfalten]

mit C ^Ucalien E und so fast immer, 259, i:i auch E anfallen

11 Säuerungen] Säurnngen C und so oder Ähnliches öfter

z. B. 205, e. 202, 17 SBefonbreg] iyefonbere§ C und so öfter

204, 2 2f)onerbc] mit C lonerbe E ic, iöreter j O^retter C 206.

2
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getoorbiteg] geloorbcitcS C und so oder Ähnliches öfter, z. B.

206, 20 ge^^oltnen £ gehaltenen C 207, i9 bor^anbne E 'oox^an-

bene C 207, ir> bemungcac^tet] 3:cfien ungead^tet C 208, '.'4

eine] gine C 211, is unb] ober C 212, i6 (485)] 452 EG
fälschlich. 214, 17 SSJiefcrn] 23)ie fern C 215,r. 9 ßurcuma]

mit C ©urcnmo E i9 f)er] I)er, E 216, i^. le Sacfnin»] mit C
^acmu§ E 218, i 3^urdjh)anbrung] 5:urc:^lDanbernng C 222, i4

baumtüollnes] C BanmhJoEenea 233, i4 ju ein] ein ju C
234, 7 hinter 2Bcifeen] (494) C 235, « a^nbnngötoolle] a:^nun92=

bolle C 238, -.' «ononij^en] mit C »onnonifc^cn E fälsch-

lich. 22 Sermittlenbe^] Söermittclnbcä C 241, i4 ftet)n] ftetjeii

C und so öfter. i5. i6 he^ Qnt^ieijen^, ber g^lüc^tigfett] be^

entjie'^eng ber f^Iüc^ttgfeit C 242. 22 2ter »onb - 59]

53fter SBonb, ©eite 59-64 C 248, 5 ©tengel] ©tängel C und

so öfter. 15 Bon toeiten] bon rtiettem C 252, .1 ^Tobafsrauc^]

Jobafgrouc^ C im Sachregister zu E Zabad^xauä) 253, 14

2l;L;e] 5ld)fe C 22 e^oc^cnluei^] mit C ©podientoeiö E 256, 12

Ctaljtti] Dta'^eiti C 14 erinnre] erinnere C 19 ^JJoHnöfen]

mit C Ü)toIu§fen -K 267, 14. 10 üerminbre] üerminbere C
17 ^unfleö] bunfte? C 20 SHJärmerrcgnng] 2Bärme = (Erregung C
269, 19 olebenn] al^bonn C

^{acfibarlidje Serijältniffc.

288,4 2;f)et(el X()eil C 289, 17 befangnen] befangenen C
291, 11 ^immelbeobac^tenben] mit C ebenso die darauf folgen-

den Adjectiva, die E gross schi-eibt. 301, i7 Sßicberlüägenöl

mit C tDteberh)ägen§ E offenbar Versehen, vgl. 16 3lbfcf)U3anfen§.

303,21 6orpitScnIar = g^ormeIn] Gorpuicnlarformeln C 305, r.t

.^auptbifferenj] mit C ,^aupt = jrifferen3 E

©innlid.) = fittli(^e SCßtrfnng ber ^orbe.

307,3 i^arbe] garben H .=. fo] fe^r IT 6.7 tnbem— üu^=

füHt fehlt H 9. 10 bem — ift fehlt H 10 33ermittcinng] S3er=

mittliing C n an beffeu Cberf(äd)e] ober einer Dbcrfläd)e, an
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benen H is an ha^ ans H -.'o tnitft)it!enb] qI§ mitlüirfcnb H
308, .^ ©egenb] Sanbjcf)aft C lo. u bent Sluge — e§] ein frcmbeö,

tooburc^ ba§ Stugc If 12 toürbe; — Crgan] iDÜrbe, nein, ha^

Stnge H 13. i4. unb — toann] unb bie angenehme ^mpfinbung

ent[tet)t bo'^er trann [tnann «7 über inbcm] H u. 15 bet eignen]

feiner if ig. i? hjenn — wirb] toenn e§ ftd^ nad) einer gewiffen

©ettc ^in bcbeutenb beterminirt fü^it H ^2 lüirfen] fein

muffen H 23 lebenbigen fehlt H 309, 1 @ben auä) fo]

6Iien fo ouc^ H 11 einer] (Jiner H u fi(|] i^r fl" u. 15

9totf)geIb] öclbrot^ H in (Crange) fehlt H ©elbrotl)] 9iotf)=

gelb H ( 9Jtennig
,

3i""ober) fehlt H 310, 7 toenn nach

bor i^ter Sßermifc^ung mit bem ©rünen H s bon] gegen H
10— iL' 2Bie— toorben fehlt if 13. u bie— ^eEen] einen Segriff

bon if)eEung H -22 nach t^ut] baher es an* in dl^iiia bic

j^arbe ift mclcbc bie Roficute unb bie (Seiftlicben tragen. H
311, 1 ©0] ©benfo H 12 ()ellem] bem tjcllften H i^^rer // über

feiner H 13 ettoaö — ^ot] ebel unb prädjtig ift H u bagegen

fehlt H ih. 16 befd)mutit — einigermaßen fehlt H 16 gesogen

nach l^erüber H 17 bie — fällt fehlt H is hinter llnonge=

ne'^me»] fo inad}t bo§ 5ieapo(i§gcIb bem SJJa'^Ier 3U fc^offen. H
19— i's aSenn — 3S^irfung] Öiuc foldje SBirfung tt)un unreine unb

uneble Oberflächen auf bie ^yarbc, inie bas gemeine Znd), 3^it3 u.

