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I. Teil

H e r m a n n Helmholtz' Jugendjahre.
(1821 — 1838)
A m 31. August 1821 wurde d e m Potsdamer Gymnasiallehrer
•dinand H e l m h o l t 2 sein erster Sohn, H e r m a n n L u d w i g
dinand, geboren. In seinen ersten sieben Jahren machte das
perlich kränkliche Kind den Eltern viel 2U schaffen, ein Umstand,
. auch seinen ersten Unterricht ein wenig hemmte. Obwohl Hermann
y
sieben Jahren die Volksschule des Potsdamer Schullehrerseminars
<-< ichte, so war er doch durch häufige Kränklichkeit v o m regel<-" iigen Unterricht ausgeschlossen. Trot2dem soll er schon damals
^
Lehrer durch seine schnelle Auffassung — besonders |in der
« )metrie — überrascht haben.
p
Auf dem Gymnasium seiner Heimatstadt, das er v o m Frühling
P^ 0 bis 2 u m September 1838 besuchte, litt^er anfangs unter seinem
K it besonders guten Gedächtnis. Fünfzig Jahre später äußerte sich
y mholtz darüber folgendermaßen: „Als erstes Zeichen davon be^ hte ich die Schwierigkeit, deren ich mich noch deutlich entsinne,
1—• its und links 2U unterscheiden; später, als ich in der Schule an
Sprachen kam, wurde es mir schwerer als anderen, mir die
abeln, die unregelmäßigen Formen der Grammatik, die eigenlichen Redewendungen ein2uprägen. Der Geschichte vollends,
sie uns damals gelehrt wurde, wußte ich kaum Herr 2u werden.
;ke in Prosa auswendig 2U lernen, war mir eine Marter. Dieser
Igel ist natürlich nur gewachsen und eine Plage meines Alters
orden. Gedichte von großen Meistern behielt ich sehr leicht,
is gekünstelte Verse von Meistern 2weiten Ranges lange nicht
- gut"
D e n jungen Gymnasiasten schildern seine Mitschüler als 2urückhaltend, geset2t und gegen die schwächeren von ihnen als stets wohlwollend. Seine Vorliebe für Naturwissenschaften hat schon damals
Julius Reiner, Hermann von Helmholtz.
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den hervorstechendsten Zug seiner Begabung verraten, obwohl sein
Abgangszeugnis v o m G y m n a s i u m seine Kenntnisse in den anderen
Gegenständen auch lobend hervorhebt Sein Vater, der an demselben G y m n a s i u m als Philologe tätig war, leitete mit sicherer Hand
die Erziehung seines Sohnes, und es läßt sich nicht leugnen, daß
er es war, der bei seinem Sohne jene Liebe für die Kunst und
Literatur großzog, die ihn vor jener Einseitigkeit bewahren sollte,
in die viele Fachgelehrte zu verfallen pflegen.

Helmholtz als Eleve des Friedrich-Wilhelms-Institutes.
(1838—1842)
Mit 17 Jahren sehen wir den jungen Helmholtz in das Königl.
medizinisch-chirurgische Friedrich-Wilhelms-Institut zu Berlin eintreten. D a die Mittel des Vaters nicht ausreichten, u m den Sohn
Medizin studieren zu lassen, so blieb ihm nichts anderes übrig, als
diesen nicht besonders bequemen W e g zu betreten. Die Eleven
dieses Institutes werden auf Staatskosten zu Ärzten ausgebildet, aber
nur gegen die Verpflichtung, mehrere Jahre nach vollendeter Ausbildung als Militärär2te tätig 2U sein.
Einem Briefe an seine Eltern entnehmen wir folgende Stelle,
die seinen damaligen Lehrplan schildert: „Wir haben wöchentlich
4 8 Stunden: 6 Chemie in Mitscherlichs W o h n u n g , 6 allgemeine
Anatomie, 4 Splanchnologie (Die Lehre von den Eingeweiden),
3 Osteologie (Knochenkunde), 3 Anatomie der Sinnesorgane. Diese
alle außer der Osteologie im anatomischen Theater. Let2tere nebst
4 Physik bei Turte und 2 medizinische En2yklopädie bei Hecker
in der Universität, 2 Logik bei Wolf im anatomischen Theater!
3 Geschichte bei Preuß, 2 Latein bei Hecker, 1 Fran2ösisch bei einem
Prediger Goßhauer in d e m Institut Außerdem haben wir zwölf
Repetitionsstunden, die aber erst in 14 Tagen angehen.«
Der Vater erteilt d e m jungen Studenten Ratschläge über sein
Verhalten und ermahnt ihn, die Musik nicht 2u vernachlässigen,
worauf er antwortet: „ W a s Ihr fürchtet, daß ich die Musik werde
liegen lassen, glaube ich, wird dadurch verhindert, daß mir eben
die neuere Musik, welche mein Gefährte (mit d e m er das Zimmer
teilte) so liebt, nicht genügt, und ich daher, u m tiefere zu hören,
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selbst spielen muß; auch ist mir selten der Ausdruck und Vortrag
eines anderen genügend; ich habe immer weit mehr Vergnügen an
der Musik, w e n n ich sie selbst ausführe . . . Das Essen hier im Institut ist nicht so schlecht, wie es die meisten beschreiben, obgleich
nicht so kräftig wie Privatkost Suppe und G e m ü s e können wir
2weimal bekommen, nur Fleisch gibt es nur einmal."
Das Studium scheint den jungen Helmholt2 sehr interessiert
zu haben, er besuchte die Vorlesungen und ergän2te seine Kenntnisse außerdem noch aus Büchern.
Seine allgemeine Ausbildung wird dabei durchaus nicht vernachlässigt Er liest Byron, Homer, Kant, letzteren allerdings ohne
besonderes Behagen, während er von H o m e r sich nur schwer trennen
kann. Auch das gesellschaftliche Leben wird nicht vernachlässigt;
mit einem Worte, der junge Helmhol2 hat ebenso wie der alte mit
seiner Zeit haushälterisch umzugehen verstanden.
V o n besonderem Einfluß auf seinen Ideengang waren damals
die Vorlesungen von J o h a n n e s M ü l l e r (1801 — 1858). Dieser
Einfluß blieb für die Entwickelung des zukünftigen Physiologen
Helmholtz von einschneidender Bedeutung, wie wir das noch später
sehen werden.
J o h a n n e s Müller nimmt in der modernen Naturwissenschaft
einen hervorragenden Platz ein, nicht bloß wegen seiner eigenen
Leistungen, sondern auch wegen der befruchtenden Tätigkeit, die von
ihm als Lehrer ausging.
W i e die Physiologen seiner Zeit, war auch Müller Vitalist Die
Lebenskraft war ihm zwar eine andere Kraft als die, welche die leblose
Natur beherrscht, aber er dachte sich diese Kraft als eine physikalischchemische Funktion. Sein Streben ging dahin, die Lebenserscheinungen
mechanisch zu erklären. Trotz der Detailforschung, die er besonders
pflegte, blieb sein Blick stets auf das Ganze gerichtet, dieser Z u g
auf das Ganze kehrt dann bei Helmholtz immer wieder.
Die Naturphilosophie stand damals unter d e m Einflüsse der
Schellingschen und Hegeischen Ideen, sie verlor sich in phantastischen Spekulationen, die das Detail, das Experiment gänzlich
vernachlässigten. Für sie galt es, das Universum einheitlich zu deuten,
ein würdiges Ziel, das aber in den gewählten Mitteln gänzlich fehlschlug. J o h a n n e s M ü l l e r verband nun dieses Ziel mit der exakten
1*
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Untersuchungsmethode, wodurch er der Wissenschaft einen unschätzbaren. Dienst leistete. Dieser Z u g auf das Ganze tritt uns
schon in seiner Habilitationsrede: „Von d e m Bedürfnis der Physiologie
nach einer philosophischen Naturbetrachtung« entgegen. Die vergleichende Physiologie wurde auf diese Weise erst ermöglicht Sowohl
in seinen Vorlesungen als auch in seinen Schriften finden vi-ir das
Bestreben, der Physiologie eine breite Basis zu geben und sie im
Zusammenhange mit den benachbarten Gebieten zu behandeln. In
erster Reihe kamen die physiologischen Forschungen der Psychologie
zustatten. In seiner Doktorprüfung verteidigte bereits Johannes
M ü l l e r die These: „Psychologus n e m o nisi Physiologus", eine
These, die m a n heute nicht mehr zu verteidigen braucht, da sie
unbedingte Anerkennung gefunden hat
Zusammengefaßt hat M ü l l e r seine Untersuchungen in seinem
„Handbuch der Physiologie", das noch heute als Muster einer Darstellung eines der wichtigsten Zweige der modernen Naturwissenschaft
angesehen werden kann. Zwar sind viele von den Einzelheiten
dieses Werkes längst überholt, die bessere Untersuchungstechnik hat
manches seiner Ergebnisse modifiziert, |aber als Ganzes betrachtet,
ist es noch immer ein Meisterwerk.
Der Einfluß, den J o h a n n e s M ü l l e r auf Helmholtz ausgeübt
hat, läßt sich bei der W a h l seines Themas zur Doktordissertation
schon erkennen. Er wählte eine mikroskopisch-anatomische Arbeit
(De Fabrica Systematis nervosi Evertebratorum) und wies nach, daß
die Nervenfasern aus den von Ehrenberg 1833 entdeckten Ganglienzellen entspringen. Der bisher vergeblich gesuchte Zusammenhang von Nervenfasern und Nerven2ellen, und damit der Nachweis
der 2entralen Natur dieser Zellen wurde von Helmholtz für wirbellose Tiere erwiesen.
Mit dieser ersten Arbeit betrat Helmholtz das Gebiet der
exakten Physiologie, die er durch seine späteren Arbeiten u m ein
beträchtliches Stück weiter brachte. Die rein theoretisierenden Überlegungen mußten allmählich den durch Experiment gefundenen Tatsachen weichen, die Spekulation wurde durch das Mikroskop und
die Chemie verdrängt. Erst nachdem auf diese Weise eine große
Anzahl von Spezialfällen untersucht wurde, konnte m a n zu einer
systematischen Gliederung der Erscheinungen gelangen, und die auf
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diesem Wege gefundene Übereinstimmung oder Abweichung der
gewonnenen Resultate bildete die Basis zur Aufstellung allgemeiner
Gesetze. In diesem Verfahren liegt eben der große Fortschritt der
modernen Naturwissenschaft, für die die Welt der Erscheinungen
und nicht die der Ideen den Ausgangspunkt bildet Während m a n
früher auf Grund abstrakter Begriffe die Welt zu erklären suchte,
beginnt die moderne Naturwissenschaft mit den realen Tatsachen
der Außenwelt und nicht mit denen der Innenwelt ihre Untersuchungen.
Die alte Methode nennt m a n die deduktive, die neue - induktive. Allerdings verschließt sich die neue Methode nicht den
gelegentlichen Vorteilen, die die Deduktion der Forschung bietet,
aber sie ist sich immer dessen bewußt, daß es eben eine Deduktion
ist, die erst dann zu einer brauchbaren Wahrheit, Erkenntnis wird,
wenn die Induktion sie bestätigt hat Es kann etwas logisch richtig
abgeleitet werden, ohne daß es tatsächlich ist; das Vernünftige ist
nicht immer auch das Wirkliche, obwohl unsere Denkungsweise
immer darauf losarbeitet, eine Harmonie zwischen beiden herzustellen.
Will m a n exakte Naturwissenschaft treiben, so heißt es immer:
die Natur, die Außenwelt mit allen uns zu Gebote stehenden Mitteln
ausfragen, und das tat auch Helmholtz gleich in seinen ersten Untersuchungen, auf Grund deren er a m 2. November 1842 z u m Doktor
promoviert wurde. Er arbeitete auch eine Zeitlang darauf im Laboratorium von J o h a n n e s Müller, und als Frucht dieser Arbeit erscheint im Jahre 1843 seine Abhandlung „Über das Wesen der
Fäulnis und Gärung".

Helmholtz als Militärarzt.
(1843-1848)
V o m 1. Oktober 1843 bis 2 u m S o m m e r 1848 mußte Helmholt2
- gemäß seiner Verpflichtung für die kostenlose Ausbildung in der
Medizin — als Eskadronchirurgus bei den Gardehusaren und als
Militärarzt im königl. Regiment der Gardes-du-Corps in Potsdam
dienen. O b w o h l der wissenschaftlichen U m g e b u n g entrückt, richtete
er sich in seiner Kaserne ein kleines physikalisch-physiologisches
Laboratorium ein, in d e m ihn seine Berliner Studienkollegen d u
B o i s - R e y m o n d und B r ü c k e zu besuchen pflegten, u m über
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wissenschaftliche Arbeiten sich zu unterhalten. Des öfteren pflegte
auch der 23 jährige Helmholtz nach Beriin zu fahren, u m bei seinem
Lehrer und Meister Müller sich wissenschaftlichen Rat und Aufklärung zu verschaffen. Hier lernte er auch einige gleichsfrebende
junge Kollegen kennen, mit denen ihn wissenschaftliche und freundschaftliche Interessen für das ganze Leben verbinden sollten.
Die Frage nach d e m Zusammenhange der Muskelarbeit und
W ä r m e beschäftigte ihn damals, und mit den primitivsten Versuchsapparaten gelang es ihm, zu Resultaten zu gelangen, die allmählich
das Bild der damaligen Weltanschauung wesentlich ändern sollten.
U m diese Zeit lernte er auch seine spätere Frau Olga kennen.
Seine Schwägerin schildert den jungen Gelehrten folgendermaßen:
„Sehr ernst und innerlich, etwas ungewandt und beengt unter zum
Teil lebhaft angeregten und weltkundigen jungen Männern, war es
ganz charakteristisch, was m a n mir bei seiner Vorstellung sagte: ein
sehr gescheiter Mensch, aber Sie müssen ihn erst ausgraben; das
wurde dann in der Tat eine Schatzgräberei.« Helmholtz musizierte
damals viel mit seiner Braut, versuchte sich auch in kleinen Gedichten und spielte sogar mit gutem Erfolg in einigen Theateraufführungen mit, ohne aber seine wissenschaftlichen Untersuchungen
ganz zu vergessen.
Mitte Februar 1847 schickte er an d u Bois einen Entwurf,
der die Einleitung zu seiner Lehre von der Erhaltung der Kraft
bilden sollte. W i e Helmholtz selbst an sich Kritik zu üben
pflegte, geht aus d e m Begleitschreiben an seinen Freund hervor;
„Nicht weil ich damit fertig zu sein glaube, denn ich habe eben
beim Durchlesen gesehen, daß vielleicht nichts darin bleiben kann,
sondern weil ich noch nicht absehe, wie oft ich ihn noch umarbeiten
m u ß , ehe er fertig ist, und weil ich zu erfahren wünsche, ob D u
die Art der Darlegung für eine solche hältst, die bei Physikern Eingang finden kann. Ich habe mich bei der letzten Ausarbeitung
z u s a m m e n g e n o m m e n und Alles über Bord geworfen, was nach Philosophie roch, soweit es nicht dringend nötig war, darum mögen
einige Gedankenlücken geblieben sein. D u wirst aber ungefähr die
Art der Beweisführung daraus sehen können. Eile hat es nicht mit
d e m Durchlesen, tue es nach M u ß e , und schreibe mir dann; wo
D u Dunkelheiten oder Lücken im Einzelnen findest, bemerke es am
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Rande; vielleicht konlme ich in einiger Zeit selbst einmal nach Beriin,
u m mich mündlich mit Dir zu besprechen."
Die in dieser Abhandlung niedergelegten Resultate hat Helmholtz
noch vor ihrer Veröffentlichung a m 23. Juli 1847 in der Beriiner
Physikalischen Gesellschaft mitgeteilt
In der damaligen Gelehrtenwelt machte diese grundlegende und
für den G a n g der naturwissenschaftlichen Erkenntnis bahnbrechende
Arbeit Aufsehen, obwohl es auch nicht an verständnislosen Beurteilem und Neidern fehlte, die die Tragweite der Lehre von der
E r h a l t u n g der Kraft nicht erkannten, oder sie als eine bereits
bekannte Tatsache hinzustellen suchten.
Auf diesen Punkt werden wir im zweiten Teile unserer Darstellung noch 2urückkommen, hier m ö g e nur soviel erwähnt werden,
daß Helmholt2 - nach d e m Ausspruche seines Biographen L e o
K ö n i g s b e r g e r - durch seine Arbeit über die Erhaltung der Kraft
in die erste Reihe nicht nur der Physiker, sondern auch der Physiologen getreten war, welche in diesem Prinzip ein unschätzbares
Mittel zur Bekämpfung der Lebenskraft erblickten.
Im Januar 1848 bewarb sich Helmholtz u m die freigewordene
Lehrerstelle für Anatomie an der Berliner Kunstakademie. J o h a n n e s
Müller berichtete über ihn an den Minister: „Dr. Helmholtz hat
sich bereits durch seine Inauguralschrift von 1842 als begabt und
talentvoll zu erkennen gegeben. Seit dieser Zeit hat er in verschiedenen Schriften und Abhandlungen, die in seiner Eingabe namentlich aufgeführt sind, seine Anlage weiter dokumentiert Er gibt
sich darin als einen anatomisch-physiologischen Beobachter von großer
Geschicklichkeit und sehr vielseitiger Bildung 2U erkennen, von d e m
die Wissenschaft noch große Leistungen zu erwarten hat Unter
den talentvollen Männern, welche für das Feld der Anatomie und
Physiologie hier ihre Bildung erhalten haben, und welche z u m Teil
bereits Lehrstühle an Universitäten des Auslandes und Inlandes einnehmen, ist Helmholtz eines der selteneren großen Talente, die ich
vorzugsweise auszeichne. Seine Bildung und seine Kräfte sind nach
mehreren Richtungen zugleich ausgezeichnet D e n n was in Beziehung auf seine anatomisch-physiologischen Arbeiten anerkennend
gesagt worden, würde in gleicher Weise auch von seinen physikalischen Studien und seinen tiefgehenden mathematischen Kenntnissen
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zu wiederholen sein. . . ." Auf Grund dieser Empfehlung wurde
Helmholtz aufgefordert, a m 19. August 1848 vor d e m Senat und
den Lehrern der Akademie eine Probevoriesung 2U halten. Der
Inhalt dieser im Nachlasse aufgefundenen Voriesung beweist, daß
Helmholtz sich genau der Aufgabe bewußt war, die ihm als Lehrer
der Anatomie an einer Kunstakademie oblag. Er zeichnete den
Unterschied zwischen der Anatomie, die m a n Medizinern und der,
die m a n Künstiem vorzutragen habe, in großen und klaren Zügen
und sagte u. a.: „Wie die Anatomie mit d e m Künstier zu betreiben
sei, das m u ß sich a m besten entscheiden lassen, wenn wir bestimmen,
wozu die Anatomie d e m Künstier behilflich sein solle, und wozu
sie nötig sei? Die antiken Künstier haben das Innere des menschlichen Körpers nicht kennen gelernt. Die Alten hatten teils eine
natürliche, unüberwindliche Scheu vor der Zergliederung von Leichnamen, teils wurden sie von ihren religiösen Vorstellungen daran
gehindert. . . . Der Mediziner m a g allenfalls aus der Zergliederung
dieses menschenähnlichen Tieres (des Affen) das notwendigste entnehmen können, und doch finden sich auch bei den berühmtesten
medizinischen Schriftstellern des Altertums, z. B. G a l e n , einige anatomische Angaben, welche für den Menschen unrichtig sind und nur
für den Affen zutreffen. D e n Künstlern würde dieses Surrogat der
menschlichen Anatomie doch von keinem Nutzen haben sein können,
sie blieben beschränkt auf die sorgfältigste Beobachtung der Oberfläche des Körpers, höchstens blieb es ihnen überlassen, wenn sie
bei Tieren Knochen, Muskeln und Sehnen in ihrer Verbindung kennen
gelernt hatten, dieselben beim Menschen, so gut es ging, durch die
Haut hindurch mit Auge und Tastsinn sich aufzusuchen und ihre
Gestalt zu erforschen.
U n d doch, trotz dieser beschränkten Hilfsmittel, diese wunderbare Vollendung in den Kunstwerken des Altertums, nicht nur die
genaueste Kenntnis der ruhenden Form, mit d e m empfindlichsten
Schönheitssinn in-allen Verhättnissen nachgeahmt, sondern auch die
feinste Berücksichtigung des lebendigen Muskelspiels in |_den Bewegungen. . . .
M a n sollte fast fragen, wo2u überhaupt Anatomie, wenn die
höchste Entwicklungsstufe der Skulptur ohne Anatomie erreicht werden
konnte? W o 2 U etwas weiteres studieren als die Oberfläche da die
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Kunst ja weiter nichts in die Erscheinung 2U bringen hat als die
Oberfläche? Hierauf ist einmal 2U erwidern, daß selbst an diesen
Werken des wunderbarsten Nachahmungstalentes, des ausgebildetesten
Schönheitssinnes und wahrscheinlich auch des eisernsten Fleißes doch
nicht wenige kleinere Fehler vorkommen, welche ein guter Kenner
der Anatomie selbst bei geringerer Geschicklichkeit, als der bildende
Künstler besaß, 2U umgehen gewußt haben würde. ..."
D a Helmholtz noch drei pflichtmäßige Dienstjahre als Militärarzt
abzudienen hatte, mußte sich A l e x a n d e r v o n H u m b o l d t u m seine
Befreiung aus diesem Dienstverhältnisse beim Ministerium verwenden.
Daraufhin wurde Helmholtz an der Kunstakademie mit einem Gehalt von 400 und als Gehilfe beim anatomischen M u s e u m mit
200 Thalem jährlich angestellt

Helmholtz als Lehrer an der Kunstakademie.
(1848-1849.)
In dieser neuen Stellung sollte jedoch Helmholtz [nicht lange
verbleiben. Dank seinem fortgesetzten Eifer, mit d e m er sich der
Lösung exakt wissenschaftlicher Probleme zuwandte, gelang es Jihm,
die Aufmerksamkeit der wissenschaftlichen Kreise auf sich zu lenken.
Als in Königsberg durch die Berufung Brückes nach W i e n der
Lehrstuhl für Physiologie frei wurde, wurde Helmholtz z u m außerordentiichen Professor der Physiologie mit einem etatsmäßigen Jahresgehalt von 800 Thalern ernannt und aufgefordert, noch im Sommersemester 1849 sein neues Lehramt anzutreten.