bergt, bon benen ei nicf)t mit feiner ganjen Energie jurücfftraljten

fannif -jh eine nach fo H unb fehlt H 312.4 9{bfii)eu5] mit

C 5(bfc^eu'§ E Stbfd^euee H h Sanfcrottircr] Sanferoutier H
7 eigentlich nur fehlt H s hinter &db] toomit man einen

ormen 5IRann betleibet, nid)t ctlra toeil er, fonbern hJeil man
i!^ m [sie, ii)m () aus iljn] baiiferout gemacf)t i)at H dazu aR r/^

feine gelben beliebten 3?luincn ;• 3{otf)gelb (i^ über (Selbroth H
10—14 S'o — l)errlid)er] ©0 toie fid) bic gelbe garbe leid)t in

bai 2)Jiuul l)inuntcr3iel}en ließe, fo leicht Ijebt fie fic^, bjeil feine

tJarbe eigentlid) al'3 ftillftel)enb ju betrad^ten ift, iu'y Ö)elbrotl)e,

hjoburd) fie an Gnergic inäc^ft unb üerl)errlid)t erfc^eint II

16 2)a§ ätotljgelbe] S:a» (yelbrotlje alt <j für Sic H is l)ü()ern]

l)öl)eren // über mävnicren H 313, 1. 2 in'^ Dtotl^e] rotljcc' //

2 9lnfe()n] 3lufet)en C 7 tüoö fid) — befinbet] iüao auf ber actioen

(Seite fid) befinbet H >^ ©elbrotl) //» aus 9{otl)gelb // ;> in bal-

iKotf)gelbe] iu^ ©elbrottje H k». u in'ö ©elbrotl)e] iiB 9iot:^=

gelbe H 11 t)eitre] l^eitere C und Ähnliches oft. 12 9iott):
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gelbe] Öetbtot^e H tioc^ fehlt H u ©elbrot^en] 9totf)ge[6en H
'j') io fehlt H 314. 1 eine nach mit einem gebilbetcit 3(uge H

gelbrot^e] rot^gelbeH ftarr fehlt H -j fid) bie O^orbe] fie fic^ H
Hierzu aR von Riemers Hand Fanno rnhro fnguntnr armentu

L. 50 § ult. D. de furtis et ibi Gothofreduh-. 3otn ber toel=

fc^en ^äf)ne. >-.. r beunruf)igt unb fehlt H 7— lo %ud) — be-

gegnete fehlt H n. ij 9totf)b(au] Slaurotf) H u 58Iqu=

rotf)' fRot^blau H \j. n 3U — (Jmpfinbung] unruhig, toeic^,

le^nenb H 315, 13. u erinnert. 2Bie — befanntj erinnert, ba

CS mit ©c^mar^ unb GJrau ticrftanbt unb bal)er immer bunfler

ift H 17. i> im traurigen ßic^t] traurig H 19. -.'o einiger:

mafeen — participirt] in^ ÜJJaju^ f)inüber gebogen toirb H
316, 1 9iotf)bIau g' aus SBIourot^ H 2 fe^r balb fehlt H
3 gefunbcn nach begriffen U 3. 4 bemerfcn — ©igcnjctjaft] finben

toir auc^ bai SBIaue in biejem fyaüc H •; SBirffame^] njirfenbe*

H s 9tott)geIben] Öelbrottjen H 12 ebenso immer nach

gteid}iam H Den § 789 vertritt in H S3(aurot^e Jappeten

finb ernft fie ()aben ettoae Sebfjaftee o^ne 5rö^ti(f)feit. 317.

1

SPlaurot^ g^ aus Kottiblau H i gefättigten fehlt H S?Iau:

rot^l Ütot^blau H bejeic^neten] befc^riebenen H nadj]

Itiegen // 11 ^nbem] ^a H 12 ficf) angeeignet] bie jugleicf)

Stürbe unb (frnft barftellt ,
ju i^rer :^iexbe gemä^tt H \:i. it

immer öorbringenben fehlt H m unauft)a(tiam ^u bem 6arbi:

natpurpur] ju bem Ö'arbinalspurpur unauf^altfom H Der In-

halt des § 792 fehlt H es findet sich an der entsprechenden

Stelle nur das Wort 5j}urpur in Form einer Überschrift.