Die Berufung nach Königsberg.
(1849-1855)
Mit der neuen Anstellung wurde es Helmhote erst ermöglicht,
seine Braut heimzuführen. Die Eltern des jungen Professors schwelgten
im Glücke, und der Vater, d e m es nach einer viel längeren und
anstrengenderen Laufbahn nicht möglich war, es :zu einer so angesehenen und gut dotierten Stellung zu bringen, schreibt a m 16. September 1849 an seinen Hermann: „Liebe Kinder! W e n n ich nur
wüßte, wie und was ich schreiben sollte, u m Euch eben solche Freude
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durch meinen Brief zu machen, als Ihr mir durch den Eurigen gemacht habt! Hier ist in unserm stillen Leben alles beim Alten;...
Olga halte deinen H e r m a n n zur Ordnung an, denn das ist seine
schwache Seite, und wenn er einmal Vater sein wird, m u ß er darin
seinen Kindern ein strengeres Beispiel geben, ak ich ihm gegeben
habe ..."
Es dauerte nicht lange, und Helmholtz lebte sich in sein neues
A m t und seine neue U m g e b u n g ein. Die Vorbereitungen zu den
Vorlesungen nahmen ihm viel Zeit in Anspruch, die wissenschaftliche Forschung wurde aber trotzdem nicht vernachlässigt Er beschäftigte sich damals mit den Untersuchungen über die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Nervenreizung, auf die wir noch später zurück
k o m m e n . Wieder ist es d u B o i s - R e y m o n d , der zuerst Kenntnis
von diesen Arbeiten erhält und aufgefordert wird, diese Abhandlung
der Physikalischen Gesellschaft in Berlin vorzulegen „und in ihren
Akten als Prioritätswahrung zu deponieren.« Die Aufnahme dieser
Arbeit in Berlin wird von d u Bois folgendermaßen geschildert:
„Deine Arbeit, ich sage es mit Stolz und Trauer, ist hier in Berlin
nur von mir verstanden und gewürdigt worden. D u hast die Sache
nämlich, n i m m es mir nicht übel, so maßlos dunkel dargestellt, daß
Dein Bericht höchstens für eine kurze Anleitung zur Wiedererfindung
der Methode gelten konnte. Die Folge war, daß Müller sie nicht
wieder erfand, und die Akademiker nach seinem Vortrage sich vorstellten. D u hättest die Zeit, die auf den Vorgang im Muskel verfließt, nicht zu eliminieren gewußt... In der Gesellschaft trug ich
es vor, . . . H u m b o l d t aber war ganz depaysiert und weigerte sich,
Deine Schrift nach Paris zu schicken, worauf ich mich erbot, sie
zur Verständlichkeit umzuarbeiten. Ich habe dies nun auf meine
Verantwortung getan ..."
Allmählich bahnte sich aber diese Untersuchung auch den Weg,
und schon a m 12. Februar 1850 konnte A. v o n H u m b o l d t an
Helmholtz schreiben: „Es gehört Ihr Scharfsinn und Ihr Talent im
Experimentieren mit den feinsten Vorrichtungen dazu, u m Zeitteile
2U messen, in denen die Nervenwirkung sich fortpflanzt Sie werden
mir und unserem gemeinschaftiichen Freunde du Bois verzeihen,
wenn durch eine neue Abschrift er Einiges sprachlich richtiger und
deutiicher gemacht, ohne im geringsten gewagt zu haben, zuzusetzen
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oder den Sinn zu verändern. Ich habe sogleich den Aufsatz durch
die hiesige französische Gesandtschaft mit einem sehr empfehlenden
Briefe an Mr. A r a g o mit der Bitte gesandt, ihn bald der Akademie
mitzuteilen und in die Comptes rendus einzurücken. Eine so merkwürdige Entdeckung spricht durch das Erstaunen, das sie erregt..."
Getreu der induktiven Methode hat Helmholtz in der folgenden
Zeit seine Versuche über die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der
Nervenreize nicht bloß an Fröschen, sondern auch an sich und
anderen Menschen fortgesetzt, u m durch die Häufung der gewonnenen
Resultate seiner Entdeckung eine sichere Grundlage zu gewähren.
Er veröffentlichte in kurzen Zwischenräumen seine Untersuchungen,
die der Physiologie ein völlig neues und unabsehbares Forschungsgebiet eröffnet haben. G a n z abgesehen von der direkten Förderung
der mit diesen Untersuchungen zusammenhängenden Wissenschaft,
haben dieselben auch auf weit ab liegenden Wissenszweigen eine'
Berichtigung angebahnt Insbesondere war es die mechanistische Weltauffassung, die durch diese Untersuchungen befestigt wurde.
Scheinbar ganz aus d e m R a h m e n seiner Tätigkeit fällt eine Erfindung, die Helmholtz Ende 1850 gemacht, und die zu seiner Berühmtheit vielleicht mehr beigetragen hat, als alle vorausgegangenen
und nachfolgenden Untersuchungen. Die praktische Tragweite dieser
Erfindung war es hauptsächlich, die den N a m e n des Königsberger
Professors über alle zivilisierten Länder verbreiten half, obwohl
Helmholtz selbst, wie aus seinen zahlreichen Äußerungen und Briefen
hervorgeht, kein so großes Gewicht auf diese Erfindung zu legen
pflegte, wenn er auch die Bedeutung derselben durchaus nicht
unterschätzte.
Nachdem Helmholtz seine E r f i n d u n g des A u g e n s p i e g e l s
a m 6. Dezember 1850 der Physikalischen Gesellschaft in Berlin
mitgeteilt, schreibt er einige Tage darauf seinem Vater: „Betreffs
der Zeitmessungen habe ich bis jetzt noch keine neueren Resultate,
sondern die Zeit mit Konstruktion anderer Apparate und nötigen
Vorarbeiten hingebracht Außerdem habe ich aber bei Gelegenheit
meiner Vorträge über Physiologie der Sinnesorgane eine Erfindung
gemacht, welche möglicherweise für die Augenheilkunde von d e m
allerbedeutendsten Nutzen sein kann. Sie lag eigentiich auf der Hand,
erforderte weiter keine Kenntnisse, als was ich auf d e m Gymnasium
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von Optik gelernt hatte, daß es mir jetzt lächeriich vorkommt, wie
andere Leute und ich selbst so vernagelt sein konnten, sie nicht
zu finden. Es ist nämlich eine Kombination von Gläsern, wodurch
es möglich wird, den dunkeln Hintergrund des Auges durch die
Pupille hindurch zu beleuchten, und zwar ohne ein blendendes Licht
anzuwenden, und gleichzeitig alle Einzelheiten der Netzhaut genau
zu sehen, sogar genauer, als m a n die äußeren Teile des Auges ohne
Vergrößerungen sieht, weil die durchsichtigen Teile des Auges dabei
die Stelle einer Lupe von 20 maliger Vergrößerung für die Netzhaut
vertreten. M a n sieht die Blutgefäße auf das zierlichste, Arterien und
Venen verzweigt, den Eintritt des Sehnerven in das Auge u. s. w....
Durch meine Erfindung wird die speziellste Untersuchung der inneren
Gebilde des Auges möglich ..."
Der Begründer der modernen Augenheilkunde G r a e f e hat sich
dieser wichtigen Erfindung bei seinen Untersuchungen bald zu bedienen gewußt, und es unterliegt keinem Zweifel, daß die Erfindung
des Augenspiegels der wissenschaftlichen Ophthalmologie zu ihrem
Aufschwünge stark verholfen hat
W i e bescheiden Helmholtz über diese bahnbrechende Erfindung
dachte, geht aus seiner Äußerung hervor, die er 40 Jahre später
machte, und die charakteristisch für die Geschichte nicht nur dieser,
sondern der meisten bedeutendsten Erfindungen ist, weil dabei der
Zufall und nicht die Absicht die hauptsächlichste Rolle spielt.
„Der Augenspiegel — erzählt Helmholtz — ist wohl die populärste meiner wissenschaftlichen Leistungen geworden, aber ich habe
schon den Augenärzten berichtet, wie dabei das Glück eine unverhältnismäßig größere Rolle gespielt hat als mein Verdienst Ich
hatte die Theorie des Augenleuchtens, die von B r ü c k e herrührte,
meinen Schülern auseinanderzusetzen. B r ü c k e war hierbei eigentlich
nur noch u m eines Haares Breite von der Erfindung des Augenspiegels entfernt gewesen. Er hatte nur versäumt, sich die Frage
zu stellen, welchem optischen Bilde die aus d e m leuchtenden Auge
zurückkommenden Strahlen angehörten. Für seinen damaligen Zweck
war es nicht nötig, diese Frage zu stellen. Hätte er sie sich gestelH,
so war er durchaus der M a n n dazu, sie sich ebenso schnell zu beantworten wie ich, und der Plan z u m Augenspiegel wäre gegeben
gewesen. Ich wendete das Problem hin und her, u m zu sehen

Die Berufung nach Königsberg.

13

wie ich es am einfachsten meinen Zuhörern würde vortragen können,
und stieß dabei auf die bezeichnete Frage ... ich machte mich sogleich daran, das Instrument aus Brillengläsern und Deckgläschen
für mikroskopische Objekte zusammenzukitten. Zunächst war es noch
mühsam zu gebrauchen. O h n e die gesicherte theoretische Überzeugung, daß es gehen müßte, hätte ich vielleicht nicht ausgeharrt.
Aber nach etwa acht Tagen hatte ich die große Freude, der Erste
zu sein, der eine lebende menschliche Net2haut klar vor sich
hegen sah.«
Mit unermüdlichem Eifer und Fleiß arbeitet HelmhoIt2 u m diese
Zeit an d e m Ausbau der Physiologie der Sinne und Nerven, sogar
die Ferien werden dazu benutzt, u m die physiologischen Institute
und die führenden Geister auf diesem Gebiete zu besuchen. Anerkennungen und Ehrenbezeigungen werden d e m jungen Gelehrten
immer mehr entgegengebracht, sie tragen aber dazu bei, ihm das
Unzulängliche seiner eigenen Leistungen, die er mit d e m Maßstabe
seines Wollens mißt, ins Bewußtsein 2U führen. Es vergeht fast
kein Semester, in d e m nicht irgend eine wichtige Untersuchung ausgeführt wurde. Dabei ist er als Universitätsprofessor stark in Anspruch genommen, die private Korresponden2 mit den wissenschaftlichen Autoritäten seines Faches verlangt ebenfalls viel Zeit, trot2dem
ist seine Arbeitskraft immer im Steigen begriffen, wie das die große
Anzahl seiner größeren und kleineren Arbeiten beweist.
In Anerkennung seiner wissenschaftlichen Leistungen wird er
u m diese Zeit z u m ordenüichen Professor der Physiologie in Königsberg ernannt.
A m 28. Juli 1852 hielt er seinen Habilitationsvortrag „ Ü b e r
die N a t u r der m e n s c h l i c h e n S i n n e s e m p f i n d u n g e n « . Mit
diesem Vortrage sehen wir Helmholtz ein neues Forschungsgebiet
betreten. Er stellt sich keine leichte Aufgabe. Auf Grund der experimentellen Physiologie will er die äußerst schwierigen und verwickelten erkenntnistheoretischen und psychologischen Fragen beantworten. Ein ungeheures M a ß von Wissen ist dazu erforderiich
gewesen, u m damals die Frage in ihrer ganzen Tragweite formulieren
zu können. W i r ersehen aus diesem Vortrage, daß Helmholtz auch
auf d e m Gebiete der Philosophie sich umgesehen hatte, und daß
er mit viel kritischem Geist an diese Fragen herangetreten war.
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Es gehörte auch keine geringe Ausdauer des Denkens dazu, um
diese Probleme in ihrer Viekeitigkeit zu erfassen und den neuen
Gesichtspunkten unterzuordnen.
Während Helmholtz durch seine früheren Arbeiten nur die
Aufmerksamkeit der Physiker und Physiologen auf sich gezogen
hatte, lenkte dieser Habilitationsvortrag auch die Aufmerksamkeit der
Philosophen auf ihn; allerdings trug er ihm von dieser Seite wenig
Beifall ein.
Im August 1853 trat Helmholtz seine erste Reise nach England
an und wurde von den dortigen Fachgenossen mit großen Ehren
empfangen. Er n a h m a m Kongreß der „British Association« in
H u U teil, w o er auch an der Diskussion sich beteiligte. Seinem
Freunde L u d w i g - W i e n berichtet er über seine Reiseeindrücke:
„England ist ein großes Land, und m a n fühlt hier, was für ein
großartiges und herrliches Ding die Zivilisation ist, wenn sie in
alle kleinsten Beziehungen des Lebens eindringt. Gegen London
sind Berlin und W i e n doch nur Dörfer. London läßt sich gar nicht
beschreiben, m a n m u ß das dortige Treiben mit eigenen Augen gesehen haben, es ist ein Lebensereignis, es zu sehen, m a n lernt dort
das menschliche Treiben nach anderem Maßstabe zu beurteilen.«
Nach Königsberg zurückgekehrt warf er sich mit frischem Eifer
auf seine Untersuchungen. Diesmal war es die Optik, die ihn besonders beschäftigte. Die Vielseitigkeit seiner Begabung verriet er
auch bei der Konstruktion der technischen Hilfsmittel, die er bei
seinen Untersuchungen nötig hatte, und die er sich zuerst selbst zu
bauen pflegte. „Ich selbst war gewöhnt und habe diese Gewohnheit sehr nützlich gefunden, w e n n ich ganz neue W e g e der Untersuchung einschlagen wollte, mir Modelle der erforderlichen Instrumente, freilich zerbrechlich und aus schlechtem Material vorläufig
zusammengeflickt, herzustellen, die wenigstens soweit reichten, daß
ich die ersten Spuren des erwarteten Erfolges wahrnahm und die
wichtigsten Hindernisse kennen lernte, dig ihn vereiteln konnten."
Er fand auch bei seiner Frau viel Verständnis für seine Arbeiten,
sie arbeitete und schrieb für ihn, er las ihr seine Vorträge, die für
die Öffentiichkeit bestimmt waren, vor, u m an ihrem Verständnis
das seiner Zuhörer zu messen. Sie mußte auch öfters als Versuchsobjekt bei seinen Experimenten herhalten, er bat dann freundlich-
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verlegen: „Möchtest Du mir wohl Deine Augen für eine halbe Stunde
leihen, D u kommst dafür auch als wertvolles Versuchsobjekt in
meine Optik."
Seine physiologischen und physikalischen Untersuchungen drängten ihn immer mehr dazu, sich mit philosophischen, insbesondere
erkenntnistheoretischen Fragen auseinanderzusetzen. In Königsberg,
w o damals die Philosophie Kants in Vergessenheit zu verfallen schien,
wurde Helmholtz nicht selten wegen seiner positiven Richtung angegriffen. Er verhielt sich aber solchen Angriffen gegenüber nie
aggressiv. Insbesondere war es R o s e n k r a n z , der durch die neue
Richtung sich in seiner Bedeutung gefährdet fühlte, und sich gegen
die von Helmholtz eingeführte naturwissenschaftliche Behandlung
philosophischer Probleme auflehnte.
In einem zwanzig Jahre später an Fick gerichteten Briefe spricht
sich Helmholtz über die Philosophie, deren unbedingte Kenntnis
er für einen jeden tieferen Forscher forderte, folgendermaßen aus:
„Ich glaube, daß der Philosophie nur wieder aufzuhelfen ist, w e n n
sie sich mit Ernst und Eifer der Untersuchungen der Erkenntnisprozesse und der wissenschaftiichen Methoden zuwendet D a hat
sie eine wirkliche und berechtigte Aufgabe. Metaphysische Hypothesen auszubauen ist eitel Spiegelfechterei. Z u jener kritischen
Untersuchung gehört aber vor allem genaue Kenntnis der Vorgänge
bei den Sinneswahrnehmungen. . . ."
Bald eröffnete sich d e m großen Forscher ein neues und weiteres
Feld. Michaelis 1855 wurde er als Professor der Anatomie und
Physiologie nach Bonn berufen. Helmholtz n a h m diese Berufung
an, weil ihm in Bonn größere Mittel zur Ausführung seiner wissenschaftlichen Untersuchungen in Aussicht gestellt wurden, anderseits
aber die Gesundheit seiner damals schon leidenden Frau ihn zwang,
das rauhe Klima Königsbergs zu verlassen und das mildere der
Rheinstadt vorzuziehen.

Helmholtz als Professor in B o n n .
(1855-1858.)
Nach d e m ersten Semester in Bonn konnte Helmholtz seinem
Vater berichten, daß er sowohl in wissenschaftiicher als auch päda-
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gogischer Hinsicht mit seiner neuen Stellung sehr zufrieden sei.
Die Ausarbeitung seines umfangreichen Werkes über physiologische
Optik n a h m ihn bereits damals stark in Anspruch, dabei vernachlässigte er nicht seine Untersuchungen über die Sinnesempfindungen
und die sich gelegentiich darbietenden Fragen, die in einem mehr
oder weniger engem Verhältnisse zu denselben standen.
Gleichzeitig mit diesen Untersuchungen wurde er gezwungen,
über die Tonempfindungen sich näher zu orientieren. Auch hier
sehen wir ihn eigene W e g e einschlagen. Seinem umfassenden Geiste
stellen sich immer wieder neue Zusammenhänge dar, die exakt zu
formulieren nicht so leicht war, wie die bloße gedankliche Konzeption. Getreu der induktiven Methode, mußte er unzählige und
mühevolle Untersuchungen anstellen, bevor es ihm gelang, die blitzartig auftauchenden, leitenden Gedanken durch Tatsachen zu stützen.
Er mußte sich dabei mit den damals herrschenden Ansichten zuers
auseinandersetzen, bevor er zur Darstellung und Beweisführung seiner
eigenen Ideen übergehen konnte. Medizinische, anatomische und
physiologisch-chemische Prinzipien mußten erörtert, geprüft, die
Physik und Mathematik zu Hilfe g e n o m m e n werden, u m diesen gewaltigen wissenschaftlichen Aufbau exakt zu formulieren.
Charakteristisch für die Art, wie Helmholtz zu arbeiten pflegte,
ist sein eigenes Bekenntnis, das er a m 2. November 1891 bei der
Feier seines 70. Geburtstages in einer Tischrede niedergelegt hat
Diese Rede gestattet uns einen Einblick in die intimsten geistigen
Funktionen des großen Forschers, der es sich selbst zur Aufgabe
gestellt hat, den Zusammenhang der geistigen und körperlichen Funktionen und die Kompliziertheit der seelischen Vorgänge zu klären.
Eine Stelle aus dieser interessanten Rede m ö g e hier wiederholt
werden: „Ich m u ß sagen, als Arbeitsfeld sind mir die Gebiete, wo
m a n sich nicht auf günstige Zufälle und Einfälle zu verlassen brauch^
immer angenehmer gewesen. D a ich aber ziemlich oft in die unbehagliche Lage kam, auf günstige Einfälle harren zu müssen, habe
ich darüber, wann oder w o sie mir kamen, einige Erfahrungen gewonnen, die vielleicht anderen noch nützlich werden können. Sie
schleichen oft ganz still in den Gedankenkreis ein, ohne daß man
gleich von Anfang ihre Bedeutung erkennt; dann hilft später nur
zuweilen noch ein zufälliger Umstand erkennen, wann und unter
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Speichen Umständen sie gekommen sind; sonst sind sie da, ohne
daß m a n weiß woher. In anderen Fällen aber treten sie plötzlich
sin, ohne Anstrengung, wie eine Inspiration. Soweit meine Erfahrung
geht, kamen sie nie d e m ermüdeten Gehirn und nicht a m Schreibtisch. Ich mußte immer erst mein Problem nach allen Seiten soviel
hin und her gewendet haben, daß ich alle seine W e n d u n g e n und
Verwickelungen im Kopfe überschaute und sie frei, ohne zu schreiben,
durchlaufen konnte. Es dahin zu bringen, ist ja ohne längere vorausgehende Arbeit nicht möglich. Dann mußte, nachdem die davon
herrührende Ermüdung vorübergegangen war, eine Stunde vollkommener körperlicher Frische und ruhigen Wohlgefühls eintreten,
ehe die guten Einfälle kamen. Oft waren sie wirklich . . . des
Morgens beim Aufwachen da . . . . Besonders gern aber kamen
sie . . . bei gemächlichem Steigen über waldige Berge in sonnigem
Wetter. Die kleinsten Mengen alkoholischen Getränks aber schienen
sie zu [verscheuchen. Solche Momente fruchtbarer Gedankenfülle
waren freilich sehr erfreulich, weniger schön die Kehrseite, w e n n
die erlösenden Einfälle nicht kamen. D a n n konnte ich mich wochenlang, monatelang in eine solche Frage verbeißen. . . .«
Helmholtz widmete sich bereits damals, wie oben erwähnt
wurde, seinen Untersuchungen über Tonempfindungen. Diese Fragen
führten ihn auf allgemeine akustische Probleme, deren Lösung ihn
sehr in Anspruch nahm, zumal (seine technischen Hilfsmittel nicht
gut genug waren, u m ihn in seiner Arbeit zu fördern. Der kunstsinnige König von Bayern, der von diesen Untersuchungen hörte,
erbat sich ständigen Bericht über ihren Fortgang und spendete d e m
Forscher eine größere S u m m e , damit er sich die nötigen Apparate
anschaffe.
Helmholtz' R u h m wuchs durch die immer zunehmenden interessanten und bedeutenden Untersuchungen, er wurde von auswärtigen wissenschaftiichen Korporationen mit den ihnen zur Verfügung stehenden Ehren überhäuft auch die größeren Universitäten
bemühten sich, ihn für sich zu gewinnen."
Nach kaum dreijähriger Tätigkeit in Bonn, folgte auch Helmholtz
einem Rufe nach Heidelberg, w o er von Michaelis 1858 bis Ostern
1871 als Professor der Physiologie tätig war.
Julius Reiner, Hermann von Helmholtz. 2
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Die Heidelberger Epoche.
(1858-1871)
Der fortwährende Universitätswechsel wirkte auf den vielseitigen
Forscher nur befruchtend und anregend. In einer jeden neuen
Universitätsstadt erwuchsen Helmholtz neue Aufgaben, der Kreis
seiner Tätigkeit wurde immer größer und vielseitiger.
Helmholtz gehörte nicht zu denjenigen Professoren, die ein
einmal ausgearbeitetes Kolleg jahraus jahrein ihren Zuhörern vortragen. Für ihn hieß es, i m m e r wieder zu prüfen und zu untersuchen
und die auf diese Weise gewonnenen Resultate zu verallgemeinern.
Für seinen tiefblickenden Geist lag selten ein Problem ganz abgeschlossen da. Er hatte immer wieder daran auszusetzen, zu verbessern und weiter zu führen.
In der neuen Universitätsstadt wurden die bereits in Bonn angefangenen Untersuchungen über akustische Probleme fortgesetzt
Ein Teil dieser Untersuchungen erschien schon damals in verschiedenen Zeitschriften. Außerdem teilte Helmholtz einige zusammenfassende Resultate aus diesem Gebiete in seinem Vortrage „Über
die Klangfarbe der Vokale« mit, ein Vortrag, der anläßlich der im
Jahre 1859 in M ü n c h e n stattgefundenen Festfeier der bayerischen
Akademie gehalten wurde.
Das ruhige, der wissenschaftlichen Arbeit gewidmete Leben
wurde hier durch den im Jahre 1859 erfolgten T o d seines Vaters, der
ihm ein treuer Berater in allen Lebenslagen war, unterbrochen. Zu
diesem Schlage gesellte sich die immer bedenklicher werdende Krankheit
seiner Frau, die a m 28. Dezember 1859 nach längerem Leiden starb.
Mehrere Monate hindurch war Helmholtz durch diesen Verlust
jeder geistigen Anstrengung unfähig. Öftere Ohnmachtsanfälle stellten
sich bei d e m großen Forscher ein, die glücklicherweise allmählich
seltener wurden.
Die Arbeit und die angeborene Heiterkeit des Gemütes brachten
Helmholtz wieder in sein früheres Gleichgewicht zurück. Neben
der Tätigkeit als Universitätsprofessor nahmen ihn seine Untersuchungen und Vorträge in wissenschaftlichen Vereinen in Anspruch.
Als Frucht seiner Beschäftigung mit den akustischen Problemen mögen
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hier besonders hervorgehoben werden die Vorträge: „Über musikalische T e m p e r a t u r " und „ Ü b e r die arabisch-persische T o n leiter«. Im ersten Vortrage beschäftigt er sich mtt den Nachteilen
der temperierten Stimmung für die verschiedenen Instrumente, im
zweiten teils mit rein akustischen, teils auch historischen Fragen, die
mit der geschichtlichen Entwickelung der Tonleiter 2usammenhängen.
All diese Untersuchungen beweisen, ganz abgesehen von d e m rein
exakt wissenschaftiichen Wert derselben, daß Helmholtz auch in
Fragen der Musik ein Urteil zu fällen verstand, das sogar von
Fachleuten gewürdigt wurde. Für klassische Musik war er i m m e r
begeistert, und als Richard Wagner mit seinen Werken auftrat, so
gewann er auch sofort seine Anerkennung. Für die NibelungenTrilogie hatte er die größte Bewunderung, und er betrachtete sie
als das höchste, was das musikalische Genie je geschaffen hatte.
Weniger bewunderte er Tristan und Isolde, welche ihm etwas gar
zu stark mit Schopenhauerscher Philosophie versetzt schienen. Innige
Freundschaft verband ihn dann mit Bayreuth, w o er mit seiner zweiten
Frau die ersten Festspiele 1876 besuchte.
Über seine bevorstehende zweite Ehe schreibt Helmholt2 an
seinen Freund William T h o m s o n (berühmter englischer Physiker)
a m 13. Februar 1861: „Schließlich ist es schneller gekommen, als
ich selbst vermutet hatte, denn wenn die Liebe erst einmal Erlaubnis
erhalten hat, auf2ukeimen, fragt sie nachher die Vernunft nicht mehr,
wie schnell sie wachsen darf. Meine Braut ist ein reich begabtes,
gegen mich verhältnismäßig junges Mädchen, und wird, denke ich,
2U den Heidelberger Schönheiten gerechnet. Sie hat sehr schnellen
Verstand und Witz, ist sehr gewandt in der Gesellschaft, da sie einen
großen Teil ihrer Erziehung in Paris und London unter Leitung
einer englischen D a m e , der Gemahlin ihres Onkels M o h l , der Professor
der persischen Sprache a m College de France in Paris ist, erhalten
hat. .. Übrigens hat ihre fashionable Erziehung ihrem, ruhigen, guten
und reinen W e s e n keinen Eintrag getan«. A m 16. Mai 1861 fand
im engsten Kreise die Hochzeit von Helmholtz mit Fräulein A n n a
v o n M o h l statt.
In Heidelberg war Helmholtz der Anziehungspunkt der Physiologie studierenden Jugend. Seine Vorlesungen zeichneten sich durch
eine besonders klare und interessante Darstellung aus, die Studierenden
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folgten seinen Ausführungen mit umso größerer Spannung, je mehr
er ihnen die Schwierigkeiten der Probleme nicht nur zeigte, sondern
auch zu lösen versuchte. Er setzte bei seinen Zuhörern keine
großen Vorkenntnisse voraus, sondern begann mit den Grundbegriffen,
aus denen er dann allmählich zu den tiefsten ,Lebensrätseln sie
überzuleiten suchte. Die eigenen Bedenken und Unvollkommenheiten pflegte er seinen Schülern durchaus nicht zu verschweigen,
er leitete sie absichtiich dorthin, u m sie z u m selbständigen Denken
und Forschen anzuregen. Auch in den Laboratorien nahm er regen
Anteil an d e m Fortgange der Untersuchungen seiner Schüler, die
er freundschaftiich behandelte, und denen er Probleme zur Lösung
unter Andeutung der grundlegenden Gedanken aufzugeben pflegte.
So gelang es ihm, einen Stab von jungen Mitarbeitern sich zu. erziehen, die später durch ihre eigenen bedeutenden Leistungen den
R u h m ihres Lehrers und Meisters in alle Weltteile trugen.
Einer seiner Schüler, Bernstein, schildert uns Helmholtz in
seiner Eigenschaft als Experimentator: „ W e r das Glück gehabt hat,
Helmholtz experimentieren zu sehen, wird den Eindruck nicht vergessen, welchen das zielbewußte Handeln eines, überlegenen Geistes
bei der Überwindung mannigfacher Schwierigkeiten hervorruft. Mit
den einfachsten Hilfsmitteln, aus Kork, Glasstäben, Holzbrettem,
Pappschachteln und dergl. entstanden Modelle sinnreicher Vorrichtungen,
bevor sie den Händen des Mechanikers anvertraut wurden. Kein
Mißgeschick war imstande, die bewunderungswerte Ruhe und Gelassenheit, welche d e m Temperament von Helmholtz eigen war, zu
erschüttern; auch das Ungeschick eines anderen konnte sie nie aus
ihrem Gleichgewicht bringen. Diejenigen, welche jahrelang unter
seiner Leitung tätig waren, haben ihn bei solchen Anlässen niemals
in Erregung gesehen.«
Als Prorektor der Heidelberger Universität hielt Helmholtz am
22. November 1862 seine gedankenvolle Rede „ Ü b e r das Verhältnis der Naturwissenschaften zur G e s a m t h e i t der Wissenschaft.« Er weist in dieser Rede auf die Notwendigkeit der Spezialisierung der Forschung hin, anderseits aber hält er die Vereinigung
der Wissenschaften für geboten. Jede einzelne Wissenschaft nimmt
eine gewisse Geistesfähigkeit besonders in Anspruch, m a n darf daher
nicht außer acht lassen, daß jede einseitige Ausbildung eine Gefahr
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ist. Die Einseitigkeit beschränkt den Blick für den Zusammenhang
des Ganzen, sie treibt auch zur Selbstüberschätzung, und diese ist
der größte und schlimmste Feind aller wissenschaftiichen Tätigkeit
Mit feiner psychologischer Kenntnis führt Helmholtz aus: „ W e n n
wir die Art der geistigen Tätigkeiten in den verschiedenen Zweigen
der Wissenschaft vergleichen, so zeigen sich gewisse durchgehende
Unterschiede nach den Wissenschaften selbst, w e n n auch daneben
nicht 2U verkennen ist, daß jedes ein2elne ausgezeichnete Talent
seine besondere individuelle Geistesrichtung hat, wodurch es gerade
für seine besondere Art von Tätigkeit vorzugsweise befähigt ist«
Es folgt daraus, daß jeder seine Veranlagung in den Dienst einer
für dieselbe in Betracht k o m m e n d e n Wissenschaft stellen, aber dabei
nicht vergessen soll, daß es auch andere Zweige des Wissens gibt,
deren Wert nicht unterschätzt werden darf. Letzten Endes k o m m t
es aber nicht darauf an, Kenntnisse anzuhäufen, sondern sie in einen
inneren Zusammenhang mit der Gesamtheit des Wissens zu bringen.
Im Verlaufe seines Vortrages geht Helmholtz auf die verschiedenen Wissenszweige ein, schildert kurz und scharf ihre Methoden
und k o m m t dann auf den ideellen Wert der Wissenschaft zu sprechen.
Eine Stelle m ö g e hier Platz finden, weil sie auch die Gesinnung
des Vortragenden treffend schildert.
W e r bei der Verfolgung der Wissenschaften, sagte Helmholtz,
nach unmittelbarem praktischen Nutzen jagt, kann ziemlich sicher
sein, daß er vergebens jagen wird. „Vollständige Kenntnis und
vollständiges Verständnis des Waltens der Natur- und Geisteskräfte
ist es allein, was die Wissenschaft erstreben kann. Der einzelne
Forscher m u ß sich belohnt sehen durch die Freude an neuen Entdeckungen, . . . durch das Bewußtsein, auch seinerseits zu d e m
wachsenden Kapital des Wissens beigetragen zu haben. . . .
So haben in dieser Beziehung die Wissenschaften einen gemeinsamen Zweck, den Geist herrschend zu machen über die Welt.
Während die Geisteswissenschaften direkt daran arbeiten, den Inhalt
des geistigen Lebens reicher und interessanter zu machen, das Reine
v o m Unreinen zu sondern, so streben die Naturwissenschaften indirekt nach demselben Ziele, indem sie den Menschen von den auf
ihn eindrängenden Notwendigkeiten der Außenwelt mehr und mehr
zu befreien suchen. Jeder ein2elne Forscher arbeitet in seinem
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Teile, . . . jeder einzelne muß aber wissen, daß er nur im Zusammenhange mit den anderen das große W e r k weiter zu fördern imstande
ist, . . .
So ako betrachte sich jeder Einzelne ak einen Arbeiter an einem
gemeinsamen großen Werke, welches die edelsten Interessen der
ganzen Menschheit berührt, nicht als einen, der zur Befriedigung
seiner eigenen Wißbegier oder seines eigenen Vorteiles oder, u m mit
seinen eigenen Fähigkeiten zu glänzen, sich bemüht, dann wird ihm
auch das eigene lohnende Bewußtsein und die Anerkennung seiner
Mitbürger nicht fehlen."
Noch vor d e m Ende des Jahres 1862 konnte er seinem Freunde
Thomson mitteilen, daß sein Buch über Akustik unter d e m Titel
„ D i e L e h r e v o n d e n T o n e m p f i n d u n g e n als physiologische
G r u n d l a g e für die Theorie der M u s i k " erschienen sei. Hier
begnügen wir uns vorläufig mit der bloßen Registrierung des Titels
dieses bedeutenden Werkes, im anderen Teile unserer Darstellung
wollen wir ein wenig näher darauf eingehen. Das Werk, welches
für einen weiteren Kreis gebildeter Leser bestimmt war, erfreute
sich auch der Anerkennung der Fachleute.
Vorlesungen, Experimente und populäre Vorträge nehmen den
Forscher fortwährend in Anspruch. Zuweilen hat Helmholtz zur
Steigerung seiner Einnahmen auch öffentiiche Vorträge gehalten, wie
dies 2. B. aus einem a m 27. Februar 1864 an Prof. L u d w i g in
Wien gerichteten Briefe hervorgeht. Die betreffende Stelle lautet:
„Ich habe in diesem Winter d e m Publikum und d e m M a m m o n
dienen müssen und die Erhaltung der Kraft ak nährende Milchkuh
behandelt Ich habe in Karlsruhe acht Vorlesungen darüber gehalten und mich fertig gemacht, während der Osterferien in London
das Gleiche englisch zu tun. Eine Reise nach England betrachte
ich immer als eine Art geistiger Badekur, durch welche man aus
der trägen Bequemlichkeit des lieben Deutschland einmal wieder
zu etwas aktiverem Verhalten aufgerüttelt wird, und solche Vorlesungen, wie ich sie schon einmal gehalten habe, geben ein gutes
Verbindungsmittel ab zu einer engeren tätigen Berührung mit den
englischen Naturforschern." U n d so sehen wir in den Osterferien
Helmholtz nach England reisen, w o er bereits durch seine wissenschaftiichen Leistungen gut eingeführt war. Faraday, Tyndall,
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Huxley, Thomson, Joule, Stokes u. v. a. lernte er dort kennen,
mit vielen von ihnen verband ihn schon von früher persönliche
oder briefliche Bekanntechaft. Auch mit den Berühmtheiten auf
anderen Gebieten, so 2. B. mit M a x Müller, G l a d s t o n e , wurde
er bei dieser Gelegenheit bekannt
A m 14. April 1864 hielt er in der Royal Society seine Vorlesung „ O n the Normal Motions of the H u m a n Eye in relation to
Binocular Vision«. Außerdem hielt er vor einem gemischten Publikum in London sechs populäre Vorlesungen über die Erhaltung
der Kraft.
Nach Heidelberg zurückgekehrt, n a h m Helmholtz seine Universitätsvorlesungen wieder auf, seine physiologischen Untersuchungen
wurden weiter fortgesetzt, manche Bedenken, die gegen seine Arbeiten
von Fachautoritäten erhoben wurden, galt es zu beseitigen oder zu
berichtigen, neue Untersuchungen, teilweise auf ganz entiegenen
Gebieten, wie z. B. „Über Eigenschaften des Eises", wurden nebenbei angestellt, mit einem Worte, er führte ein der wissenschaftiichen
Arbeit geweihtes Leben.
Sein Haus in Heidelberg wurde z u m Mittelpunkte einer auserwählten Geistesaristokratie. Kirchhoff, B u n s e n , Zeller gehörten zu den Freunden des Hauses, es fehlte auch nicht an geselligen Veranstaltungen, die die nicht geistige Aristokratie in sein
Haus führten.
Zur Erholung pflegte Helmholtz seit jener Zeit fast alljährlich
nach dem Engadin zu reisen. Pontresina war sein Lieblingsaufenthalt, von w o aus er weite und oft nicht leichte Gebirgstouren zu
unternehmen pflegte. Er liebte es, auf Berge und Gletscher zu
steigen, u m von dort aus die schönen Aussichten zu genießen. Er
war ein kräftiger und sicherer Steiger, d e m es sogar auf sechs
Stunden Steigung nicht ankam.
Die fortwährend angestellten Untersuchungen brachten es mit
sich, daß Helmholtz seine Schriften bei Neuauflagen ergänzen und
ändern mußte, eine Arbeit, die ihm viel Zeit raubte. Er beneidet
die Theologen und Juristen, die Auflage über Auflage erleben können,
ohne an ihren Werken viel ändern zu müssen, während für den
exakten Naturwissenschaftier fast mit jedem Tage neue Änderungen
und Ergänzungen sich ergeben.
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Im Jahre 1866 erschien der letzte Teil seines Handbuches der
physiologischen Optik, ein W e r k , von d e m d u B o i s - R e y m o n d
sagt: „Jenes umfangreiche, einheitliche, doch auf das feinste gegliederte Werk, in d e m er diesen Zweig der Physiologie systematisch
und literargeschichtiich in größter Vollständigkeit darstellt von den
mathematischen Anfangsgründen der theoretischen Optik bis zu den
letzten erkenntnistheoretischen und ästhetischen Gesichtepunkten; keine
wissenschaftliche Literatur irgend einer Nation besitzt ein Buch, welches
diesem an die Seite gestellt werden kann, nur ein zweites W e r k von
Helmholtz kann daneben genannt werden, die Lehre von den Tonempfindungen."
Im zweiten Teile dieses Buches werden wir Gelegenheit haben,
auf dieses grundlegende W e r k , in welchem verschiedene Probleme
nicht nur der exakten Physiologie und Psychologie, sondern auch
der Erkenntnistheorie behandelt werden, näher einzugehen. Großes
Interesse für erkenntnistheoretische Fragen hatte Helmholtz schon
seit seiner Jugend bewiesen, sein Vater trieb viel Philosophie, und
zu Hause waren Gespräche über Fichte, H e g e l , K a n t keine
Seltenheit Auch im Briefwechsel mit seinem Vater begegnen wir
d e m großen Interesse für philosophische Probleme, obwohl der
Sohn seinem Vater gegenüber fortwährend den experimentellen Standpunkt hervorkehrt, während der Vater keine Gelegenheit vorübergehen läßt, u m den Sohn für die idealistische Richtung zu gewinnen.
Im August 1867 besuchte Helmholtz die Weltausstellung in
Paris und hielt auf d e m dortigen ophthalmologischen Kongreß einen
Vortrag: „Sur la production de la Sensation du relief dans l'acte
de la Vision binoculaire«, in d e m er einen Teil der in seiner physiologischen Optik enthaltenen Untersuchungen skizzierte.
Die Mathematik bildet einen wesentiichen Bestandteil in den
Untersuchungen von Helmholtz. G a n z abgesehen aber davon, daß
er sich dieser Disziplin bedienen mußte, u m die Resultate seiner
Untersuchungen zu beweisen, hatte er auch v o m rein absti-akten
Standpunkte aus die Analyse der mathematischen Grundbegriffe in
Angriff g e n o m m e n . Diese Untersuchungen sind gleichsam eine
Philosophie der Mathematik, sie hängen auch mit den erkenntnistheoretischen und metaphysischen Grundlagen der Philosophie zusammen. Die von K a n t aufgeworfene Frage nach d e m Ursprünge
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der Anschauungen von Raum und Zeit hat Helmholt2 veranlaßt,
sich mit diesen Problemen in der Physiologie auseinander2usetzen.
Eine eingehende Beschäftigung mit diesen Problemen, die in diese
Zeit fällt, hat Helmholtz bewogen, seine abweichende Stellungnahme
in seiner Schrift: „ Ü b e r die tatsächlichen G r u n d l a g e n der
Geometrie" klarzulegen. Dasselbe Problem behandelt sein im
Jahre 1870 im Dozentenverein in Heidelberg gehaltener Vortrag:
„ Ü b e r d e n U r s p r u n g u n d die B e d e u t u n g der geometrischen A x i o m e " , in d e m er auch den nicht fachmännisch geschulten
Mathematikern das Problem auseinanderzusetzen sich bemühte.
Kant hat bekanntlich R a u m und Zeit als a priori gegebene
Forinen der Anschauung hingestellt, d. h. diese Anschauungen werden
nicht durch oder aus der Erfahrung gewonnen, sondern sie gehen
einer jeden Erfahrung voraus, sie sind von der Erfahrung ganz unabhängig, ja, sie sind es, die Erfahrung erst möglich machen.
Daraus folg), daß die Axiome der Geometrie ebenfalls a priori sind.
D e m gegenüber behauptet Helmholtz, daß die Axiome Erfahrungssätze sind, die durch Beobachtung geprüft und, wenn sie
unrichtig wären, eventuell auch widerlegt werden [könnten. Auf
Grund dieser prinzipiellen Abweichung entwickelt dann Helmholtz
seine Ansichten über den Ursprung der geometrischen Axiome, die
ihn auch als eminenten Mathematiker erkennen lassen, wenn es sich
auch nicht leugnen läßt, daß seine diesbezüglichen Ausführungen
bereits in der Habilitationsschrift von R i e m a n n „Über die Hypothesen, welche der Geometrie zugrunde liegen« (10. JuH 1856)
enthalten sind, und daß Helmholtz diese Arbeit gekannt hat.
Nebenbei wollen wir bemerken, daß die hier von R i e m a n n
behandelte Frage teilweise bereite viel früher in England Gegenstand der Diskussion war. Der Streit der englischen Philosophen
über die Apriorität der Mathematik begann damtt, daß W h e w e l l
in seinem „Mechanical Euclid« die von D u g a l d Stewart vertretene
Ansicht angriff, daß die Fundamentallehren der Geometrie auf
Hypothesen gebaut seien. Ein von Herschel geschriebener Artikel
in der „Edinburgh Review" verteidigte die Ansicht Stewarts.
W h e w e l l antwortete darauf in seiner „Philosophie of the inductive
sciences" (1840). Auch Mill beteiligte sich in^seiner „Logik" (1843)
an dieser Debatte.
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Auf der Naturforscherversammlung in Innsbruck 1869 hielt
Helmholt2 seine berühmte Rede: „ Ü b e r das Ziel u n d die Fortschritte der Naturwissenschaft«
Diese Rede hat damals viel Aufsehen gemacht Helmholtz berührt mehrere aktuelle Probleme und k o m m t in dieser Rede noch
einmal auf das bereits früher berührte T h e m a der Arbeiteteilung
und die Notwendigkeit des Zusammenhanges der verschiedenen Disziplinen zu sprechen. Er geht dann zu der Frage über, mit welchem
Maßstabe der Fortechritt der Naturwissenschaften gemessen werden
soll. Er sieht diesen nicht in der Häufung der gefundenen einzelnen
Tatsachen, sondern in der Aufdeckung der Gesetze, denen diese
Tatsachen unterliegen. D e n n das Gesetz der Erscheinungen finden,
heißt sie begreifen. „Unsere Forderung, die Naturerscheinungen
zu begreifen, das heißt ihre Gesetze zu finden, nimmt so eine
andere Form des Ausdruckes an, die nämlich, daß wir die Kräfte
aufzusuchen haben, welche die U r s a c h e n der Erscheinungen sind.
Die Gesetzlichkeit der Natur wird als kausaler Zusammenhang aufgefaßt, sobald wir die Unabhängigkeit derselben von unserem Denken
und unserem Willen anerkennen.«
„ W e n n wir also nach d e m Fortschritt der Naturwissenschaft als
Ganzem fragen, so werden wir ihn nach d e m M a ß e zu beurteilen
haben, in welchem die Anerkennung und die Kenntnis eines alle
Naturerscheinungen umfassenden ursächlichen Zusammenhanges fortgeschritten ist" Die monistische Tendenz dieser Weltanschauung
ist unverkennbar. A n der Hand der Entwickelung der Naturwissenschaften weist dann Helmholtz nach, wie immer mehr die Richtung
sich Bahn bricht, ein einziges Erklärungsprinzip für die Gesamtheit
aller Vorgänge aufzufinden. Die Mannigfaltigkeit der Tatsachen
m u ß unter ein umfassendes Gesetz gebracht werden.
Eine wichtige Etappe auf diesem fortschrittlichen W e g e war
die Entdeckung des Gravitationsgesetzes. Auf d e m Gebiete der
Chemie ist die Erkenntnis der Unveränderlichkeit der Stoffe
als ein solches Fundamentalgesetz anzusehen. Allmählich bahnte
sich auch die Auffassung von der Erhaltung der Kraft ihren
W e g , und dieses Prinzip gehört zu den universellsten Gesetzen,
denen die ganze Natur ausnahmslos gehorcht. „ U m das Gesetz
klar hinzustellen, mußte im Gegensatze zu d e m früher von Galilei
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gefundenen Begriffe der Intensität der Kraft ein neuer mechanischer Begriff ausgearbeitet werden, den wir als den Begriff der
Quantität der Kraft bezeichnen können, und der auch sonst
Quantität der Arbeit oder der E n e r g i e genannt worden ist«
„ Dieser Begriff der Quantität der Kraft war vorbereitet worden, teils
in der theoretischen Mechanik durch den Begriff des Q u a n t u m s
lebendiger Kraft einer bewegten Masse, teils in der praktischen
Mechanik durch den Begriff der Triebkraft, die nötig ist, u m eine
Maschine in G a n g zu halten. Auch hatten die Maschinentechniker
schon das M a ß gefunden, nach welchem eine jede Triebkraft zu messen
ist, indem sie bestimmten, wieviel Pfunde dadurch in der Sekunde u m
einen Fuß gehoben werden können; so wird bekanntiich eine Pferdekraft gleich der zur H e b u n g von 70 Kilogramm u m ein Meter für
jede Sekunde nötigen Triebkraft definiert.« Helmholtz gibt auf diese
Weise den W e g an, auf d e m m a n zur Erkenntnis des Gesetzes von
der Erhaltung der Kraft gelangt ist Ein für die retrospektive Betrachtung langer W e g , der von einer intuitiv geleiteten Erkenntnis
schnell durchlaufen werden konnte. Aber die bloße abstrakte Erkenntnis hatte für die Naturwissenschaft keine Giftigkeit, solange sie
nicht durch Experimente bewiesen wurde. Durch das Experiment
gewann erst dieses Gesetz seine volle Bedeutung. Es wurde nach
allen Seiten hin- und hergewälzt, und es ergaben sich auf diese
Weise immer fruchtbarere Ausblicke. U n d so kam m a n zur Überzeugung, daß jeder Veränderung in der Natur ein ganz bestimmtes
Äquivalent von Triebkraft zugrunde liegt Wird Triebkraft erzeugt, so kann sie entweder als solche zur Erscheinung k o m m e n ,
oder unmittelbar wieder verbraucht werden, u m andere Veränderungen von äquivalenter Größe hervor2ubringen.
Joule hat diese Äquivalenz für die mechanische W ä r m e berechnet Helmholtz führte nun die von Joule gefundenen Gesetze
aus und sagte im Verlaufe seines Vertrages zur Illustrierung dieser
Gesetze folgendes:
„ W e n n wir eine Dampfmaschine durch zugeleitete W ä r m e in Bewegung setzen, so verschwindet in ihr W ä r m e proportional der geleisteten Arbett; und zwar ist die W ä r m e , welche ein bestimmtes
Gewicht Wasser u m einen Grad der hundertteiligen Skala erwärmen
kann, fähig, in Arbeit verwandelt, dasselbe Gewicht Wasser zur
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Höhe von 425 Meter zu heben. Und wenn wir Arbeit durch
Reibung in W ä r m e verwandeln, brauchen wir wiederum, u m ein
bestimmtes Gewicht Wasser u m einen Centesimalgrad 2U erwärmen,
die Triebkraft, welche dasselbe Gewicht Wasser gegeben haben würde,
w e n n es von 425 Meter H ö h e herabgeflossen wäre. Die chemischen
Pro2esse er2eugen W ä r m e in bestimmtem Verhältnis; dadurch ist
auch die solchen chemischen Kräften äquivalente Triebkraft bestimmt,
und somit auch die Energie der chemischen Verwandtschaftekraft
nach mechanischem M a ß e meßbar. Dasselbe gilt für alle anderen
Formen der Naturkräfte . . .«
Damals mußte m a n sogar in einer Naturforscherversammlung
mit großer Umständlichkeit das Prin2ip der Erhaltung der Kraft
auseinanderset2en. Heute verschwendet der Mittelschullehrer nicht
so viele Worte, u m seinen Schülern dieses Gesetz klar zu machen.
Das ganze Weltall unterliegt d e m Gesetze der Erhaltung der
Kraft Alle Veränderungen in der Welt bestehen nur in einem
Wechsel der Erscheinungsform dieses Vorrates von Kraft (heute sagt
m a n Energie). „Hier erscheint — führte Helmholtz auf der Naturforscherversammlung in Innsbruck weiter aus - ein Teil desselben
(Vorrates an Energie) als lebendige Kraft bewegter Massen, dort
als regelmäßige Oszillation in Licht und Schall, dann wieder als
W ä r m e , das heißt als unregelmäße Bewegung der unsichtbar kleinen
Körperteilchen; bald erscheint die Energie in Form der Schwere
zweier gegeneinander gravitierenden Massen, bald als innere Spannung
und Druck elastischer Körper, bald als chemische Anziehung, elektrische Ladung oder magnetische Verteilung. Schwindet sie in einer
Form, so erscheint sie sicher in einer anderen; und w o sie in neuer
Form erscheint, sind wir auch sicher, daß eine ihrer anderen Erscheinungsformen verbraucht ist"
Das Gesetz der Erhaltung der Kraft hat durch seine universelle
Anwendbarkeit auf alle irdischen und kosmischen Vorgänge eine
eminente Bedeutung gewonnen. Die verwickeltsten Funktionen der
Pflanzen, Tiere und Menschen unteriiegen ausnahmslos diesem Gesetze, das zwar nicht überall so klar zu erkennen ist, das aber trotzd e m von seiner Bedeutung durch die Schwierigkeit des Nachweises
der Wirksamkeit desselben nichts einbüßen kann.
Helmholtz wies dann darauf hin, wie er von der Physiologie
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her zur Annahme dieses Gesetzes auch für die Lebenserscheinungen
des Menschen sich gedrängt sah. Durch die Einführung dieses
grundlegenden Gesetzes nahmen die exakten Wissenschaften und
nicht zuletzt auch die Medizin einen früher nicht geahnten Aufschwung.
Die Einführung der mechanischen Begriffe in die Lehre von der
Zirkulation und Respiration, das richtigere Verständnis der W ä r m e erscheinungen und die feiner ausgebildete Physiologie der Nerven
ergaben praktische Resultate von weitgehendster Bedeutung.
Z u m Schluß wies Helmholtz noch auf den Anteil hin, den Deutechland an d e m Aufschwünge der Naturwissenschaften hat und schloß
mit der Betonung der Intemationalität der geistigen Errungenschaften.
Diese Rede hat nicht nur in d e m Kreise, in d e m sie gehalten
wurde, sondern in der ganzen Gelehrtenwelt großen Eindruck gemacht, nicht nur wegen der darin enthaltenen Ideen, sondern auch
durch die Bedeutung des Vortragenden, der bereits schon damals
zu den Führern der exakten naturwissenschaftlichen Forschung
gezähh wurde.
Elektrodynamische Untersuchungen nehmen den Forscher in
der Folgezeit in Anspruch, ein Gebiet, auf d e m er mit seiner ersten
Arbeit „ Ü b e r die Theorie der Elektrodynamik« zunächst nur
eine Sichtung und Klärung der bisher gewonnenen Anschauungen
und angewandten Methoden zu geben versucht
Helmholtz hat über diesen Zweig der Wissenschaft eine größere
Anzahl von Untersuchungen angestellt, die er in 17 Abhandlungen
von verschiedenem Umfange niedergelegt hat
Die Theorie der elektrodynamischen Wirkungen hat außer ihrem
unmittelbaren Interesse für das Verständnis dieses Zweiges der Physik
ein noch bedeutenderes und allgemeineres für die Grundprinzipien
der Mechanik überhaupt Die übrigen bekannten Wirkungen in die
Ferne lassen sich auf anziehende und abstoßende Kräfte von Massenpunkten 2urückführen, wobei die Intensität dieser Kräfte nur von
den gegenseitigen Entfernungen der betreffenden Punkte, nicht von
ihrer Bewegung abhängt Die elektrodynamischen Vorgänge bilden
in dieser Hinsicht eine Ausnahme. Sie bilden eine Klasse von Fernwirkungen, die nur durch einen Bewegungs2ustand des wirkenden
Agens, der Elektri2ität, hervorgebracht werden, ein Bewegungszustand, der sich als solcher durch eine ganze Reihe von Erscheinungen,
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durch Wärmeentwickelung in den Stromleitern, durch chemische Zersetzung in den flüssigen Leitern u.s.w. zu erkennen gibt
Helmholtz versucht bei seinen Untersuchungen die von F. E. Neum a n n , W . W e b e r und M a x w e l l auf diesem Gebiete gefundenen
Gesetze und Hypothesen unter einen einheitiichen Gesichtspunkt, den
der Erhaltung der Energie, zu bringen, u m auf diese Weise - gehen
seinem Prinzipe der Unterordnung sämtiicher Naturerscheinungen
unter ein allgemeines Gesetz - auch die elektrodynamischen Vorgänge als einen Spezialfall des allgemeinen Gesetzes der Erhalhmg
der Energie hinzustellen.
W e n n auch das Wesen der Elektrizität noch immer zu den
ungelösten Problemen gehört, so hat m a n aber in praktischer Hinsicht
sehr wertvolle Erfolge durch die Einordnung der elektrischen Erscheinungen unter die allgemeinen physikalischen Gesetze erzielt
Es ist hier nicht der Ort, auf diesen Zweig der Naturwissenschaften einzugehen, es m ö g e nur erwähnt werden, daß Helmholtz'
diesbezügliche Untersuchungen nicht rückhaltios von der Wissenschaft anerkannt wurden, ja, daß sogar eine heftige Polemik daran
sich anschloß.
Inzwischen aber n a h m Helmholtz' Ansehen in der wissenschaftlichen W e h trotzdem zu, wie das auch aus folgendem zu ersehen ist
Durch den T o d von M a g n u s wurde in Berlin die ordentliche
Professur für Physik erledigt, und die preußische Regierung bemühte
sich, den Heidelberger Physiologieprofessor, der auch auf dem Gebiete der Physik schon damals manche wertvolle Untersuchung geliefert hatte, für sich zu gewinnen.
Die philosophische Fakultät der Berliner Universität schlug
Kirchhoff und H e l m h o l t z vor mit einer Motivierung, aus der
hier eine charakteristische Stelle angeführt werden soll: „Wenn
H e l m h o l t z der genialere und umfassendere Forscher ist, so ist
Kirchhoff der geschultere Physiker und der bewährtere Lehrer;
während Helmholtz immer produktiv, mit immer neuen Problemen
innerlich beschäftigt ist, hat Kirchhoff mehr Lust und Liebe zum
Lehren, seine Vorträge sind durch musterhafte Klarheit und Abrundung
ausgezeichnet; er ist auch, u m Arbeiten von Anfängern zu leiten,
nach allem, was wir hören, geeigneter als Helmholtz . . .«
D u B o i s - R e y m o n d , der damalige Rektor der Berliner Uni-
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versität, leitete die Verhandlungen, deren Resultat die Berufung
seines Freundes Helmholtz war. 4000 Taler Gehalt, freie Dienstwohnung und weitgehendste Förderung seiner wissenschaftlichen
Bestrebungen wurde von Helmholtz verlangt und ihm auch gewährt.
Eine inzwischen durch Sir William T h o m s o n unter glänzenden
Bedingungen angebotene Professur der experimentellen Physik in
Cambridge lehnte Helmholtz ab.
D u B o i s - R e y m o n d äußerte sich über die Berufung seines
Freundes nach Berlin: „So geschah das Unerhörte, daß ein Mediziner
und Professor der Physiologie den vornehmsten physikalischen Lehrstuhl |in Deutschland erhielt, und so gelangte Helmholtz, der sich
selber einen geborenen Physiker nannte, endlich in eine, seinem
spezifischen Talente und seinen Neigungen zusagende Stellung, da
er damals, wie er mir schrieb, gegen die Physiologie gleichgültig
geworden war und eigentiiches Interesse nur noch für die mathematische Physik hatte."
Z u m Abschied hiett Helmholtz in Heidelberg einen öffentiichen
populären Vortrag „ Ü b e r die Entstehung des Planetensystems,«
in dem er die Kant-Laplacesche Hypothese auseinandersetzte und
sie im Zusammenhange mit den neuesten Ergebnissen der exakten
Naturwissenschaft verglich. Er wies dabei, auch auf die Untersuchungen seines Freundes William T h o m s o n hin, wonach die
Dichtigkeit des Lichtäthers möglicherweise viel kleiner als die Luft
im Vakuum einer guten LuftjDumpe sein mag, daß aber trotzdem
die Masse des Äthers nicht absolut gleich Null ist, sondern daß ein
Volumen gleich d e m der Erde nicht unter 2775 Pfund Lichtäther
enthalten kann.