318, 7 prismatifc^e] p^ififalifc^e U «.9 tnir be'^oupten] man

fagt H 16 benn nach entfielt] H 17 ben pbififc^en H
1«

—

20 aui — ^oben fehlt H 21. 22 crfcf)eint — ^^^is^^l kennen

tüir fie ganj rein H 2/, lodere? — jebocf)] lüe(cf)e aber H 319,

1

5ptu5] mojiis H -.'füfircn] treiben B beften] fehlt H .i biefcr «7

über beri? 7 Stnmut^. ^ene^] Slnmut^, jenen [jenen g aus jenc^]

(sc. ßinbrurf) H 8 biefes] biefcn g aus biefce H 13 manche« nach

gar H 15 3)05] ^n H 1« in furchtbarem Sichte] furchtbar H
gorbeton] Zon H 17 ©rb'] (Srbe H 19—320. 1 Jo — laffen]

2o bei bem färben bie 6orf)eniIIe ficf) leicht ine niajus unb

minus treiben läßt // 2— 4 fid) — 3ict)t] bie {yarbc ine majii.s

treiben, iDoraue ber (ii)axlad) cntftefjt H 4. :. auf - gc^orlot^]

ine 3J^inu^ jo baß er 7/ :. Süjnbung] 5l[)uun9 C « beijältj
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er'^ält H i alfaUfcf)e fehlt H s Äarmefiu] cramuisi H
10. u baö ^lu^erfte — 3?öfen] ba^ äufeerfte be^ 5B5jen unb Un=

erträglirf)en H u—16 loit — äujammenbringt] bie einfadjften

unb elften Starben genannt toerben burften, auf ber evften ©tufe,

in ber erften ^J^iotenj jufnmmenbringen H i^ eine nach gletd)=

fönt H 20 genau nach einanber H bergeftatt] fo H 321, 2

unb] tote H n. 6 3ur — meift] meift at^ JapeteH 6 totrb nach

luerben H t Totalität unb Harmonie fehlt H 9 gen5tf)igt

nach gletc^fam H lo irgenb fehlt H einselnen fehlt H
11 biefe] e§ -H is SJenn fehlt fl" ifi ^uf^in^^] 3ufta"^ H
i;» S'ttvbe nach reine H 322, i auf ber Stelle] foglei(^ H
3 6ine] Surc^ eine if i erregt] toirb il 4. ö burd) — fpecififc^e]

mit einer fpejififcfien [fpejififc^en // über befotiberc] H s hinter

3Iügemein^eit] erregt H lo §ier] if)ierin H ij— 14 inbem —
maä)t fehlt H i.s äÖirb] 3Benn H »on außen fehlt H 15. le

bem — gebracht] ols Cbject beut 5tuge gebrad)t toirb H is ^uerft]

erft H 19 biefen über ben H 21 benfe nach fo H 323, 2 im

nach nac^ unb nac^ H 6 9totf)bIau^^ aus iBtaurott) H 7 5Rot^:

gelb </' aus ©elbrott) H ü unb umgefefjrt fehlt H lu üon nach

mit bem einen @nbe H 11 Ser — georbneten] biefer onge^eigten

H lüegrücft] njcgrudt H 12 rücftj rucft H Qnhe fehlt H
13— 18 läßt — fein] ift ein folc^e? ^nftvument ber 58cquemlicf)feit

tücgen nid)t unnü|, um ju jeber forbernben ^yarbe bie gcforberte

ju finben H, ausserdem aR g^ Totalität in ben brei färben

geseigt i9 2)enn fehlt H -ti gelDiffermaßen] gleic^fam B.

324, 2 @blen] @bclu C 3 boA Sebürfniß] fc^on baS notfjlocnbige

(Streben unferei Crgauö B. 4 luelc^es — ift fehlt R .•> e^]

unb B- 6. 7 (Sinäelnen fehlt H 7 fomit] fo H Auf das

Ende dieses Abschnitts folgt: ^v. biefer ^öt)e ber ptjifio:

logif(^en (frfd)einung ift fürtDat)r ein fittlic^e^ ©leic^niß nid)t

am unred)ten £rte. S'er meife 'JJfann hjirb im 2rauerl)aiife

.^eiterfeit unb im .^au^ ber ^^eube ßrnft einjufü'^ren fud)eit unb

aud^ fo eine fittlid)e lotalität unb Seben^igenuß bcloirfen. H 12. 13

l)erauf3ul)eben — biefemal] in ber (fntpfinbung l)erauf^ebt unb

uns K 14 überliefert erhalten] in bie .fianb giebt 11 Hierauf

folgt if '^üx\)tvXxtvi al'5 lotalität neben einanber Die Stelle

des § 814 vertritt [nach lUcnn n'ir uns roii biefen cicjciitlidi

rci]ibarmonif*en §u*] in K 6§ ift l)icr no(^ ber Ort 3U ge:

bcnfen, b(\!^ man bi«l)cr ben Üicgenbogen mit Unredjt 0I0 ein
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SBeljfpiet bet fj^tbentotalitöt angenommen. Ge fe^Et bcmfelben

bie .ÖQUptfarbe bet -^urpnt, njelrfjer, ha ]\ci) bei biefet (ftfc^einung,

fo toentg a(§ bei bem f)ergebtacf)ten priematifc^en Silbe, bah qdb^

Totf) nnb blaurot^ erreid)en fönnen, feineeroegci cntftefjen fann.