Helmholtz als Professor der Physik in Berlin.
(1871—1888)
Ostern 1871 trat Helmholtz sein neues Lehramt als Professor
der Physik in Berlin an. Auch in die Akademie der Wissenschaften
trat er als Nachfolger von M a g n u s ein und hielt in der Leibnizsitzung (6. Juli 1871) die Rede „ Z u m Gedächtnis an Gustav Magnus«,
in der er die Leistungen seines Vorgängers, ihre klassische Vollendung
und Zuverlässigkett rühmte.
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Als Professor der Physik wandte sich Helmholtz mit frischem
Eifer diesem Wissenszweige zu und beschäftigte sich damals hauptsächlich mit der Elektrizitätelehre unter besonderer Berücksichtigung
der Elektrodynamik. Dabei wurden die populären und öffentiichen
Vorträge nicht unterbrochen. So hielt er beispielsweise in den Jahren
1 8 7 1 - 1 8 7 3 in Berlin, Düsseldorf und Cöln Vorträge über „Optisches in der Malerei", in denen er die physiologischen Gesetze
der Sinnesempfindungen und Wahrnehmungen, sofern sie mit der
Malerei zusammenhängen, behandelte. Der Maler sucht im Gemälde
ein Bild äußerer Gegenstände zu geben; inwiefern ihm das möglich
ist, hängt nicht bloß von seiner rein künstierischen Technik ab,
sondern auch von der Kenntnis der allgemeinen Gesetze der physiologischen Optik. Es liegt ein großer Unterschied zwischen dem
Gesichtebilde, das uns unsere Augen zuführen, w e n n wir vor den
Objekten stehen, und demjenigen, das uns das Gemälde gibt
Es ist ja klar, daß ein Bild die Wirklichkeit zwar wiedergeben,
aber nicht ersetzen kann. Diese Wiedergabe der Außenwelt ist nicht
so leicht zu erreichen, weil unsere künstiichen Hilfsmittel sehr beschränkt sind, oder anders ausgedrückt, sie sind von der physiologischen Beschaffenheit unserer Sinnesorgane abhängig.
Eine in die Augen springende Tateache ist die, daß es unmöglich ist, die Lichtverhältnisse der Wirklichkeit auf ein Gemälde
zu übertragen. Die Lichtstrahlen, die von den Gegenständen der
Natur ausgehen, sind ganz anders beschaffen, als die von den Bildern,
die diese Natur kopieren, erzeugten. Ein Sonnenstrahl, der eine
Landschaft beleuchtet, läßt sich nicht auf das Bild, das uns diese
Landschaft darstellt, übertragen. Der Künstier ist hier vor Schranken
gestellt, die er nie wird überschreiten können.
Abgesehen von der physischen Unmöglichkeit der Übertragung
der Außenwelt auf die Leinwand, ist hier noch zu berücksichtigeni
daß die Lichtverhältnisse der Natur ganz anders verteilt sind als die
der Bilder. Der Künstier m u ß mit der Tatsache rechnen, daß seine
Bilder in einer völlig anderen Beleuchtung und U m g e b u n g gesehen
werden, als die Wirklichkeit, die diesem Bilde z u m Objekte der
Darstellung gedient hat
W a s tut nun der Künstier, u m die Lichtverhältnisse der Wirklichkeit auf seinem Bilde möglichst treu zu kopieren? Er befolgt
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mit mehr oder weniger Geschick und Verständnis die Grundgesetze
der physiologischen Optik. W a s der Künstler zu geben hat, ist
nicht eine Tcine Abschrift des Objektes, „sondern eine Übersetzung
seines Eindruckes in eine andere Empfindungsskala, die einem ^anderen Grade von Erregbarkeit des beschauenden Auges angehört,
bei welchem das Organ in seinen Antworten auf die Eindrücke der
Außenwelt eine ganz andere Sprache spricht"
Wollte der Künstier die Lichtverhältnisse der Außenwelt genau
auf sein Bild übertragen — diese Übertragbarkeit vorausgesetzt —
so würde er ein Bild schaffen, das bei aller treuen Wiedergabe der
Außenwelt, in uns diese Empfindung unmöglich wachrufen könnte,
weil das Bild die Verhältnisse, unter denen es angeschaut wird, nicht
in Betracht gezogen hat.
W a s nun der Künstler zu tun hat, u m die Lichtverhältnisse der
Außenwelt auf seinem Bilde möglichst treu festzuhalten, ist, daß er
sich der physiologischen Gesetze der Optik genau bewußt wirdEr hat in erster Reihe dafür zu sorgen, daß beim Anblicke seines
Bildes diejenigen Lichtempfindungen in unserem A u g e ausgelöst
werden, die der Anblick der dargestellten Wirklichkeit bei ihm selbst
ausgelöst hat.
Mit anderen Worten, er m u ß die Empfindungsskala des menschlichen Auges genau kennen.
Von F e c h n e r stammt die Formulierung dieser Empfindungsskala des Auges, wonach innerhalb sehr breiter Grenzen der Helligkeit •• Unterschiede der Lichtetärke gleich deutlich sind, oder in der
Empfindung gleich groß erscheinen, wenn sie den gleichen Bruchteil
der gesamten verglichenen Lichtstärken ausmachen. Helmholtz modifiziert auf Grund seiner physiologischen Untersuchungen ein wenig
das Fechnersche Gesetz, das er nur für mittiere Grade der Helligkeit
gelten läßt, nicht aber für die extremen Grade der Lichtetärken, weil
sich bei letzteren das A u g e nicht mehr so empfindlich für die Lichtunterschiede zeigt. Bei sehr starkem Licht wird das Auge geblendet,
d. h. die Empfindung des Auges entspricht nicht mehr d e m äußeren
Reiz. Es sehen in solchen Fällen sehr helle Gegenstände immer
fast gleich hell aus, selbst w e n n in der Wirklichkett große Unterschiede
in der Lichtstärke vorhanden sind.
Ähnlich wie mtt der Lichtetärke verhält es sich,auch mtt den
Julius Reiner, Hermann von Helmholtz.
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verschiedenen Farben, denn die Skala der Empfindungsstärken i;
für verschiedene Farben verschieden. Es wurde durch Messunge
festgestellt, daß die Empfänglichkeit unseres Auges für schwach
Schatten im Blau a m größten ist, im Rot a m kleinsten. Im Bla
wird ein Unterschied von V205 bis V268 der Lichtetärke erkannt, ir
Rot v o m unermüdeten A u g e V^e, bei Abstumpfung der Farbe durcl
längeres Betrachten Y50 bis YtoN o c h andere Gesetze der physiologischen Optik k o m m e n fü
den Maler in Betracht; große Künstier befolgen sie auch ohne genaui
Kenntnis des Prinzipes, sie haben gleichsam aus der Erfahrung ge
wisse feststehende Tateachen abgeleitet, deren präzise Formulierung
erst viel später gelungen ist. Es würde zu weit führen, auf dif
Einzelheiten hinzuweisen, die Kunst und exakte Naturwissenschaf
miteinander verbinden. Für uns ist es von Interesse, das Fazit zu
erfahren, das Helmholtz aus seinen physiologischen Untersuchungen
für die Kunst gezogen hat Er sagte in seinem Vortrage:
„Der Künstler kann die Natur nicht abschreiben, er m u ß sie
übersetzen; dennoch kann diese Übersetzung uns einen im höchsten
Grade anschaulichen und eindringlichen Eindruck nicht bloß der
dargestellten Gegenstände, sondern selbst der im höchsten Grade
veränderten Lichtstärken geben, unter denen wir sie sehen. Ja, die
veränderte Skala der Lichtstärken erweist sich sogar in vielen Fällen
als vorteilhaft, indem sie alles beseitigt, was an den wirklichen Gegenständen zu blendend und zu ermüdend für das Auge ist So ist
die N a c h a h m u n g der Natur in d e m Gemälde 2Ugleich eine Veredlung
des Sinneneindruckes. ..." Auf die Frage nach der Bestimmung
eines Kunstwerkes, antwortet Helmholtz: „Es soll unsere Aufmerksamkeit fesseln und beleben, es soll eine reiche Fülle von schlummernden Vorstellungsverbindungen und damit verknüpften Gefühlen in
mühelosem Spiele wachrufen und sie zu einem gemeinsamen Ziele
hinlenken, u m uns die sämtiichen Züge eines idealen Typus, die in
vereinzeHen Bruchstücken und von wildem Gestrüpp des Zufalles
überwuchert in unserer Erinnerung zerstreut daliegen, zu lebensfrischer
Anschauung zu verbinden. N u r dadurch scheint sich die der Wirklichkeit so oft überiegene Macht der Kunst über das menschlidie'
G e m ü t zu erklären, daß die erstere immer Störendes Zerstreuendes
und Verletzendes in ihre Eindrücke mengt, die Kunst alle Elemente
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für den beabsichtigten Eindruck sammeln und ungehemmt wirken
lassen kann. Die Macht dieses Eindruckes wird aber unzweifelhaft
desto größer sein, je eindringlicher, je feiner, je reicher die Naturwahrhett des sinnlichen Eindruckes ist, der die Vorstellungsreihen und
die mtt ihnen verbundenen Affekte wachrufen soll. Er m u ß sicher
schnell, unzweideutig und genau bestimmt wirken, w e n n er einen
lebendigen und kräftigen Eindruck machen soll. Das sind aber im
Wesentiichen die Punkte, die ich unter d e m N a m e n der Verständlichkeit des Kunstwerkes zusammen2ufassen suchte.«

Diese und ähnliche Vorlesungen, die Helmholtz u m jene Zeit
gehalten hatte, trugen nicht wenig 2ur Popularisierung der Naturwissenschaften und seines eigenen N a m e n s bei. V o n vielen Seiten
wurde er aufgefordert, ähnliche öffentliche Vorträge zu halten, ohne
aber dies immer tun zu können. Eine Einladung, in Amerika eine
Reihe öffentiicher Vorlesungen zu halten, schlug er ab und schreibt
darüber a m S.Januar 1873 an einen Freund in Amerika: „Das Berliner
Treiben macht mich schon sehr müde, so daß ich nach beendetem
Semester vor allen Dingen den W u n s c h zu haben pflege, keine
Menschen mehr sehen zu müssen und meine Gedanken sammeln
zu können an einem stillen Orte. V o n allem diesem wäre Amerika
ungefähr das gerade Gegenteil. U n d was meine Vorlesungen betrifft,
so habe ich mich doch überzeugt, daß ich wohl sachverständigen
Leuten wissenschaftliche Dinge in trockener sachlicher Weise auseinandersetzen kann, aber ich habe nicht Herrschaft genug über die
Sprache, u m dasselbe so zu tun, daß ich ein größeres Auditorium
von nicht fachmäßig Gebildeten fesseln könnte. Dabei kostet mir
die Ausarbeitung in der fremden Sprache doppelte Zeit und selbst,
wenn ich die Hilfe eines Engländers dabei habe, wird es doch Flickwerk. Ich habe noch mancherlei, was ich für die Wissenschaft tun
möchte, und darf nicht mehr allzu viel Zeit vertieren. ..."
U m diese Zeit führten ihn seine Probleme auf das aerodynamische Gebiet. Die ersten Resultate dieser Untersuchungen legte
.er der Akademie a m 26. Juli 1873 in seiner Schrift: „ Ü b e r ein
T h e o r e m , geometrisch ähnliche B e w e g u n g e n flüssiger
3*
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Körper betreffend, nebst Anwendungen auf das Problei
'Luftballons zu lenken", vor. Er hatte noch später öfters Q
legenheit, sich mit diesem Problem zu beschäftigen, und in eine
Bericht aus dem Jahre 1878 lesen wir: „ D a ß m a n Luftballons dun
mechanische Mittel, die den zur Fortbewegung der Schiffe gebraucHti
ähnlich sind, bei windstillem Wetter vorwärts treiben und lenkf
^"kartn, ist theoretisch evident und durch Versuche, namentiich vc
D u p ü y de L o m e , erwiesen. D a ß m a n mtt hinreichend großf
Ballons auch ganz ausreichende Geschwindigkeiten würde erreiche
können, ergibt die Rechnung. . . Ich bin demzufolge der Meinun
daß eine bloße Variation und Zusammenhäufung der zur Fortbi
wegung von Schiffen angewendeten Mittel a m Ballon keine neu
E r f i n d u n g im Sinne des Gesetzes ausmache.«
Eine Untersuchung folgte der anderen, der nie rastende Forschi
erschloß sich immer wieder neue Probleme. U n d so sehen wi
wie er im Jahre 1874 in d e m Jubelband der Poggendorffschen Annale
eine Arbeit: „Die theoretische G r e n z e für die Leistungs
fähigkeit der M i k r o s k o p e " veröffentiicht, die sich mtt den Resu
täten des größten Kenners auf diesem Gebiete, Abbe-Jena, so ziett
lieh deckt
Im folgenden Jähre setzte Helmholtz seine meteorologische
Studien fort Als Frucht derselben kann m a n den in Hamburg 187
gehaltenen Vortrag ansehen, in d e m er „ Ü b e r Wirbelstürme uni
Gewitter" sprach. Besonders bemerkenswert ist der kritischeSinr
mit d e m Helmholtz an die Wetterprognose herantritt und das Be
streben, die bis dahin noch unvollkommen gebliebenen Berechnuhge;
der Wettervorhersäge nicht als einen Beweis gegen die Zuverlässig
keit der theoretischen Erwägungen und Gesetze aufkommen zu lasset
Er begann seinen Vortrag mit d e m Goetheschen Vers:
Es regnet, wenn es regnen will,
Und regnet seinen Lauf;
Und wenn's genug geregnet hat.
So hört es wieder auf.
„Dies Verslein - sagte dann Helmholtz - hat sich seit altfl
Zett in meinem Gedächtnis festgehäkelt, offenbar deshalb weile
eine wunde Stelle im Gewissen des Physikers berührt und ihm «
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ein Spott klingt, den er nicht ganz abzuschütteln vermag, und der,
noch, immer trotz aller neugewonnenen Einsichten in den Zusaminenhang der Naturerscheinungen, trotz aller neu errichteten meteorologjschen Stationen und unübersehbar langen Beobachtungsreihen
nicht gerade wett v o m Ziele trifft Unter demselben I^immelsge-r_
wölbe, an welchem die; ewigen Sterne als das Sinnbild unabänderr,
licher.Qesetzmäßigkeit der Natur einherziehen, ballen sich die Wolken,
stürzt der Regen, wechseln die Winde, als Vertreter gleichsam des^
entgegerigesetzten Extrems, unter allen Vorgängen der Natur dicr.
jenigen, die, a m launenhaftesten wechseln, flüchtig und unfaßbar,
jedem Vejrsuche entechlüpfend, sie unter den Z a u m des Gesetzes zu,
fangen."
Für einen exakten Naturforscher wie Helmholtz, für den die.
Wissenschaft erst da begann, w o sie feste Gesetze, eine unabänderliche Ordnung und einen straffen Z u s a m m e n h a n g nachweisen konnte,
war es etwas Unangenehmes, das sich in das Gefühl der sonst so
gefestigten Naturansicht mengte, sobald er einsah, daß es noch eine
Reihe von Erscheinungen gäbe, die sich nicht unter das Joch der
Gesetzmäßigkeit bringen ließen. Aber die Zuversicht zu seinen
grundlegenden Prinzipien der Naturauffassung ließ keinen dauernden
Zweifel aufkommen, der an der Zuverlässigkeit der Gesetzmäßigkeit
aller Naturerscheinungen rütteln konnte. Auch das so launische
Wetter unterliegt ganz bestimmten Gesetzen, in der Natur gibt es
keine Willkür, für jede Erscheinung ist ein zureichender G r u n d vorhanden. Allerdings ist es nicht überall so leicht, alle Gründe und.
Ursachen aufzudecken, aber sobald dies geschehen sein wird, dürfte
man das Wetter mit eben derselben Sicherheit voraussagen können,
wie das Eintreten einer Sonnenfinsternis. Die grundlegenden, Gesetze.
der Meteorologie basieren ebenfalls auf d e m allgemeinsten Prinzipe,
das uns die Welt und ihre Erscheinungen erst verständlich gemacht
hat, auf d e m Gesetze der Erhaltung der Kraft Sobald m a n in die,
verborgensten Schlupfwinkel der meteorologischen Vorgänge mtt der
Fackel dieses Gesetzes wird hineinleuchten können, wird m a n auch
das dort herrschende Dunkel erhellen.
Im Juli 1877 wurde Helmholtz z u m Professor, der Physik an.
der medizinisch-chirurgischen Akademie für das Militär, w o er selbstj
seine medizinische, Ausbilduiig erhalten hatte, ernannt. Er. hiett api
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Stiftungstage dieser Anstatt eine Rede „Das Denken in der Medizin", in der er einen Rückblick auf die Entwickelungsgeschichte der
Medizin gab.
Zwei Richtungen treten innerhalb dieser Wissenschaft hervor,
eine, die, nur auf Spekulation bauend, a priori ein Bild v o m Leben
und den Krankheiteerscheinungen sich zu machen sucht, während
die andere Richtiing, aus den Tateachen der Erfahrung schöpfend,
die allgemeinen Gesetze der Natur auch auf das Leben des Menschen
anzuwenden sich bemüht. 'Mtt d e m Aufschwünge der Naturwissen-^
Schäften nimmt auch die Medizin ihren Aufschwung; je mehr das
naturwissenschaftiiche Denken sich vertiefte, desto fruchtbarer sind
die Erfolge dieses Denkens auch für die Medizin geworden. Letzten
Endes ist ja die Medizin nichts anderes, als eine auf den Menschen
angewandte Naturwissenschaft Charakteristisch für die ältere Schule
der Medizin — meint Helmholtz — ist die Intoleranz gegen die
von ihren Ansichten Abweichenden, während die neuere Schule wohl
weiß, daß sie auch irren kann und deshalb mtt mehr Verständnis
auf die Ansichten anderer eingeht.
Es ist interessant, zu beobachten, wie Helmholtz keine Gelegenheit vorübergehen läßt, u m sich mit erkenntnistheoretischen Fragen
auseinanderzusetzen, wie er neben der Empirie auch den Wert des
abstrakten Denkens zu würdigen weiß. So sagt er auch in dieser
Rede: „ W e n n ich gegen das leere Hypothesenmachen spreche,
glauben Sie übrigens nicht, daß ich den Wert der echt originalen
Gedanken herabsetzen wolle. Die erste Auffindung eines neuen Gesetzes ist die Auffindung bisher verborgen gebliebener Ähnlichkeit
im Ablauf der Naturvorgänge. Sie ist eine Äußerung des Seelenvermögens, welches unsere Vorfahren noch im ernsten Sinne ,Witz'
nannten; sie ist gleicher Art mit den höchsten Leistungen künsÜerischer Anschauung in der Auffindung neuer Typen ausdrucksvoller
Erscheinung. Sie ist etwas, was m a n nicht erzwingen und durch
keine bekannte Methode erwerben kann. D a r u m haschen alle danach,
die sich als bevorzugte Kinder des Genius geltend machen möchten.
Der Beweis dafür, daß die gefundenen Ideen nicht nur oberflächliche Ähnlichkeiten zusammenraffen, sondern durch einen tiefen Blick
in den Zusammenhang des Ganzen erzeugt sind, läßt sich doch
nur durch eine vollständige Durchführung derselben geben, für
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das neu entdeckte Naturgesetz also nur an seiner Übereinstimmung
mtt den Tatsachen.«