325, 1 Überf)aupt — 5JaturJ bie 5?Qtut ^eigt nn§ H -j garben^

totalitätj 5fl''^''enerfd)einung H DöUig fehlt H s— m burt^

—

füfjlen] and) fönnen ttJtr ein folc^ee butd) 3^erfud)e nur unBoü=

ftänbig fjeruorbringen. 2en tollftänbigen gii^^cnf^fi^ fönnen toit

um nur butcf) 5>igmente am beften aber burc^ bie ^bee t)ett)or:

bringen, rcenn »ir uni bei natürlichen Slnfagen nacf) langer 6r=

faf)rung nnb Übung enblic^ oon biefer reinen Harmonie Döüig

penetrirt füt)len H n Überschrift fehlt H u lotalität

nach in gelüifiem Sinuc H i^ auf^ufinben] ^u finben H
326, K. 7 fo rt)ie — fennen] fenncn, fo ttiic bie fonberbaren ä]erf)ält:

niffe berielben H Darauf folgen noch die Zeichen .C. 2//"' deren

Bedeutung nicht ersichtlich ist. ij jolc^en] alten H i>< ju:

nöc^ft am] ber näc^fte Schritt jum H 19 an ber] 3ur H
fte^t] ift H 327. 3 «üJon — beiben] Qh finb bie jtoei H
4. .=. neben — fei] mit Stuefc^luß bei (tätigen 2Berben-:> H 7 ©elb^

rot^e] Ö)e(brotf) H fte^u] ftet)en C 11 Übergetoic^t] Über:

gelüic^te C u StaurDtt)el Staurot^ H 13 ber ß^ffect fehlt H
biefer] biefe H 13. 14 ftcfa — nö^ern] and) of)ngefä^r ben Gffect

biefer {Jarbe machen H 10 gefteigerten nach beiben if 17 ber

— ©eiten fehlt H .328, 1 28orat)nbung] S^ora^nung C 2. 3

il^rer — entftef)t] i^nen gemifc^t luirb H ;. 3>^iic^fnfnrbcn]

3toii(^enfarbc H 1.=. öefü^l ber fehlt H vj benn aud)

fehlt H einer jeben] ber ^ufammenftellung H 329. 1 Über-

schrift fehlt H 3 leicht] felbft H : ben] einen H s fann]

fönnte DieEei^t H noijl fehlt H ^ ]ü fehlt H 10 at^ —
fönnte] of)ne etloa^ 3U bebcuten H vj. v; bcfjen — fann] bai

aber freiließ ju gering ift aU ba\i e» als 33er^ä(tniß füf)lbar

tüerben foüte H -.'O. .330,1 hinter @emein:2ßiberlic^e5J an

fid) H 330, 2 5iarrenfarbe unterstrichen E 3. 4 Über-

schritt fehlt H n inbem] «enn H 7. s f)eE — fann] bunfel

bie anbern i)eü ^ujammenftcllt // lu. u 5i5on — ^otgenbce] Um
aber alle i^ääe lu eridjöpfen roeld)e oorfommcn fönnen, fo müfien

h)ir bie ^ufoinmenftellung ber reinen garbe mit fc^raarj unb

roeiß audj nod) bebcnfen mobet) man finbct: H 12 2ie] baß

bie // 13 gelDinnt an Energie] an (iuergie gelüinnt H lie]
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jTa^ bte H u unb ^eüeu fehlt H u. i?, juiammengebradit

— ^roft] jufainmengefteUt an ßroft uerticrt i? i.^ getoinnt an

.^eitcrfcit] an .^eiterfeit genjiimt H le 5purpux nach bofe R
mit ©d)tDQr3 — büftcr] mit ©d)tDar3 3ufammenget)rQc^t büfter H
17 mit g über u\\bH aus] Quöfef)en i? la bi^^ nach unb -H

331, :i tüoburc^ 3toar] bo benn bie -^Ibftiifutigen im (5^in3elnen fo toie H
3— ."> unenblii^ — tjat] bei 3ufammcnftellungen uucnblid) toerben

muffen H s ben reinen] bem reinen E bem ^Reinen C Es er-

scheint kaum zweifelhaft, dass in E ein Druckfehler vor-

liegt, bem statt hm sc. ^'^^'^"-'"^ während bem kleinen

äusserst gezwungen erscheint. t; Überschrift fehlt H
9. 10 ba§ ~ 'JluÄgefpro(^cnc] bie bort gegebenen 93et)ipielc H
10 @rfQ()riutgcn nach nnbereu H unb 33eifpielen fehlt H
13. 14 ^fli^benerfd^einungeu] fifQrbenerfcf)einung H nach i<5 hat H
@ö tüürbe intereffant fel)n bie @efd)ic^te ber gärberct) liüu ben