Beim Antritt des Rektorats an der Friedrich-Wilhelms-Universität
in Berlin hiett Helmholtz a m 15. Oktober 1877 eine Rede „ Ü b e r
die a k a d e m i s c h e Freiheit d e r deutschen Universitäten",
aus der hier eine charakteristische Stelle hervorgehoben werden
möge. Helmholtz tritt für die unbedingte Freiheit der Studierenden
und Lehrer ein: „Die freie Oberzeugung der Schüler ist nur zu
gewinnen, w e n n der freie Ausdruck der Überzeugung des Lehrers
gesichert ist, die Lehrfreiheit Diese ist nicht immer geschützt
gewesen in Deutechland, ebensowenig wie in den Nachbarländern. In
Zeiten politischer und kirchlicher Kämpfe haben sich die herrschenden
Parteien oft genug Eingriffe erlaubt; es ist dies von der deutschen
Nation immer als ein Eingriff in ein Heiligtum empfunden worden.
In diesem Augenblicke können auf deutschen Universitäten die extremsten Konsequenzen materialistischer Metaphysik, die kühnsten
Spekulationen auf d e m Boden von D a r w i n s Evolutionstheorie ebenso
ungehindert, wie die extremste Vergötterung päpstiicher Unfehlbarkeit
vorgetragen werden. W i e auf der Tribüne der europäischen Parlamente bleiben allerdings Verdächtigungen der Motive, Schmähungen
der persönlichen Eigenschaften der Gegner — beides Mittel, welche
mit der Entecheidung wissenschaftiicher Sätze offenbar nichts zu tun
haben - untersagt... Aber es besteht kein Hindernis, irgend welche
wissenschaftliche Streitfrage wissenschaftlich zu diskutieren.«
Amtiiche Tätigkeit, Vorlesungen und Experimente nahmen seine
Zett in Anspruch, es fehlte auch nicht an Anfeindungen, die seine
Gemüteruhe aus d e m Gleichgewichte zu bringen drohten, aber
Helmholtz fand immer wieder in der Wissenschaft die sicherste
Zufluchtsstätte.
A m 3. August 1878 feierte die Berliner Universität ihr Stiftiingsfest Für Helmholtz erwuchs nun daraus die Verpflichtiing, eine
Festrede zu halten. Lange überlegte er das T h e m a , das er bei
einem solchen Anlasse behandeln könnte, und als er es endlich fand,
da stellte sich ihm wieder die Schwierigkeit entgegen, wie er es benennen sollte.
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„DieTatsachen in der Wahrnehmung«, lautetedas Thema,
seiner Rede, in der er einige grundlegende Fragen; die mit der
Erkenntnistheorie und Physiologie der Sinne zusammenhängen, entwickelte.
W a s ist Wahrheit in unserem Anschauen und Denken? Wie
verhalten sich unsere Vorstellungen zur Wirklichkeit, zur Außenwelt?
so lautete das behandelte Problem;
Philosophie und* Naturwissenschaft haben diese Fragen zum
Gegenstande ihrer Untersuchung gemacht, beide haben sich dieselbe
Aufgabe gestellt, beide suchen diese Fragen von ihrem Standpunkte.
aus zu beantworten.
Die idealistische Philosophie sucht aus unserem Wissen und
Vorstellen das auszuscheiden, was aus den Einwirkungen der Körperwelt herrührt, u m das als Wahrheit hinzustellen, was der eigenen
Tätigkeit des Geistes angehört.
Die Naturwissenschaft dagegen sucht die Vorstellungsformen,
die Definitionen u. s. w. auszuscheiden, u m nur das zu behalten, was
der Welt der Wirklichkeit angehört.
Dort das Betonen des Geistes als alleiniger Quelle der wahren
Erkenntnis, hier das der Sinne und ihrer Funktionen. Idealismus
und Realismus könnte m a n diese beiden Richtungen taufen. „Beide.'
— sagt Helmholtz — suchen dieselbe Scheidung zu vollziehen, wenn
auch jede für einen anderen Teil des Geschiedenen interessiert ist
In der Theorie der Sinneswahrnehmungen und in den Untersuchungen
über die Grundprinzipien der Geometrie, Mechanik, Physik kann
auch der Naturforscher diesen Fragen nicht aus d e m W e g e gehen."
W i r sehen, auf welch breiter Basis Helmholtz diese Probleme aufgebaut wissen will. Für ihn ist die exakte Naturwissenschaft nicht
bloß die S u m m e von systematisch geordneten Tatsachen der Erfahrung, sondern der Inbegriff eines tieferen Erfassens der Natur,
wobei der philosophischen Betrachtung ein weiter R a u m gewährt
wird. M a n darf aber hier Philosophie nicht als müßige Spekulation,
als Metaphysik auffassen, sondern als das, was sie sein soll, d. h. die
vernunftgemäße- Erfassung der Probleme, eine Erfassung, die den
Zusammenhang der Tatsachen nachweisen will und nicht bei dem
äußeren; Schein stehen bleibt A n einer anderen Stelle hat sich
Helmholtz über diesen Punkt etwas eingehender ausgesprochen.
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In der Vorrede zu der Übersetzung von Tyndalk „Fragments
of Science" lesen wir folgendes darüber: „Es gibt zwei W e g e , den
gesetzlichen Z u s a m m e n h a n g der Natur aufzusuchen, den der abstrakten.
Begriffe und den, einer reichen experimentierenden Erfahrung. Der
erstere W e g führt schließlich mittelst der mathematischen Analyse
zur genauen quantitativen Kenntnis der Phänomene; aber er läßt
sich nur beschreiten, w o der zweite schon das Gebiet einigermaßen
aufgeschlossen, d. h. eine induktive Kenntnis der Geset2e mindestens
für einige Gruppen der dahin gehörigen Erscheinungen gegeben hat,:
und es sich nur noch u m Prüfung und Reinigung der schon gefundenen Geset2e, u m den Übergang von ihnen 2U den letzten und
allgemeinsten Gesetzen des betreffenden Gebietes und u m die vollständige Entfaltung von deren Konsequenzen handelt Der andere
W e g führt zu einer reichen Kenntnis des Verhaltens der Naturkörper und Naturkräfte, bei welcher zunächst das Gesetzliche nur
in der Form, wie es die Künstier auffassen, in sinnlich lebendiger
Anschauung des Typus seiner Wirksamkeit erkannt wird, u m sich
dann später in die reine F o r m des Begriffs herauszuarbeiten. G a n z
voneinander lösen lassen sich beide Seiten der Tätigkeit des Physikers
niemals, wenn auch die Verschiedenheit der individuellen Begabung
den Einen geschickter zur mathematischen Deduktion, den Anderen zur
induktiven Tätigkeit des Experimentierens macht Löst sich aber
der Erstere ganz von der sinnlichen Anschauung ab, so gerät er
in Gefahr, mit großer M ü h e Luftechlösser auf unhaltbare Fundamente;
zu bauen, und die Stellen nicht zu finden, an denen er die Obereinstimmung seiner Deduktionen mit der Wirklichkeit bewahrheiten
kann; dagegen würde der Letztere das eigentliche Ziel der Wissenschaften aus den Augen verlieren, w e n n er nicht darauf hinarbeitete,
seine Anschauungen schließlich in die präzise F o r m des Begriffs
überzuführen".
Wir haben absichtiich diese Stelle hier angeführt, weil sie eine
besonders prägnante Beschreibung der induktiven und deduktiven
Methode ist, und die Berechtigung und die Grenzen beider nachweist Helmholtz hat sich bei seinen wissenschaftlichen Leistungen
beider zu bedienen gewußt, und ein großer Teil seiner Arbeiten ist
deshalb so bedeutend, weil er es verstanden hat, beide Methoden
miteinander richtig zu kombinieren.
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Diese Untersuchungsmethode diente ihm auch dazu, um in
seinem Vortrage „ D i e Tatsachen in der W a h r n e h m u n g " an das
schwierige Problem der Abgrenzung der Empfindungen von den
Eindrücken der Dinge der Außenwelt heranzutreten, oder, mit anderen
Worten ausgedrückt, u m nachzuweisen, wie sich unsere Vorstellungen
zu der Wirklichkeit verhalten. Dieses Problem ist eines der schwierigsten der modernen Philosophie und Naturwissenschaft Je mehr
m a n ihm näher kommt, u m s o komplizierter wird es; jede gewonnene
Lösung wird dann z u m Ausgangspunkte neuer Schwierigkeiten. Im
zweiten Teile unserer Darstellung werden wir darauf näher eingehen.
Über den Eindruck, den dieser Vortrag gemacht hat, berichtet
Helmholtz a m 4. August seiner Frau: „Ich wußte, daß es nicht
nach d e m Geschmack der Majorität sein würde. Es waren neue
Gedanken darin, die sie in Verlegenheit bringen mußten — natürlich
nicht Zeller, du Bois, Kronecker u. a. Ich aber hatte mir gesagt,
w e n n ich einmal arbeiten müßte, so woltte ich auch etwas machen,
an dessen Ausarbeitung ich selbst Interesse hätte, dann ist es schließlich immer besser, daß sie mich zu gelehrt finden, als trivial."
Die in diese Zeit fallende Erfindung des Telephons hat auf
Helmholtz einen großen Eindruck gemacht, und schon a m 11. Juli
1878 konnte er der Akademie eine Arbett über „ T e l e p h o n und
K l a n g f a r b e " vorlegen.
Die elektrodynamischen Untersuchungen beschäftigten ihn in der
Folgezett immer mehr, er tritt über diese prinzipiellen Fragen mit
seinen Freunden in eine ausgedehnte Korrespondenz, die sehr anregend und belehrend ist und uns einen Einblick in die geistige
Werkstätte dieser Forscher gestattet
Im Frühjahr 1881 wurde er von der chemischen Gesellschaft
in London aufgefordert, an der Stelle zu den Gelehrten Englands
zu reden, von welcher aus der berühmte Faraday, dessen Gedächtnis
gefeiert werden sollte, so oft über die neuesten Fortschritte der
Naturwissenschaften zu sprechen pflegte.
*
Helmholtz folgte dieser Aufforderung und sprach über »Die
neuere E n t w i c k e l u n g v o n F a r a d a y s Ideen ü b e r Elektrizität". Die „Faraday-Rede" hat damals großes Aufsehen in der
Gelehrtenwett — besonders der englischen - erregt. Helmholtz
gab eine Darstellung der Leistiingen des großen englkchen Nahir-
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forschers, kritisierte aber dabei seine Auffassung vom Wesen der
elektrischen Vorgänge.
Die bahnbrechenden Entdeckungen Faradays wurden anfangs
kaum verstanden, wenig beachtet und deshalb nicht genügend gewürdigt Sie wichen auch in der Tat von den gewohnten Bahnen
der wissenschaftlichen Untersuchungen ab. Faraday war strenger
Empiriker, in seinen Erklärungen vermied er aufs peinlichste jedes
hypothetische Element, er hielt sich streng an die beobachteten Tatsachen, und diese Methode brachte es mit sich, daß er nicht sofort
verstanden und gewürdigt wurde. Allerdings fehlte es ihm an streng
wissenschaftlicher Dis2iplinierung, er war der Sohn eines Schmiedes
und seinem ursprünglichem Berufe nach Buchbinder. Erst nachdem
Clerk M a x w e l l die von Faraday gefundenen Tateachen mathematisch interpretierte, wurde erkannt, wie bedeutend die von Faraday gemachten Untersuchungen waren, die er aber selbst nicht
immer in eine klare Form 2U bringen verstanden hatte.
Faraday hatte 2 u m Gegenstande seiner Untersuchungen ein
Problem gewählt, das noch heute nicht als abgeschlossen betrachtet
werden kann. Er warf die Frage auf, o b es Kräfte gibt, die
unmittelbar u n d o h n e Beteiligung eines d a 2 w i s c h e n
liegenden M e d i u m s in die Ferne wirken. Alle physikalischen
Theorien wurden 2U seiner Zeit durch das Gravitationsprinzip hauptsächlich erklärt. Dieses war der Universalschlüssel für alle physikalischen Erscheinungen. Während N e w t o n diese seine Hypothese
mtt der größten Vorsicht geltend gemacht hatte, vergaßen seine Anhänger unter d e m Eindrucke der Fruchtbarkeit dieses Erklärungsprinzipes die Bedenken, die bei N e w t o n selbst noch vorhanden
waren. Die Wirkung der Fernkräfte soltte alles erklären, analog
dem großen Gesetze der Gravitation.
Faradays Verdienst war nun, nachzuweisen, daß es auch andere
Kräfte, außer den auf Anziehung und Abstoßung beruhenden, gibt
Der Charakter der elektromagnetischen Kraft war der Anfangspunkt
seiner Untersuchungen. Er sah, daß hier eine Kraft tätig ist, die
nicht auf einer Kombination anziehender und abstoßender Kräfte,
die von einem materiellen Punkt z u m anderen wirken, beruht Auf
Grund einzelner Beobachtungen gelang es ihm, alle Erscheinungen
.elektrischer, magnetischer und elektromagnetischer Anziehung, Ab-
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stqßung und Induktion zu erklären, ohne dabei, das, Prinzip der^
Fernwirkungen in Anspruch zu nehmen, ein Prinzip, das sehr stark,
mit metaphysischen Elementen durchsetzt ist, und, das, aus den
Naturwissenschaften zu verdrängen, Faracjay sich zur Apfgabe stellte.
Die von F a r a d a y gegebene Erklärung ist in sich konsequent,
d.urchgeführt und befindet sich in vollständiger Übereinstimmung
mit allen bekannten Beobachtungstateachen. Keine ihrer Forderungenist im Widerspruch mit den fundamentalen Axiomen der Dynamik,
welche sich bis dahin als ausnahmlos gültige Gesetze für alle bekannten Naturerscheinungen erwiesen haben, — besonders mtt dem,
Gesetz von der Erhaltung der Kraft und d e m Gesetz von der.
Gleichheit der Aktion und Reaktion.
In September 1881 n a h m Helmholtz a m elektrischen Kongreß
in Paris teil, von w o er dann nach Florenz reiste, u m als Preisrichter bei der Verteilung einer wissenschaftlichen Auszeichnung zu
fungieren; von dort begab er sich nach W i e n zur elektrischen^
Ausstellung. K a u m nach Berlin zurückgekehrt, hiett er Vorträge
und erstattete Berichte über das in Paris und W i e n Erlebte.
Für seine wissenschaftiichen Leistungen wurde er im Jahre 1882
v o m Kaiser Wilhelm l. in den erblichen Adelstand erhoben; seine
Bescheidenhett und Forschertätigkett erlitt dadurch durchaus keine
Einbuße wie das aus einem von L. K r o n e c k e r an Helmholtz gerichteten Briefe hervorgeht: „Aber daß sich in Ihnen mit der Denkund Wissensgewalt jene seltene Menschenfreundlichkeit und Arbeitskraft verbindet, welcher die Wett die Idee und die Vollendung, die
Herausgabe Ihrer gesammelten Abhandlungen verdankt, das ist es,
was meine höchste Bewunderung erregt.«
In der Folgezeit beschäftigten Helmholtz haupteächlich thermodynamische Untersuchungen. So legte er a m 2. Februar und 27. Juli
1,882 der Berliner Akademie seine fundamentalen Arbeiten über
„Die T h e r m o d y n a m i k c h e m i s c h e r V o r g ä n g e « vor. Er entwickelt darin mathematisch formulierte Beziehungen zwischen den Gesetzen der W ä r m e , der Elektrizität und der chemischen Erscheinungen.
«
*
*
Seine akademische Lehrtätigkeit erwies sich besonders fruchtbar
dadurch, daß er begabte Schüler förderte u n d sie für die Wiss.enschaft zu erhalten suchte. Einer seiner bedeutendsten Schüler, Heip-^,
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rieh Hertz, hatte um diese Zeit eine Berufung nach Kiel angenomtnen,
'wo er eine Reihe bahnbrechender Untersuchungen anstellte und diese
auch seinem Lehrer bald mitteilte. Es entwickelte sich zwischen
Helmholtz und Hertz eine sehr rege wissenschaftiiche Korrespondenz.
Der große Schüler, der in bezug auf seine wissenschaftliche Bedeutung seinem Lehrer immer mehr nahe kam, spricht mit der
größten Bescheidenheit in seinen Briefen über seine Untersuchungen.
Helmholtz kritisiert, spendet Lob und eifert immer zur Fortführung
der Arbeiten an. Als ihm Hertz im Jahre 1883 seine Arbeit „Versuche über Glimmentiadung« einschickte, schreibt Helmholtz unmittelbar darauf an seinen früheren Schüler: „Ich habe mit dein
größten Interesse Ihre Arbeit über die Glimmentladung gelesen und
kann nicht umhin, Ihnen mein Bravo schriftiich zuzusenden. Die
Sache scheint mir von der größten Trägweite zu sein."
Im Oktober 1883 reiste Helmholtz nach R o m , u m an einer
'Konferenz der internationalen Gesellschaft für die Messung der verschiedenen Erdgrade teilzunehmen. Neben den Konferenzarbeiten,
denen sich Helmholtz sehr eifrig widmete, besuchte er auch viel
das Theater, w o gerade damals die Düse auftrat. Ihr Glanzstern
begann erst aufzugehen, und Helmholtz gehörte zu den Bewunderern
ihres Spieles. Professor Blaserna, bei d e m er wohnte, erzählt darüber in einem Briefe an Professor K ö n i g s b e r g e r folgendes:
„Wir gingen alle Abende ins Theater, und es war interessant, zu
sehen, welch regen Anteil Helmholtz an den feinsten und kleinsten
Details ihres ungemein reichen Spieles nahm. Er überraschte mich
auch mit seinen ausgedehnten und gründlichen Kenntnissen des
modernen französischen Theaters. Eines Abends erwarteten wir
„Fedora« und da wir etwas zu früh g e k o m m e n waren, erzählte er
mir den Inhalt des Sardouschen Stückes mit einer geradezu überraschenden Genauigkeit.
W i e gesagt, n a h m Helmholtz ' einen innigen Anteil an d e m
Spiele der D ü s e , und war für alles sehr empfänglich. Z u m Schlüsse
suchte jeder von uns heimlich eine Träne zu entfernen, ohne es
zeigen zu wollen. Er zog sein großes weißes Taschentuch hervor
und wischte sich unerschrocken beide Augen'aus!"
Auch für die Kunstschätze des alten und neuen R o m s interessierte Sich Helmholtz sehr lebhaft. In d e m bereite erwähnten

46

Hermann von Helmholtz.

Briefe berichtet Blaserna darüber: „Wenn er einen Nachmittag
frei hatte, gingen wir zusammen z u m Cäsaren-Palast, und er hörte
mtt Interesse den Ausführungen zu, die ihm mein leider verstorbener
Freund, Professor T h o m a s i - C r u d e l e , gab. Er war überhaupt die
reichste Natur, die mir je vorgekommen ist Professor E n g e l m a n n
sagte in seiner Gedächtnisrede, daß, wie u m H o m e r sich sieben
Städte stritten, ebenso streiten sich sieben Wissenschaften u m Helmholtz. Aber m a n m u ß noch mehrere Künste hinzufügen. In meinem
langen Zusammenleben mtt ihm kann ich mich nicht erinnern, daß
auch nur ein einziges Argument, wie immer beschaffen, ihm fremd
oder inhaltios vorgekommen wäre, er interessierte sich für alles.«
Mtt d e m Winter 1883/84 beginnt für Helmholtz - wie sein
Biograph iKönigsberger berichtet — eine Zeit gewaltigen mathematischen Schaffens und Ringens nach der Erkenntnis eines einheitlichen, die Natur beherrschenden Prinzips, welches alle Gedanken
des großen Naturforschers während des letzten Jahr2ehnte seines
Lebens bis in seine letzten Stunden hinein beherrschte.
Ostern 1884 reiste Helmholtz nach England, w o er mtt Tyndall, H e r b e r t Spencer, Sir J o h n L u b b o c k , H u x l e y und anderen führenden Geistern angenehme Stunden verlebte. Er hielt
sich einige Tage bei Sir H e n r y R o s c o e in Manchester auf, mit
d e m er über seine letzten Arbeiten betreflts der Beziehungen der
Chemie zur W ä r m e vieles zu besprechen hatte. In Glasgow besuchte
er seinen Freund William T h o m s o n , den er mtt Regulatoren und
Meßapparaten für elektrische Beleuchtung und für die elektrische
Bahn beschäftigt fand. Damals war die Frage nach der Herstellung
genauer elektrischer Meßapparate für wissenschaftiiche wie praktische
Zwecke sehr aktuell. Auch Helmholtz hat diesem Gebiete ein wenig
seine Aufmerksamkeit gewidmet, wie das aus einigen Arbeiten zu
ersehen ist.
Als Familienvater konnte Helmholtz u m jene Zeit ein angenehmes
Fest feiern. A m 10. November 1884 verheiratete er seine Tochter
Ellen mit Arnold Wilhelm von Siemens, d e m ältesten Sohne von
Werner von Siemens.
Die Arbeiten über die „Verallgemeinerung der Sätze über
die Statik monocyklischer S y s t e m e " und „ Ü b e r die physikalische B e d e u t u n g des Prinzips der kleinsten Wirkungen"
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haben damals Helmholtz besonders beschäftigt. Die in diesen Arbeiten niedergelegten fundamentalen Untersuchungen, — sagt K ö n i g s berger - welche für Hertz Anregung und Ausgangspunkt für dessen
„Prinzipien der Mechanik« bildeten, und welche in ihrer ungeheuren
Tragweite wegen der Schwierigkeit der Probleme an sich sowie
wegen der Gedrängtheit der Darstellung bis heute noch nicht in
weite Kreise der Naturforscher einzudringen vermochten, sind durchaus
mathematischer Natur; doch sind alle rein mathematischen Probleme
bei der Verallgemeinerung der mechanischen Prinzipien, wie es
Helmholtz stets in seinen mathematisch-physikalischen Arbeiten liebte,
immer nur soweit behandelt, als die A n w e n d u n g auf physikalische
Fragen es erforderte und zweckmäßig erscheinen ließ.
Im Jahre 1885 verfaßte Helmholtz einen „Report on Sir William
Thomson's Mathematical and Physical Papers", der in der „Nature"
erschienen ist Er gibt in diesem Aufsatze eine Übersicht über die
Leistungen seines Freundes und hebt die exakt-mathematische Methode,
die alle Arbeiten des großen englischen Physikers besonders auszeichnet, hervor.
Ende des Jahres 1885 wurde Helmholtz die Graefe-Medaille
verliehen. „Über die Erteilung der Graefe-Medaille — schreibt er
an einen Freund — habe ich mich sehr gefreut, u m so mehr, da
lange Jahre vergangen waren, in denen ich die Ophthalmologen nicht
mehr an mich erinnert habe . . . U n s geht es im ganzen gut; w e n n
ich auch einzelne kleine Unbequemlichkeiten des wachsenden Alters
merke, so kann ich über Mangel an Arbeitsfähigkeit nicht klagen;
ich wollte nur, daß ich mehr freie Zeit hätte ..."
Im August des folgenden Jahres n a h m er a m 500 jährigen
Jubiläum der Universität Heidelberg teil, hielt dann in der ophthalmologischen Gesellschaft eine Rede, in der er auf seinen Anteil an der
Entdeckung des Augenspiegels zu sprechen kam. Er betonte dabei
stark die Verdienste seiner Vorgänger, die nur u m Haaresbreite von
dieser Entdeckung fern waren. Es lag in d e m W e s e n des großen
Forschers, immer auf die Verdienste seiner Vorgänger hinzuweken,
deren Entdeckungen und Leistungen es ihm erst ermöglichten, seine
Untersuchungen fortzusetzen. Er hat es nie vergessen, daß ein jeder
Zweig der Wissenschaft seine hervorragenden Mitarbeiter und Mitsü-eber aufzuweisen hat, und daß es nicht immer der tüchtigere und
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bedeutendere ist, der gerade das Glück hat, eine große Entdefekung
zu machen. Die Rolle des Zufalles bei allen großen Leistungen hat
er genau gekannt, und er hebt gelegentiich einmal selbst hervor,
daß er es deshalb vorziehe, auf einem Gebiete zu arbeiten, wo
der Zufall das wenigste und die Schärfe des Verstandes das meiste
Vermögen.
U m diese Zett wurde Helmholtz 2 u m Vi2ekanzler der Friedensklässe des Ordens poUr le merite ernannt Er begab sich zu dem
Kanzler dieses Ordens, M e n z e l , u m sich über seine Obtiegenheiten
belehren zu lassen, worauf ihm M e n z e l erwiderte: „ D a kann ich
Ihnen nur dasselbe sagen, was mir seinerzett R a n k e zur Antwort
gab: ,Als Vizekanzler haben Sie weiter nichte zu tun, als zu warten,
bis ich tot bin, u m dann Kanzler zu werden.'"
Die wissenschaftiiche Korrespondenz mit seinem Schüler Hertz
bereitete ihm große Freude. Jede neue Untersuchung wurde
mit währer Begeisterung aufgenommen, und aus Anlaß der Übersendung einer derselben äußerte sich Helmholtz: „Zunächst fühle
ich eine stolze Freude darüber, daß meine Gedankenarbeit fortleben
soir und fortwirken soll in künftigen Generationen über mein individuelles Leben hinaus, und Sie werden es ja wohl begreifen, daß,
so wie ein leiblicher Väter zunächst für das W o h l seiner leiblichen
Söhne a m meisten sorgt und sie zu fördern bestrebt ist, ich gleichsam auch für meine Gedankenkinder eine Vorliebe habe, und Sie
begreifen also, daß ich als der lebende Mensch nur meinen eigenen
Überzeugungen folgen kann und auf sie das Hauptgewicht lege,
und ich mich darüber freue, w e n n gerade in ihrer Richtung die
FortentwickelUng der Wissenschaft gefördert werden soll. Dann
Wieder k o m m t mir freilich der Zweifel, ob nicht meine eigenen
Ideale zu eng und meine eigenen Prinzipien an einzelnen Stellen
ni&ht vollständig genug sind, u m für alle Zukunft den Bedürfnissen
der MensChhett zu genügen . . . N u r die eine Fahne möchte ich hochhalten, daß der Zweck der Wissenschaft ist, die Wirklichkeit zu begreifen und das Vergängliche aufzufassen als die Erscheinungsform
des Unvergänglichen, des Gesetzes." Helmholtz sah in Hertz den
Fortbildner der von ihm eingeschlagenen Richtung, er hoffte auch,
daß Hertz der Berufenste sein dürfte, u m die von ihm in Angriff
g e n o m m e n e n großen Untersuchungen weiter fortzuführen. Leider
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hat der frühe Tod dies vereitelt Helmholtz litt unter diesem Schicksalsschlage ebenso wie die Wissenschaft
Nachdem H e r t z - von Ostern 188Q an - k a u m drei Jahre
an der Bonner Universität gewirkt hatte, erlag er einer langen und
qualvollen Knochenkrankheit „Für alle - sagt Helmholtz - die
den Fortechritt der Menschheit in der möglichst bretten Entwickelung
ihrer geistigen Fähigkeiten und in der Herrschaft des Geistes über
die natürlichen Leidenschaften wie über die widerstrebenden Naturkräfte zu sehen gewohnt sind, war die Nachricht v o m Tode dieses
bevorzugten Lieblings des Genius eine tief erschütternde . . .
Ich selbst habe diesen Schmerztiefempfunden; denn unter allen
Schülern, die ich gehabt habe, durfte ich Hertz immer als denjenigen
betrachten, der sich a m tiefsten in meinen eigenen Kreis von wissenschaftlichen Gedanken eingelebt hatte, und auf den ich die sichersten
Hoffnungen für ihre weitere Entwickelung und Bereicherung glaubte
setzen zu dürfen.«
Der nie rastende Geist Helmholtz' hat sich damals die schwierigen
Probleme der Meteorologie und Erkenntnistheorie — weit auseinanderliegende Gebiete — wieder z u m Gegenstande der Untersuchung gewählt
U m sich ausschließlich den wissenschaftlichen Untersuchungen
widmen zu können, legte Helmholtz seine Tätigkeit als Universitätsprofessor nieder und übernahm 1888 die Leitung der PhysikalischTechnischen Reichsanstalt in Charlottenburg.