äUeftcn ^^eiten ^et 3u [tubircn. Sobet) toäte 3U untcrfuc^en hjaö

notf)h3enbig unb ltia§ jufällig gelcefen fei). 5lotI)tt3enbig nennen

tüir iDQö jenen ©efe^en gernä^ gefc^iet)t. ^uf^^is '^'^^ entluebet

auö SBiEfü^r ober nu§ gegebenen llmftänben entfpringt. 3}on

bem legten giebt ein Scl)fpiel bie Seid)tigfeit ein ^öibemateriot

not bem nuberu 3U fiubcn, ober bie S^oucr eine?^ ^orbematerialÄ

bot bem anbcrn. ui ©elbrottjen] ©c^artod) if 332,4 ginbet

fic^] SBirb H burd)] ouö H s bemal)lte] mahlte H 11. 12 3U

— fyorben] fe^r lebtiofte 3^arben unb bunte Äleiber H 13 be=

günftigen — 5Jeigung] tragen (}ier3u inele^ bei) H 14 befonber^

bie O'i^auen] fie H u. i."i leb^oftcften — Säubern] garben H
17 überfc^einen g'^ aR für übcrfdjrciten H Die Stelle des

§ 837 vertritt in H 5Die norblidien 93ölfet 2;eutfd)laub§

fief)t man üiel in blau unb grün getreu, jenes lueil bas Zuä),

biefc^ toeit ber 3^i'd) gL'bad)te f^'Oi^ben Ieid)t annimmt. (5»

iDÜrbe uid)t fdjloer fel)n I)ierüber balb cttoaö t)oUftäubige>5 ju

fammetn, tnenn ein ®ele()rter fi(^ mit 'Heifeuben unb geiftreid^en

58eh)ol)nern Oerfd)iebener Öegcnben in ^Hopport fc^tc. 333, .5

3. «.] aU H li befouber-3 — Seite] abi bai Selb in§ OJelb

xott)i, überfjaupt bie actiue Seite H ' ©trot)] ©d)h)efel H
s lt)03U — trogen] ba3u gnu3 3?(au H n 3ie()en] treiben H
10 il)rer 5)Jiäute(] bie gclnötjnlid) 3U ^JJdnteln getrogen loirb H
17 lüeiblid)e fehlt H -.'u. -ji unb — tHed)t fehlt H tj römi:

fd}cu nach ottcn H :'t Orange — gcftidt] golbgelb (lüal)r=
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fc^einüc^ in§ rotfjUcfje geftcigcrt) mit purpui:vütf)er ©ticfercl); H
334, 1 Ijoben nach befonbere im 5Jorbcu H 4 in — 5{id)te]

^ittter bie negatiöc H :, nunmeljr — burc^gätigig fehlt H
6 unb fehlt H t ober fehlt H s gern] gerne H 9 eben

nach tüieber H lo— ij fehlt H i:i— 15 ^n — unterfud^enj

ferner ift niri)t ju leugnen, ba\i bie trcnrige Umgebung bee norbi=

fc^en t'pimmel^' mit ba3u bet)tragen fonn. &n rotfjer 9tocf ift an

einem trüben iage unerträglid) H u; 9J}an — bem] 5iid)t Weniger

ift man bet)m H ir befc^mu^ten fehlt H 19 obtoeic^enbe

Oirobe] 5tbh)eid)ungen H 335, 15 2lrt nach SBq^I biefer H
IS Überschrift fehlt H 336, 1 lt)ie hjir fie] bie h)ir H 4 toenn

tDtr] jeboc^ finb totr genöttjigt Qbgcf)anbett] abju^onbeln H
6 unmittelbar nach toie unc' irf)on bcfannt ift H u beleud)tet]

erleuchtet H 10 genannt] benannt H lu feinem — aügemeinern]

jenem aEgemeinen H § 858 hat in H folgende Gestalt:

@^ fommt babel) in ^etrad)t

^Dc^ftes Sid)t,

5Jlitteltinte,

©chatten

eigner ©djatten be§ Äörper^.

iöcrurfadjter ©trotten auf anbrc ftörper.

(5rt)enter ©djatten, Otefler.