Helmholtz als Präsident der Physikalisch-Technischen Reichsanstali
(1888-1894)
W e r n e r v o n S i e m e n s hatte mtt eigenen Mitteln die G r ü n d u n g
der Physikalisch-Technischen Reichsanstatt zustande gebracht Der
Zweck dieser Anstatt war, die für exakt-wissenschaftliche Zwecke erforderiiche Präzisionstechnik zu fördern. Der Fortschritt der exakten
^Wissenschaften hängt nicht z u m geringen Teil von den technischen
{Hilfsmitteln ab, die die Untersuchungen erst ermöglichen. Die alten
:Qriechen und R ö m e r konnten nur Vermutungen über die Natur und
;ihre Erscheinungen aufstellen, sie hatten keine technischen Hilfsmittel,
mtt denen m a n experimentieren konnte. Erst in der Neuzett ist es
Julius Reiner, Hermann von Helmholtz.
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gelungen, mtt Hilfe der sinnreichen Apparate, Untersuchungen anzustellen, die mit der bloßen Vernunft nie gemacht werden könnten
Letzten Endes haben die technischen Hilfsmittel den Zweck, nichl
nur die sinnlich wahrgenommenen Erscheinungen zu kontrollieren
und zu messen, sondern auch die d e m Menschen für die zahlreichen
subtilen Erscheinungen fehlenden Sinne zu ersetzen.
Der berühmte englische Physiker Clerk M a x w e l l pflegte zu
sagen, daß die Uhr, die W a g e und das F u ß m a ß die Symbole des
errungenen Fortechrittes sind. Eben darin, daß wir heute Vorgänge
von Yooo Sekunde und Erscheinungen von Yooo Millimeter und darüber
genau messen können, liegt unser Fortschritt gegenüber der früheren Zeit
Bereite in seiner a m 16. Juni 1883 ausgearbeiteten Denkschrift
wies Helmholtz auf den Wert eines derartigen Institutes hin. Die
wissenschaftiiche Abteilung des Institutes sollte genau die Intensiiät
der Schwere und die Vergleichung dieser Intensität an verschiedenen
Stellen der Erdoberfläche bestimmen. Sie sollte Untersuchungen
über die elektrischen Maßeinheiten, über Druck und Dichtigkeit der
Gase und Dämpfe bei verschiedenen Temperaturen und die Messung
der dabei verbrauchten W ä r m e m e n g e n ansteUen. Alle diese Untersuchungen sind nicht bloß von rein wissenschaftlichem Interesse,
sondern sie sind dazu geeignet, in das praktische Gebiet der Nutzanwendung der Wissenschaften überzugreifen. Ferner hob Helmholtz
in seiner Denkschrift hervor, daß durch die Gründung einer derartigen wissenschaftiichen Abteilung auch die Möglichkeit geboten
würde, daß ältere und bewährte Physiker Deutechlands die Gelegenhett finden könnten, einzelne Untersuchungen auszuführen, für welche
sie in ihrem Heimatsorte nicht die nötigen Hilfsmittel finden.

Helmholtz' Sohn, Robert, dessen Entwickelung den Eltern viel
Sorge bereitete, hat u m jene Zeit sein Doktorexamen bestanden und
sich In der Folgezeit der exakt-wissenschaftiichen, Richtung seines
Vaters angeschlossen. Der Vater n a h m mit großem Interesse Anteil
an den Untersuchungen seines Sohnes und schreibt ihm gelegentlich:
„ W a s deine Probleme betrifft, so weiß ich, daß die Astronomen die
Frage diskutiert haben, ob die Gravitation Zeit brauche. Welche
Genauigkeit aber dabei zu erreichen ist, weiß ich nicht Sie be-

Helmholtz als Präsident der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt. 51
haupten, die Beobachtung spräche gegen diese Hypothese. Jedenfalls lohnt es nicht, eine solche Frage anzugreifen, ehe m a n nicht
weiß, welche Beobachtungen möglich wären, und wie auszuführen,
u m sie zu entscheiden. . . . U m die Gravitation des Mondes zu
messen, sind unsere bisherigen Methoden, die Schwerkraft zu messen,
noch nicht genau genug. ... Ich für meinen Teil habe allerdings,
was ich von Mathematik weiß, nur an den Problemen, die ich zu
lösen versuchte, gelernt und konnte durch rein abstrakte Studien,
ohne A n w e n d u n g auf Probleme, nie etwas begreifen." Leider sollte
die Freude an seinem Sohne d e m Forscher nicht lange beschert
bleiben. Er starb a m 5. August 1889. Seine letzte Arbett „Über
die Licht- und Wärmestrahlung verbrennender Gase", die von d e m
Verein für Gewerbefleiß in Berlin mtt 5000 M k . und einer Medaille
gekrönt wurde, gab der Vater mit einer Einleitung heraus, der wir
folgende Stelle entnehmen: „Als die ersten Korrekturbogen des nachfolgenden Aufsatzes ankamen, lag der Verfasser schon auf seinem
Sterbebett. Mir, als seinem Vater, ist also die traurige Pflicht zugefallen, die Drucklegung zu überwachen. Er hatte gehofft, die letzte
Hälfte des Aufsatzes noch durchzuarbeiten und zu vervollständigen
Auch kenne ich seine Absichten in dieser Beziehung nicht genau
genug, denn er pflegte ganz selbständig zu arbeiten und holte sich
selten bei mir Rat. Erst w e n n er die Sachen zu Papier gebracht
hatte, pflegte er sie mir zu zeigen und mtt mir darüber zu sprechen
«
Die Arbeiten an der Reichsanstatt nahmen Helmholtz stark in
Anspruch, trotzdem ihm ein großer Stab von tüchtigen Mitarbeitern,
so z. B. der Direktor der Anstalt, L o e w e n h e r z , zur Seite stand.
Aus der im Jahre 1890 herausgegebenen „Denkschrift über die bisherige Tätigkeit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt" ist.zu
ersehen, was seit Begründung derselben geleistet wurde. Die Neuherausgabe seiner physiologischen Optik und kleinere wissenschaftr
liehe Veröffentiichungen füllten seine von amtiicher Tätigkett freie
Zeit aus.
Aus Anlaß des 70. Geburtstages wurde Helmholt2 von zahl-.
reichen wissenschaftiichen Körperschaften ausge2eichnet Kaiser Wilhelm II. verlieh ihm a m 12. Oktober 1891 den Charakter eines wirklichen Geheimen Rates mtt d e m Prädikate „Ex2ellen2". Dieser
Auszeichnung fügte er die Worte bei: „Sie haben, ihr ganzes Leben
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zum Wohle der Menschhett einsetzend, eine reiche Anzahl von herrlichen Entdeckungen vollbracht Ihr stets den reinsten und höchsten
Idealen nachstrebender Geist ließ in seinem hohen Fluge alles Gehiebe
von Politik und der damit verbundenen Parteiungen weit hinter sich
zurück. Ich und mein Volk sind stolz darauf, einen solch bedeutenden
M a n n unser nennen zu können."
A m 2. November 1892 feierte Helmholtz sein fünf2igjähriges
Doktorjubiläum, das wieder Anlaß 2U vielen Aus2eichnungen und
Ehrenbe2eigungen gegeben hatte. Die FesÜichkeiten, die 2U seinen
Ehren veranstaltet wurden, unterbrachen nur für sehr kur2e Zett seine
Forscherarbeit, wie das die bald darauf erschienenen Untersuchungen
über die „Elektromagnetische T h e o r i e der Farbenzerstreuung« beweisen.
Im August 1893 unternahm Helmholtz in Begleitung seiner
Frau eine Reise nach Amerika, wohin er als Regierungsvertreter bei
d e m in Chicago ab2uhaltenden Elektriker-Kongreß gesandt wurde.
Elektrodynamische Untersuchungen und die Beschäftigung mit
d e m Werke von Hertz „Die Prinzipien der Mechanik«, zu dem er
im Juli 1894 ein Vorwort geschrieben hatte, nahmen Helmholtz
letzte Zeit in Anspruch. Er starb a m 8. September 1894 an den
Folgen einer Lähmung.
*
*
*
In Helmholtz ist ein Fürst der Wissenschaft dahingegangen.
Unter den Denkern und Forschem des XIX. Jahrhunderts nimmt
er einen Ehrenplatz ein, der ihm einen dauernden N a m e n in den
Annalen der Wissenschaft sichert. Er gehörte zu denjenigen begnadeten Geistern, denen es beschieden war, die menschliche Erkenntnis gewaltig zu fördern und der leidenden Menschheit zu helfen.
Seine Erfindung des Augenspiegels hat millionenfaches Leid aus der
Welt geschafft, und die wieder leuchtend gewordenen Augen der
Erblindeten und Kranken waren glänzendere Beweise seiner Bedeuümg,
als die ihm erteilten Orden. In ihm war ein Forscher und Wohltäter der Menschheit dahingegangen.
Seiner innersten Natiir nach war Helmholtz ein schlichter Mann,
dem die Wissenschaft über alles ging. Mtt Recht wurde er ein
Genie der Arbett genannt Seine geistige Überlegenheit wirkte auf
seine U m g e b u n g u n d besonders auf seine Schüler mehr anregend
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als erdrückend. Er schätzte die Leistungen seiner Kollegen und
Schüler in aufrichtiger Teilnahme und unterließ es bei keiner G e legenheit, die Verdienste anderer anzuerkennen und die von ihnen
ausgegangene Anregung und Belehrung in dasrichtigeLicht zu rücken.

Ein kühler Septembertag. V o n d e m Dache der PhysikalischTechnischen Reichsanstalt in Charlottenburg wehte a m 13. September,
am Tage der Bestattung von Helmholtz, die Flagge Halbmast A n
herrlichen Palmgruppen vorbei gelangte m a n zur Villa, in der der
Verstorbene die letzten Jahre seines Berliner Schaffens wohnte. Die
Leiche war an der Stelle aufgebahrt, an der Helmholtz drei Jahre
zuvor anläßlich seines siebzigsten Geburtetages so viele Huldigungen
empfing. Z u den Füßen des Sarges lagen zwei Ordenskissen, dazwischen die Kränze des Kaisers, der Kaiserin Friedrich und das
Blumengewinde, das Potedam d e m unsterblichen Ehrenbürger gewidmet
Von allen Seiten eilten die Vertreter der wissenschaftlichen und
bürgerlichen Korporationen herbei, u m d e m großen Denker und
Forscher die letzte Ehre zu erweisen.
Der Hofprediger D. Frommel widmete d e m Dahingegangenen
einen Nachruf, in d e m er seine Begabung, verbunden mit der eisernen
Energie und unermüdlichen Geduld der Arbett rühmte.
Die irdische Hülle des Toten wurde auf d e m alten Friedhof
am Lietzow beigesetzt.