337, y— 11 3ut" — bilben] S:aC' natürlic^fte 93el)ipie( für ba% ^eU--

bunfet ift bie Wugel. künftig für ben allgemeinen ^Begriff H
12 einer foldjcn] in if)rer H 1:5 füljrt — '•Jiebutifliidjenl ttjürbe

jum 5Jcbuliftifc^cu füf)ren H u. 15. muffen — l)erliorgcbrac^t]

mufe fie in ^l'^d)*-'" liernjanbeü H -m .riellbunfcl^] chtir ohsciir H
'-'3 toären] erfdjeincn H 338, '• üorjüglidjej gute H :'.. 4 bar:

aufteilen — iftj ausmadjt H 11 Dorftcüen nach unb fläc^enfjaft H
\.'. 5igur nach 3. 33. menfd)li(^en H u 5Bud)ei'] 93nd)§ H
1!^ Sid)tpartien] mit C 2id)tpartf)icn 7/ 2id)tparticen -E in befto

nach Ijingegen H 339, 1. 2 geben — .^oc^3eit] tuärcn au^ bem

.^erfulanum ober ou§ ber a[bobranbinifd)en .^üd),5eit 3U nel)mcn H
:i— s finben — 9iuben^] geben

ßin^etnc g'flu^cn 9{apl)ael'?

©an^e GJemät^lbe O'orreggiDc-, ber niebertönbifc^en

©d)ule, befonbere be§ 'Rüben?' // r, Überschrift fehlt H
lu gefdjabten Slättcrl fdjmarjc .ßnnftarbeiten H 1:1. 14 inbem —
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entfte^en] fie entfte!)en burc^ eine gchJoltiame Slbftractton H
1.-. ©efü^l] ®efüf)le H le gobolb] HC So balb -E 340, 4

garb' in garbe] ^arB in gorb Zf .^ baf)tn] borauf if e eine

— SJirfung] iiVoüi non bcm entgegengefe^ten geforbert imb H
7 jd)h)Qr3 (1 aus (gcf)n3ar,5 J/ beißen] lüeifen g aus SBeijen H
'.' eingeführt] angebracht Zf i:. enblid) fehlt i? ly farblofcn]

unfarbtgen H un ry üdZ -ji Sigljpter] StgQptier C -n. 22

Der Satz SEie — an steht in H nach 19, aber durch
eigenhändige Zeichen + ist ihm seine gegenwärtige Stelle

angewiesen. 22 ben — man fehlt H 23 marmornen]

^JJjQrmor= H 341. 1 fügte man fehlt H i. 2 fo — bunte]

IBunte // 2 jum] ju bem H ber ^ruftbttber] be^ J8ruft=

bilbe-j H nat)m fehlt H t— 1; unb — Öetoänbern fehlt H
s Cinearperipectioe] ^inearperfpectio H lu Suftperfpectiöe] ßuft=

perfpcctili H und so immer. i« burcf)ft(^tigen] burdjfidjtige H
einigermaßen fehlt H is ift] t)at fi" is. i9 me:^r — trübe]

einige Irübc H 21 hinter ^immel] befonber^ in füblidjen

GJegcnbcn. H Hiermit schliesst der Satz und es folgt an
Stelle von 21— 342.2 h)0 — fann ein neuer aphoristischer

Satz auf neuer Zeile (?rfal;rung einer fef)r merflidjcn 3(bftufung

in ^Palermo 4 -hingegen fie^t] fief)t {)ingegen H 7 öoÜig]

gans H 10 bie fehlt H i4— 2i überhaupt — bef)anbeln] mit

unferer Seigre bcfonberS mit einigen 3lbtt)ettungen als ben p:^l)fto=

(ogiidjen färben, ben garben lüelc^e burc^ trübe 5Jtitte(, ent=

fernung u. f. xo. entfte'()en, tnot)! befannt fei), um nun bae 2^eore=

ttfrfie in practifc^en gäüen fowot)! im (?rfennen ber 5tatnr aii

im Slntoeuben auf bie J?unft mit 'Ceic^tigfeit befjanbeln ju fönuen,

»üobelj loir i(}m hai nad),5ubringcnbe ßapitel Don atl)moi'pl)ärifd^en

Sorben gleicf)faEä empfet)ten. H 343, i Drt§] Drte§ H 4 be=

tul^t] ruf)t H ber fehlt H :. SBir fe:^en] ©ie jeigt un§ H
f.— 13 3"9teid) — ©egcnftänbe] bie p^l)fiDtDgif(^e goi^berung ber

färben nad) i^ren ©egcufälen muf? fogleic^ oblüatten. 3^er nal)e

unb erteudjtcte 2[)eit ber ^nnbfdjaft mufi, unb toenn er fid^ aud)

ganj farblo-i bcnfeu lief;c, unc' gclblid) crfdjeiucn. 21^cnn nun

jngleid) ba-> 3onueulid)t bcfonbcr-j bcijin Untergang burd) ba^

trübe Hiittel ber 'üttfjmosptjäre bie ÖJegenftiinbe gelb, rotI)gelb, ja

purpurrotf) färbt, fo luerben »oir alle i^aü-t farbiger ^eleud)tung

unb farbigen (£d)atten'j gcloa^r. A^ierju fommt nun

'2ai (Kolorit ber GJegenftänbe. H
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14 bie aKgemetnen fehlt H v> ober fehlt H \e, ipeciftcirt

nach burc^ ^kc^a^mung H n tiefe — llnenbdc^e] bie Cfigen^

icf)Qften ber Cberflfld)cn raobificircn bie &(ernentQrericf)einung nußcr:

otberttticf) H i^ ^ebe] bei toetc^cm i.sic!l logor bie H :i44. i

bringt — f)erDor] jcf)on einen großen llntericf)ieb mocfjt H 2 in

nach feiten H ?. ber .Hunft] bem 'Dlabtcr // 4. 5 feine — @e=

lüänber] auf ben Stoff ber G5ert)änber feine Üiücffic^t H 0. 7 SGßitb

— fjierburc^] ioürbe l)ierburc^ nic^t H 7 51broed)5lung] mit H
51bn)ec^f(ung E ^Ibroec^felung C 10 ÜJtobr] 2Roir H niarb?]

ttjarb. H von der Hand Heinrich Meyers aR ontife 33et)fp.

fyarn glora Juno Cnp. ^üftc ber l'u,5illo u lüo^l fehlt H
16 2ie — er j QBobep immer bie .inauptfunft hei OJJabler^ bleibt,

bie H 17 nad)af)me] nact);5UQbmen H i«. iv* hai — jerftöre]

bie allgemeine @tementarerfd)einnng 'jU jerflören H 19. 20 f)iet

— fiörperS] auc^ f)ier bei) bem 5)Jenfcf)en H :34ö. 1 if)rem nach

au6 H •> entrücft] berfe^t B « - 1^ toirb — bar.jufteüen]

fann ^ier burcf) ^eDfpicle erläutert werben H 1- Dtaumä^ ^au-

mti C Vit— :.'-' foU — f}aben^ niic überbaupt roüi von öon ben

Gigenfcf)aften ber garben gefagt \)ahiw, »ot)! fcnncn foll. H
346. 10 H)e({f)e — auc^] h)etcf)er aber H 11 ift. SBenig] ift,

Wenig iT 12 6rün] grün; /f ift an.^ubringen fehlt ü 1:1 wirb

fehlt H 14 jebod) fehlt H f)eröorgebrad)t fehlt H \u äÖenig

wenig H aber fehlt H förün,] grün. H 1:.. i.-. fann ftatt

finben fehlt H 17. is alfo — S^ebcutung] ben cfiarafteriftifcf)en

ßffect in feiner üollen Ö5ewalt // i^. iv geforberten ^ai^ben]

geforberte i^axbe H >>' ibnenl benfelben H daiau.s scheint

hervorzugehen, das.s der vorstehende Singular nur Schreib-

fehler i.st. St^nbung] 51^nung C -.m unWeigertid) fehlt H
Derlongen] forbetn B 347, 2 beiben) jWei^ B 3 nac^ —

2ßeife fehlt B r, al§bann] baburc^ B s f)ieburcf)l f)ierburc^ C

bai — foWof)!] foWol)l bai fölän^enbc B ^ We(cf)c — jcbod)]

welcfiee aber B yj liegt] ruljt B 14 bleibt] ift B l^e^tcf

befte B 17 Perfäumen] .^erftören B :34S. 7 will] Wollte B
loitb] Würbe B - aU bi^i^n fehlt B 11 lurton] 2:ur=

Jon f 12 DJioUton] ^]Jiolt = Ion C n öon fehlt /f :M9..:

biefen — machen] ba^ man biefen i>erfuc^ macf)e unb wicber^ole B
8 einer folc^en] biefer B Qi ift] Gigentlid) ift C5 i/ 9 eine

vor Steigerung fehlt B 10 eine fehlt H u anftatt] ftatt//

Uniformität] Unformität B venuuthlich nur Schreibfehler.
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19. 20 Ö5vauen — ma^It] grau ^etau§mQ"^It H 350, i. 2

f)Qrmontfc^en ©egenfteHunijeit] ©egcnfä^e H 2 aber nach

nur H .". üor bem Junten] für ben bunten (sie!) H
7 Äraft] 2Bürbc H ü. m fd)luad)c — cinanber] totbrige ^ax-

ben fd)triad} juiammen H 11 nuffaüenb nach jo H 12 t)in=

über] über H an feiner Seite] fret)licf) H u— is %)x6)

— anlDcnbctl @ine naf)ere 33etract)tung öerbiente e§ fünftig,

"ta^ man ätoar bie ßJegenfä^e ber fjarbe an fid) betrad)tet in

einem 39i(be richtig aufftcHen ober in SSesug ouf Sid)t unb

(Schotten ^alb anlnenbcn tonnte, iDoburc^ hal 93ilb bunt loerben

mü^te. H 351, 2 fc^on — 3'-'itIjiiung] ettua^ burt^ bie ^i\^-

nung fd)on H 3 unb nach ift H bat)ingegen] bagegen R 4 ber

— nod)] nod) ber SäJc^l nnb SBillfütjr -ff 7 — le lautet

in H 5JZan fagt (sie!) bi5()cr bei ben 5JJaf)Iern eine ^u^t^t ja

mon fann fagen eine entfd)iebne ^^bneigung gegen alle tt)eoretifc^e

^Betrachtungen über bie O^arbe, unb toaä ju if)r get)ört, an e§

(danach follt) e§ (sie!) Itiar biefe Ü^ncii um fo me^r 3U Ijerjei^cn

alö hai fogenannte 2[;eoretifd;e biäf)er grunbloS fd;Jüanfcnb unb

auf Cfmpirie I)inbeutenb luar. äÖir lüünfd)en, bnfe tuir biefe

5urd)t einigermaßen uerminbern unb fie anrciäeu mbd)ten, bie

aufgefteüten (SJrunbfä^e burc^ ^rajie ju prüfen. 18—352, :.

S'enn — erfc^cinen] (Sinftimmung be§ öic^tes unb ©d)otten§ , ber

Haltung, ^^arbengebung unb be^ 6t)Qrafter§ im ÖJemä^tbe H
7 5{rt — ßünftter] alte %xi H 12 Sergleic^eu ouf] 3tuf H
353, 3. 4 unb — burd)] fo fd)icn bac^ 233eifec bur(^ H ;> fi^on —
2t)eil] ©d)attentt)eit // s S)enn an] 9ln H im mit nach unb

©d)atten^ H v, mel}r nach burdiaus H is einigermaßen

nach immer H fo nach uicibcn H 20 ^ettlong] ^nt lang C
354, 2 hinter gemat)It] Wenn auf einen foldjen (Sruub bie

§etdinnna aufgetragien ivav H 7 fie] e§ H (Sd)atten] in H
ursprünglich buuflcn (Srunb aR ©d^atten 12. 13 fid) — em:

pfiet)It] befonberä iregen ber @cfd)löinbigfeit in ber 3trbeit fid)

empfaf)! H 21.22 bie — unb] bie Sologncfift^e ©d)ulc unb bie

®emät)lbe H 23 geben] giebt H Der dem § 910 ent-

sprechende Abschnitt lautet in H:

l'afircn.

6^ gef(^iet)t, lucuu eine fdjon aufgetragene fjarbe ol§ fjeHer

(iJruub betvndjtet »wirb. 9Jhin fann eine Q^arbe baburd) mifd)en,
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fteigern, i^r einen fogcnanntcn Ion geben man madjt fie babnrd)

ober immer bunfter.

358, 5 a^nben] a^nen C i7 SJerbopplnng] 3}erboppe(nng C

3ugabe.

360, 21 ^kturcß] mit C 9taturet E
Das Original des Briefes von Runge befindet sich im

Archiv : auf die Abweichungen vom Texte soll hier mit Ru
hingewiesen werden; kleine Versehen von Runge sowie

Abweichungen der Interpunction, die von Goethe ganz frei

eingesetzt ist, bleiben jedoch unberücksichtigt.

361, lu äßolgaft] ^ffioügaft E Ru ^utii] ^nlp 7?» ii nnjere]

nnfre Ru -j:, bie meinige] e§ 362, i?. bai] ben (sie!) Rh
bie] unb ber Ru u bic ßräfte] ben Gräften Ru 363,

6

Wann] tt)cnn Ru C lo f)inein nach in fic^ Ru 15 ju fcf)lie^en]

einjnfcfiUeßen n i^re Äräfte] if)ren Gräften Ru 364, <; p^l)fifati:

jcf)en] optifc^en Ru » fie fehlt Ru 9 aber] eben Ru u aU]

h)ie Rh 19 fief)e bie tafeln fehlt Rh 365, 12 hinter Söio=

lett] unb folc^e 9iatnreffecte Ru gibt nach barüber Ru im]

in bem 366, 23 2jßann] 2Benn Ra C ».] @. Rh 307, 1 bie

fehlt Rh garben nach unburc^fic^tige Rh 2 unburcfjfid^tig

fehlt Ru -.i ®rau eben) genau Ru 5 biefe] bie Ru färben

nach burcf)fic^tigen Ru burc^fic^tig fehlt Rh 368, 1 Stücfen]

©tücfe C 13 falben] felben Ru 369, 4 biefer] einer Ru
fi einem] ba§ Rh 7 muffen fehlt Rh s unfere J^räfte]

unferen ßräften Rh 9 blieben] bleiben Ru 370, 10 iftj finb Ru
Der Brief ist mit 371, i7 noch nicht zu Ende, doch folgt

nichts Farbentheoretisches mehi\

.375,.=. 311 ßciftenbe] 3" (eiftenbe E 7 Mulii pertram^ibunt etc.

stammt, wie M. Bernays (Im neuen Reich 1878, 2, 941—950)

gezeigt hat, aus Daniel 12, 4 und ist in der vorliegenden

Fassung Bacon entlehnt.
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