IL Teil

Helmholtz' physikalische Weltanschauung.
Die naturwissenschaftiiche Weltanschauung eines jeden Zeitalters
ist mehr oder weniger von der in diesem Zeitalter herrschenden
Philosophie abhängig. M a n kann sich leicht von dieser Tatsache
überzeugen, w e n n m a n diese beiden Richtungen des menschlichen
Denkens miteinander vergleicht Auf diese Abhängigkett und gegenseitige Beeinflußung wird aber nicht oft genug mit d e m erforderlichen Nachdrucke hingewiesen, woraus sich dann bei der Beurteilung
beider Weltanschauungen Einseitigkeiten ergeben, die bald die philosophische, bald wiederum die naturwissenschaftliche Richtung als
einzig zulässig erklären. Im Grunde g e n o m m e n lassen sich beide
Richtungen voneinander nicht scharf sondern, und bei der Bildung
einer jeden Weltanschauung nimmt die philosophische Denkart einen
hervorragenden Anteil.
M a g die Naturwissenschaft noch so sehr auf ihren exakt formulierten Inhalt stolz sein, zu einer Weltanschauung reicht aber dieser
Inhalt keineswegs aus. Die exakten Naturwissenschaften — im engsten
und eigentiichsten Sinne dieser Bezeichnung gemeint - geben uns
nur lose Tatsachen, vereinzelte Beobachtungen und Versuche, die
erst dann zu einer Weltanschauung einheitiich zusammengefaßt werden
können, wenn sich ihrer die philosophische Spekulation bemächtigt.
Der alte Streit zwischen Philosophie und Naturwissenschaft hat
an dieser Tateache nichte zu ändern vermocht. Der Kampf u m die
Vorherrschaft der einen oder anderen Richtung hat die Über2eugung
befestigt, daß sie beide einen wohl begründeten Anspruch auf ihre
Existenz haben, sofern sie sich ihrer Aufgaben und Grenzen bewußt sind.
Es k o m m t nicht darauf an, welche Richtung der anderen vorzuziehen sei, welche der anderen untergeordnet werden soll, denn
kein Zweig der menschlichen Erkenntnis soll zu Lakaiendiensten
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herabgewürdigt werden. Und wer schon durchaus an der Rangordnung der Wissenschaften festhalten will, der m a g daran erinnert
werden, daß derselbe Lakai, der heute seiner Herrin die Schleppe
nachträgt, morgen vielleicht ihr das Licht vorantragen kann, u m ihr
den W e g , den sie zu gehen hat, zu erhellen.
K a n t s „Kritik der reinen Vernunft« (1781) hatte bereite die
Grundlinien, die Philosophie und Naturwissenschaft verbinden und
trennen, entworfen. O h n e die extremen Konsequenzen zu ziehen,
welche im Geiste eines Berkeley und H u m e wirkliche Naüirerkenntnis fast unmöglich machten, verlieh K a n t s Phänomenalismus
der Wissenschaft die Richtschnur, bei deren Einhaltung aus der Summe
der Einzelfälle ein ganzes, einheitliches Weltbild sich entwerfen läßt
Der „ Krttik der reinen Vernunft" verdankt die moderne Naturwissenschaft einen wesentiichen Teil ihres Aufschwunges, und wir können
überall den Einfluß des Weisen von Königsberg auf die Ausgestaltung
der modernen Forschung kontrollieren. H e l m h o l t z stand ganz
besonders unter d e m Einflüsse Kants, und dieser Einfluß macht
sich auch dort bei ihm geltend, w o er zu ganz anderen Annahmen
als K a n t gelangt
Bevor wir jedoch an die Darstellung der physikalischen Weltanschauung von Helmholtz gehen, wollen wir einen kurzen Blick
auf den Stand der Physik in der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts
werfen.
Die einzelnen physikalischen Disziplinen führten damals ein
streng gesondertes Dasein. Die Mechanik der festen, flüssigen und
luftförmigen Körper, die Akustik, Optik, Kalorik, die Elekhizitätslehre und der Magnetismus wurden getrennt behandelt, man hatte
noch kein sicheres Verständnis für die Einheitlichkeit des Gesetzes,
das alle diese getrennten Zweige der Physik verbindet Die Mechanik
der |festen Körper wurde als ein Teil der angewandten Mathematik
betrachtet.
Es fehlte zwar schon damals nicht an einzelnen Versuchen und
Entdeckungen von der weitgehendsten Bedeutung, und jedenfalls h^tig
die mathematische Behandlungsweise zu einem Ausschalten der durch
die Schelling-Hegelsche Spekulation in die Naturwissenschaft hineingetragenen Verwirrung bei. In der Akustik wurde ein Fortscliritt
durch C h l a d n i erzielt Die nach ihm benannten Chladnischen
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Klangfiguren lieferten den ersten greifbaren Beweis für die Wellenbeschaffenheit der Töne.
Es folgten dann die bahnbrechenden Untersuchungen von Savart,
die über die Bewegungsverhältnisse der Luft in tönenden Pfeifen Aufklärung verschafften.
Die Fortpflanzung des Schalles wird in der Folgezett weiter
eingehend untersucht und manche irrige A n n a h m e beseitigt. Z u erwähnen ist hier B e n z e n b e r g , der im Jahre 1809 in der Nähe von
Düsseldorf sehr eingehende Messungen veranstaltet hat, Messungen,
die dann von zwei Holländern, G. M o l l und A. v a n B e c k , noch
gründlicher durchgeführt wurden.
In der Optik vollzieht sich u m diese Zeit ebenfalls eine U m wälzung. Die Untersuchungen v o n Y o u n g , A r a g o , Fresnel und
M a l u s bewirkten eine Revolution in der bisherigen optischen
Wissenschaft
T h o m a s Y o u n g stellte der longitudinalen Theorie der Lichtschwingungen, durch welche H u y g e n s die Doppelbrechung des
Lichtes im isländischen Kalkspat zu erklären versucht hatte, die transversale gegenüber. Alle Körper ohne Ausnahme sind v o m Lichtäther erfüllt, dessen kleinste Teilchen, sobald sie ein Lichtimpuls
trifft, sich in Bewegung setzen. Y o u n g n a h m an, daß in gewöhnlichen Körpern Isotropie herrscht; das Licht pflanzt sich, wie die
Wärme, gleichmäßig nach allen Richtungen fort, und die Wellenfläche,
auf der alle Punkte liegen, bis zu welcher die Lichtstrahlen vordringen,
ist eine dem Ausgangspunkte konzentrische Kugelfläche. G a n z anders
verhält sich die Sache bei einachsigen Kristallen, die H u y g e n s untersucht hatte. Bei diesen einachsigen Kristallen tritt eine Spaltung des
einfallenden Lichtes in einen normalen und einen außerordentiichen
Sti-ahl ein, so daß ein durch den Kristall angeschauter Gegenstand
doppett gesehen wird. D a die Lichtwellen nicht mehr gleichmäßig
sich ausbreiten können, so tritt an die Stelle der sphärischen Wellenfläche ein Umdrehungsellipsoid. Diese Theorie wurde von Fresnel
1817 weiter geführt, wodurch dann die endgültige A n n a h m e der
Undulationstheorie möglich war. W i r können hier nicht auf die
zahlreichen Einzelheiten, die einen wesentiichen Fortschritt der Physik
herbeiführten, eingehen. W i r nennen nur noch die Untersuchungen
über Wärmestrahlung, über den Elektromagnetismus und die Elektro-
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dynamik, Untersuchungen, die von einer großen Anzahl hervorragender Forscher angestellt wurden, und die in ihren Einzelheiten
immer mehr darauf hindrängten, ein sie umfassendes Gesetz ausfindig
zu machen.
Der Fortechritt einer jeden Wissenschaft hängt nicht z u m geringen
Teile davon ab, inwiefern die diese Wissenschaft ausmachenden Spezialfälle sich unter ein einheitiiches Prinzip bringen lassen.
In dieser zusammenfassenden Tätigkeit sah auch Helmholtz den
Fortschritt der Physik. Für ihn hatten die untersuchten Spezialfälle
keinen ausschlaggebenden Wert, sie gewannen diesen erst in dem
Maße, in welchem sie sich unter ein Gesetz unterordnen ließen.
Unter Physik versteht Helmholtz die Lehre von den allgemeinen
Eigenschaften der Naturkörper. Unter diesen allgemeinen Eigenschaften sind nicht nur diejenigen zu verstehen, die allen Nahirkörpern ausnahmslos gemeinsam sind, sondern auch solche, die nur
großen ausgedehnten Klassen von ihnen zukommen.
Die Chemie hat z. B. die Aufgabe, die besonderen Eigenschaften
zu erörtern, durch welche sich die einzelnen Elemente oder ihre
Verbindungen voneinander unterscheiden. In anderen Zweigen der
physikalischen Wissenschaften werden nicht die unterscheidenden Eigenschaften, sondern die Veränderungen besprochen, die m a n an bestimmten Naturkörpern oder Systemen von Naturkörpern beobachtet
Das ist bei der Astronomie der Fall, die die Kräfte und Bewegungsvorgänge erörtert, die an den Himmelskörpern wahrgenommen werden.
Die physikalische Geographie behandelt dagegen die Vorgänge am
Erdkörper, die sowohl den ganzen Erdkörper, als auch nur Teile
desselben betreffen.
W i r wollen die Beispiele nicht häufen, die angeführten genügen,
u m zu zeigen, wie verschiedenartig die Behandlung der einzelnen
physikalischen Disziplinen ist Die Art der Behandlung wird größtenteils durch den zu behandelnden Gegenstand gegeben. In der
richtigen Behandlung liegt das wesentliche Merkmal der Methode,
und die Methode hängt wiederum von den allgemeinen Regeln der
Logik ab. D e m n a c h hängt eine jede wissenschaftliche Betrachtung
von zweierlei ab. Erstens von d e m betrachteten Objekte, zweitens
von den bei der Betrachtung der Objekte geltend gemachten logischen
Gesichtspunkten und Regeln. In diesem weitgehendsten Sinne hat
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auch Helmholtz die Physik behandelt Beobachtung der Außenwelt
und das Prüfen dieser Außenwelt an der Innenwelt, d. h. das Prüfen
der Außenwelt an den Prinzipien der Logik, der Erkenntnistheorie
und der Psychologie bildet den Gegenstand seiner physikalischen
Weltanschauung. Daher k o m m t es auch, daß wir bei Helinholtz
neben den rein experimentellen Untersuchungen, neben mathematischen Berechnungen auch philosophische Erwägungen finden.
Er sucht eben mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln, das Rätsel
der Natur zu lösen.
Als Ausgangspunkt seiner physikalischen Untersuchungen kann
man wohl die Außenwelt als Objekt hinstellen, aber dieses Objekt wird
immer unter den Gesichtepunkt des erkennenden Subjekte gestellt,
des Subjekts, dessen innere Organisation einen wesentiichen Anteil
am Zustandekommen dieser Außenwett hat
Das ersehen wir auch daraus, wie er sich zuerst klar zu machen
sucht, worin das W e s e n eines Naturgesetzes, einer Kraft und einer
Ursache beruht Es gibt nach Helmholtz kein Naturgesetz, keine
Kraft, keine Ursache in der Außenwett, wir betrachten nur diese
Außenwelt unter d e m Gesichtspunkte dieser drei Kategorien. Statt
einer einfachen Beschreibung einer jeweils wahrgenommenen Erscheinung setzen wir, u m uns kurz auszudrücken, eine Kraft ein.
Anstatt z. B. den ganzen Vorgang der Bewegung der Erde u m die
Sonne zu beschreiben, sagen wir einfach, daß hier die Anziehungskraft tätig ist „Wir haben damtt statt der einfachen Beschreibung
des Phänomens der Bewegung ein Abstraktum, die Anziehungskraft,
eingeführt W i r bezeichnen damtt in der Tat weiter nichte, was
noch einen faktischen Sinn hat, als was auch in der bloßen Beschreibung
des Phänomens enthalten ist W i r versichern nur durch die Aufstellung des Gesetzes in dieser Form, welches den Begriff der Kraft
benutzt, auch daß dieses P h ä n o m e n der gegenseitigen Annäherung
der beiden Körper, sobald die Bedingungen dazu gegeben sind, in
jedem Zeitinoment eintritt:.« Helmholtz weist an verschiedenen Stellen
darauf hin, wie vorsichtig m a n im Gebrauche derartiger Verallgemeinerungen sein m u ß und wie leicht m a n in den Fehler verfallen
kann, eine derartige Verallgemeinerung, eine derartige Idee für etwas
Reales zu halten. Diese Verallgemeinerung hat nur den Zweck, uns
das Operieren mit den wissenschaftiichen Ergebnissen zu erieichtern.
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Andererseite - sagt Helmholtz in seiner „Einleitung zu den
Voriesungen über theoretische Physik« - ist aber doch zu beachten,
daß durch die Einschiebung derartiger Verallgemeinerungen, wie z. B.
des Begriffes Kraft, in die Formulierung eines Gesetzes etwas hineing e k o m m e n , was eigentiich durch die Tateachen nicht gegeben ist
Tateächlich hat diese Ausdruckweise, auch so lange m a n sich nicht
ihren Sinn völlig klar gemacht hatte, mannigfachen Anstoß erregt.
Sie ist 2uweilen in der Weise miß verstanden worden, „daß man
dieses abstrakte Substantiv die Kraft als die Bezeichnung von irgend
etwas wesentiich Existierenden aufgefaßt hat und daß m a n sich berechtigt glaubte, bestimmte Sätze über die wesentiichen Eigenschaften
der Kräfte aufzustellen, welche in der Tat, w e n n richtig, entweder
Tautologien waren, oder nur scheinbar einen reellen Inhalt hatten.«
Dieser Hinweis auf die Entstehung und Bedeutung des Begriffes Kraft ist sehr wichtig, denn ohne Kenntnis des eigentiichen
Wertes derartiger sprachlicher Hilfsmittel sind viele Naturforscher
in den Irrtum verfallen, eine sprachliche Ausdrucksweise, eine Idee,
für etwas Reales und in der Außenwelt Existierendes hinzustellen.
N a c h d e m m a n den eigentiichen Zweck und Ursprung derartiger
sprachlicher und wissenschaftlicher Hilfsmittel vergessen hatte, ging
m a n dazu über, diese Hilfsmittel als wirklich vorhandene Tatsachen
zu deuten, was dann zu den unsinnigsten A n n a h m e n und metaphysischen Spekulationen verleitete.
Es kann nicht oft genug betont werden, daß sämtliche Abstrakta,
ähnlich wie „Kraft«, „Materie" u.s.w. nur als sprachliche Hilfsmittel
2U betrachten sind. Es ist gleichsam ein abgekürztes Verfahren des
Verstandes, der in einem Worte, in einer Idee, einen langen Vorgang
zusammenfaßt, u m das Denken und Sprechen zu erleichtern.
Der alte Streit der mittelalterlichen Philosophie tritt uns hier
i m modernen G e w ä n d e entgegen, der Streit der Nominalisten und
Realisten.
Der Erzbischhof von Canterbury, A n s e l m (1033-1109), hat
nach Piatos Vorgang den Ideen eine von den wirklichen Dingen
tinabhängige, objektive Realität beigelegt. Er war der Begründer
des Realismus, einer Richtung, die in der Scholastik den Idealismus
-vertritt Dieser Richtung gegenüber machte sich der Nominalismus
.geltend, der im Zeitalter der Scholastik mit der Empirie zusammenfällt
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Die Nominalisten behaupteten, im Gegensatze zu den Realisten,
daß die allgemeinen Begriffe, die Ideen, bloße subjektive Vorstellungen
ohne Realität, bloße N a m e n sind. W i r sehen, daß Helmholtz diesen
Standpunkt ebenfalls verüitt. Er sagt, daß das W o r t „Kraft" nur
ein Substantivum ist, das den Zweck hat, einen langen Vorgang in
einem Worte kurz zusammenzufassen. „Von diesem hypothetischen
Substantivum, als welches wir die Kraft betrachten müssen, wissen
wir weiter nichts, als daß es in seinem W e s e n liegt, die bestimmte
Wirkung hervorzubringen.
A n vielen Stellen sehen wir Helmholtz mit tiefem philosophischen
Scharfsinn in die Grundbegriffe der modernen Physik eindringen.
Philosophie und Naturwissenschaft lassen sich bei ihm nicht mehr
trennen, wenn auch zuweilen der exakte Naturforscher über die
metaphysische Spekulation abfällig urteilen m u ß .
Insbesondere sind es die Begriffe „Kraft" und „Materie«, die
er in den Kreis seiner Betrachtungen zieht. So lesen wir an einer
Stelle:
„Eine Kraft ohne Materie hat keinen Sinn; das würde einem
Gesetze entsprechen, welches da von Veränderungen spräche, w o
keine Objekte wären, welche verändert werden könnten. Ein solches
Gesetz würde sich selbst widersprechen und sich selbst aufheben;
und ebenso wenig würde es einen Sinn haben, von Materie ohne
Kraft zu sprechen; denn solche materiellen Gegenstände könnten
keinen Veränderungen unterworfen sein, da Veränderungen immer die
Existenz einer Kraft voraussetzen. In dieser einfachen Betrachtung
zeigt sich schon, daß das materielle Objekt und die Kraft zwei
Abstrakta sind, die nicht voneinander getrennt werden dürfen, welche
einen bestimmten Sinn nur in ihrer gegenwärtigen Beziehung und
in ihrer Vereinigung haben.
Mannigfache Irrungen sind in der Wissenschaft dadurch entstanden, daß m a n den eigentiichen Sinn, der mtt d e m Worte „ Kraft«
zu verbinden ist, vergaß und das, was mit einem substantivischen
Wort ausgedrückt wurde, nun auch als ein reelles Ding auffaßte,
das unabhängig existieren könnte.« i)
Ähnlich wie mtt den Begriffen „Kraft« und „Materie" verhält es sich mtt d e m Begriffe „Ursache«.
^) Helmholtz, Einleitung zu den Vorlesungen über theoretische Physik.
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Wir bezeichnen die „Kräfte" als „Ursachen" insofern sie als
der Grund vorgestellt werden, der Veränderungen hervorbringen kann.
Die „ U r s a c h e « ist weiter nichts als eine bestimmt wirkende
„Kraft".
Dasselbe läßt sich auch v o m „Kausalitätsbegriff« aussagen.
Mtt diesem Begriffe pflegen wir eine Ursache zu bezeichnen, die
immer ein und dieselbe Erscheinung zur Folge hat
Für Helmholtz beruht der Wert einer jeden Naturerkenntnis in
der Auffindung der die Natur beherrschenden Gesetze. Das Gesetz
der Erscheinungen finden, heißt sie begreifen.
W i r müssen hier noch einige Bemerkungen einschalten, u m uns
klar zu werden, was Helmholtz unter „Gesetz« versteht V o n vornherein sei aber bemerkt, daß auf diesem schwankenden Gebiete der
Begriffsbestimmung bei Helmholtz keine durchaus klare und immer
einwandsfreie Fassung zu finden ist Dieses Schwanken in der Begriffsbestimmung wird durch die Schwierigkeit der zu erklärenden
Begriffe erklärt Außerdem darf m a n nicht vergessen, daß Helmholtz während seiner langen wissenschaftlichen Tätigkeit auch oft
Grund genug hatte, seinen Standpunkt zu ändern, w e n n auch diese
Änderung nur unbedeutend war.
Das erste Produkt des denkenden Begreifens einer Erscheinung
ist nach Helmholtz das Auffinden der Gesetze, die diese Erscheinung
bedingen. Das Gesetz tritt bald als Kraft, bald als Ursache, bald
als Substanz auf. „Wir nennen, was ohne Abhängigkeit von anderem
gleich bleibt in allem Wechsel der Zett: die Substanz; wir nennen
das gleichbleibende Verhältnis zwischen veränderlichen Größen: das
sie verbindende Gesetz. W a s wir direkt wahrnehmen, ist nur das
Letztere.«
Inwiefern diese Behauptung richtig ist, m a g hier unentechieden
bleiben. W i r bemerken nur, daß auch Helmholtz nicht immer dieser
Behauptung treu geblieben ist Übrigens leuchtet es auf den ersten
Blick sofort ein, daß das „Gesetz" durchaus unsichtbar ist, es ist
nur eine auf Grund langer Erfahrung gewonnene Abstraktion. Da- ^
gegen sehen wir, daß Helmholtz den Begriff der Substanz in das
Reich der Ideen verweist „Der Begriff der Substanz kann nur
durch erschöpfende Prüfungen gewonnen werden und bleibt immer
problematisch."
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Das „Gesetz" sagten wir tritt auch als „Ursache« und „Kraft«
auf. W e n n eine Erscheinung unter gleichen Bedingungen immer
auftritt, so nennen wir diese Bedingungen U r s a c h e , d. h. „das hinter
dem Wechsel ursprünglich Bleibende und Bestehende; nur in diesem
Sinne ist meiner Meinung nach die A n w e n d u n g des Wortes gerechtfertigt, wenn auch der gemeine Sprachgebrauch es in sehr verwaschener
Weise überhaupt für Antecedens oder Veranlassung anwendet"
Daß auch gegen diese Definttion berechtigte Einwände geltend gemacht werden können, brauchen wir nicht besonders hervorzuheben.
Gehen wir nun zu einer weiteren Erscheinungsform des „Gesetzes" über. Helmholtz sagt: „Insofern wir dann das Gesetz als
ein unsere W a h r n e h m u n g und den Ablauf der Naturprozesse
Zwingendes, als eine unserem Willen gleichwertige Macht anerkennen,
nennen wir es „Kraft«. Dieser Begriff der uns entgegentretenden
Macht ist unmittelbar durch die Art und Weise bedingt, wie unsere
einfachsten Wahrnehmungen zustande kommen."
Im Laufe unserer Darstellung werden wir noch oft genug auf
die Probleme „Kraft", „Gesetz", „Materie" zurückkommen. Wir
werden dabei die nicht immer konsequente Festhaltung der Definitionen kennen lernen, ein Umstand, der zwar d e m Philosophen
Helmholtz, nicht aber d e m Naturwissenschaftler Helmholtz z u m Vorwurfe gereicht
Für Helmholtz' physikalische Weltanschauung k o m m t in erster
Reihe die Auffindung der Naturgesetze in Betracht Das Weltall —
mtt seiner unendlichen Mannigfaltigkeit des Geschehens — kann erst
dann uns näher gebracht werden, wenn wir seine Gesetzmäßigkeit
erkannt haben. Die Aufgabe des Naturforschers ist es nun, diese
Gesetzmäßigkett überall nachzuweisen, eine Aufgabe, die aber den
Naturforscher nicht in Gegensatz zu den Denkern und Künstiern
bringt. „Etwas von d e m Blicke des Künstiers, von d e m Blicke, der
Goethe und L i o n a r d o da Vinci auch zu großen wissenschaftlichen
Gedanken leitete, m u ß der rechte Forscher immer haben. Beide,
Künstier und Forscher, streben, w e n n auch in verschiedener Behandlungsweise, d e m Ziele zu, neue Gesetzlichkeit zu entdecken."
Sieht m a n die Leistungen Helmholtz' näher an, betrachtet m a n
die Art seines geistigen Schaffens, so m u ß m a n sagen, daß er in
seiner Person die Fähigkeiten eines Künstiers und die eines Forschers
Julius Reiner, Hermann von Helmholtz.
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glückUch zu verbinden verstand. Hoher Gedankenfiug und zäher
Forschungstrieb waren seine hervorstechendsten Eigenschaften. Die
Konzeption eines exakt wissenschaftlichen Gedankens trat bei ihm
unter denselben Umständen auf, wie die Ideen bei den großen
Künstiern. N u r bemühte er sich immer, dieser Konzeption eine
streng wissenschaftliche Fassung zu geben.
Dies tritt uns auch bei seiner Auffindung und Formulierung
des Gesetzes von der Erhaltung der Kraft entgegen. Für ihn war diese
Konzeption eine notwendige Folge seiner wissenschaftlichen Grundüberzeugung, wonach das Weltall einem Universalgesetz gehorchen muß.

O b e r die E r h a l t u n g der Kraft
Unter diesem Titel erschien im Jahre 1847 eine physikalische
Abhandlung von Helmholtz, deren Hauptresultate er zuerst in einer
Sitzung der physikalischen Gesellschaft zu Berlin a m 23. Juli 1847
bekanntgegeben hatte. Der Gedankengang dieser physikalischen
Abhandlung ist ein streng mechanisch-mathematischer, wenn auch
die Grundtendenz von einer philosophischen Spekulation nicht ganz
frei ist
Die Wissenschaft — setzt Helmholtz in dieser Abhandlung
auseinander — betrachtet die Gegenstände der Außenwett nach
zweierlei Abstraktionen: einmal ihrem bloßen Dasein nach, abgesehen
von ihren Wirkungen auf andere Gegenstände oder unsere Sinnesorgane; als solche bezeichnet sie dieselben als Materie. Die Materie
ist nur eine Quantität, keine Qualität. W i r schließen auf das Vorhandensein einer Materie aber nur aus ihrer Wirksamkeit, die Materie
an und für sich können wir nicht wahrnehmen, sie ist für uns nur
vorhanden, insofern sie wirkt, und diese ihre Wirksamkett unsere
Sinne affiziert. Daher k o m m t es, daß für uns die Materie in eine
S u m m e von Kräften sich auflöst „ Es ist einleuchtend, daß die Begriffe von Materie und Kraft in der A n w e n d u n g auf die Natur nie
getrennt werden dürfen. Eine reine Materie wäre für die übrige
Natur gleichgültig, weil sie nie eine Veränderung in dieser oder
in unseren Sinnesorganen bedingen könnte; eine reine Kraft wäre
etwas, was da sein sollte und doch wieder nicht da sei, weil wir
das Daseiende Materie nennen. Ebenso fehlerhaft ist es, die Materie
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für etwas Wirkliches, die Kraft für einen bloßen Begriff erklären zu
wollen, d e m nichts Wirkliches entspräche; beides sind vielmehr A b straktionen von d e m Wirklichen, in ganz gleicher Art gebildet; wir
können ja die Materie eben nur durch ihre Kräfte, nie an sich
selbst, wahrnehmen."
W i e wir aus dieser Definition von Materie und Kraft ersehen,
sind die Grundlagen, mit denen es das Prinzip der Erhaltung der
Kraft zu tun hat, stark mit metaphysischem Räsonnement durchsetzt
Wir begegnen gleich hier der großen Schwierigkeit, die darin besteht, den realen Dingen der Außenwett, mit denen wir es täglich
zu tun haben, eine sichere und für die wissenschaftliche Untersuchung zweckmäßige Bezeichnung zu geben. Kraft und Materie,
diese letzten Substrate, auf die sich das Weltall zurückführen
läßt, sind Abstraktionen, und zwar sinkt die Materie hier zu
einem bloßen Schein herab, der nur durch die Wirksamkeit der Kraft
erweckt wird.
Helmholtz sah später das Unzulängliche dieser Abstraktion ein.
In einem aus d e m Jahre 1881 stammenden Zusätze heißt es deshalb
korrigierend: „Das Gesetz als objektive Macht anerkannt, nennen
wir Kraft U r s a c h e seiner ursprünglichen Wortbedeutung nach
das hinter d e m Wechsel der Erscheinungen unveränderlich Bleibende
oder Seiende, nämlich den Stoff und das Gesetz seines Wirkens,
die Kraft. Die . . . berührte Unmöglichkeit, beide isoliert zu denken,
ergibt sich also einfach daraus, daß das Gesetz einer Wirkung Bedingungen voraussetzt, unter denen es zur Wirksamkeit k o m m t
Eine von der Materie losgelöste Kraft wäre die Objektivierung eines
Gesetzes, d e m Bedingungen seiner Wirksamkeit fehlen.« Aber auch
dieser erklärende Zusatz vermag nicht, die durch metaphysische
Spekulation enteubstantialisierten Materien und materialisierten Kräfte
genau zu definieren.
W o Kräfte walten, da ist es besser, sie durch Zahlen fest zu
umgrenzen, als durch Definitionen zu erklären. U n d in der Tat
sehen wir auch Helmholtz diesem exakt wissenschaftiichem Ziele zusheben. Er stellt sich die Aufgabe, die Naturerscheinungen auf
Bewegungen von Materien mit unveränderiichen Bewegungskräften
zurückzuführen, und zwar auf Kräfte, die nur von den räumlichen
-Verhältnissen abhängig sind. Kräfte, die nur von räumlichen Ver-
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hältnissen abhängig sind, nennen wir in der Physik anziehende und
abstoßende Kräfte.
Unter Zugrundelegung bereite bekannter physikalischer Gesetze
gelangt dann Helmholtz zur mathematischen Formulierung des Gesetzes von der Erhaltung der Kraft, das sich folgendermaßen ausdrücken läßt: D i e Quantität der in d e m N a t u r g a n z e n vorh a n d e n e n wirkungsfähigen Kräfte ist unveränderlich, diese
Quantität k a n n w e d e r v e r m e h r t n o c h v e r m i n d e r t werden
Nebenbei wollen wir bemerken, daß die Idee der Erhaltung
der Kraft ziemlich alten Ursprungs ist Schon die mechanische
Weltanschauung der griechischen Philosophen hat den haupteächlichsten Teil dieser Idee vorweggenommen. V o n den Atomistikern
des Altertums sind uns mehrfache Äußerungen überliefert, die bereits die Idee der Erhaltung der Kraft — oder, modern ausgedrückt,
die Energieanschauung enthalten. Die Philosophie hat diesen Gedanken nie mehr ganz loswerden können, sobald sie sich mtt kosmologischen Problemen beschäftigte.
In unzählichen W e n d u n g e n und Variationen begegnen wir den
Energieideen, die bald mehr, bald weniger bestimmten Ausdruck
annehmen. So sehr auch die Schwierigkeit dieses Problems erst
durch die moderne naturwissenschaftliche Forschung aufgedeckt
wurde, für die philosophische Spekulation war diese Schwierigkeit
nicht vorhanden, denn es lag ihr nicht ob, die vermutete oder bewußt ausgesprochene Energieidee exakt zu beweisen. Es war für
sie eine sich ohne weiteres aufdrängende intuitive Erkenntnis.
W e n n m a n die Gedanken der alten Philosophen aufmerksam
verfolgt, wenn m a n die bildliche Ausdrucksweise richtig zu deuten
versteht, so findet m a n bei vielen von ihnen die ziemlich klar erkannte Idee von der Erhaltung der Kraft Ursache und Wirkung
war auch für die griechischen Philosophen ein bestimmtes Verhältnis,
das zwar nicht mathematisch formuliert, aber doch deuflich genug
ausgesprochen wurde. Jede Ursache hatte ihre äquivalente Wirkung,
einen Sprung, einen Verlust gab es da nicht. Diese Betrachtungsweise führte auch auf d e m ethischen Gebiete zur Annahme einer
gerechten Weltordnung, in der alle Handlungen nach ganz bestimmten
Prinzipien belohnt und bestraft wurden.
W i r unterlassen es, auf diese Gedankengänge hier näher ein-
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zugehen, der Hinweis auf die Weltanschauung der Atomistiker möge
genügen, u m den Energiegedanken, als beretts bei ihnen vorhanden,
anzudeuten. Die Wett der Atomistiker war nur aus Atomen aufgebaut Jede Veränderung war nur eine Veränderung in der Stellung
der Atome. Es gab da keinen Verlust, weder an Kraft, noch an
Stoff. Die Konstanz der Atome und der Kräfte lag dieser Weltanschauung zugrunde, wenn auch dieser Gedanke keine praktische
Ausbeute und mathematische Formulierung erfahren hatte.
Von verschiedenen Seiten konnte m a n zur Energieidee gelangen.
Wir nennen bloß den monistischen Z u g des Denkens. Es ist hier
nicht der Ort, u m die Einwirkung der monistischen Weltanschauung
auf die Entwickelung des Energiegedankens nachzuweisen. Es genügt, nur S p i n o z a anzuführen. D e n n was ist im Grunde genommen das Prinzip der Energie anders, als Ursache und Wirkung
monistisch in einem Begriffe zusammengefaßt, wonach alle Bewegungen
nur Modi der einen, unendlichen Substanz sind.
Für Spino2a, dessen philosophische Denkungsart der mathematischen sich sehr näherte, war es gewiß nicht schwer den Energiegedanken auszusprechen, nur lag es nicht im Kreise seiner Untersuchungen, sich mtt einem Spe2ialfall der Naturwissenschaften 2U
befassen. Er hatte sich viel weitere Aufgaben gesteckt. W ü r d e die
Naturwissenschaft auf die positive Philosophie und let2tere auf die
exakte Naturwissenschaft mehr geachtet haben, das Geset2 der Erhaltung
der Kraft wäre 2weifellos viel früher definitiv formuliert gewesen.
Von den vielen Denkern, die mit d e m Probleme der Erhaltung
der Kraft sich beschäftigt haben, erwähnen wir nur noch Leibni2
und K a n t
Bei Leibni2 sehen wir, wie er von d e m Satze der Erhaltung
der Bewegung, den bereits sein Vorgänger Descartes ausgesprochen
hatte, ausgehend, zu d e m Satze von der Erhaltung der lebendigen
Kraft gelangt Descartes n a h m an, daß die S u m m e der Bewegung
im Weltganzen konstant ist, Leibni2 korrigierte diese A n n a h m e
dahin, daß er die S u m m e nicht der Bewegung, sondern der lebendigen Kräfte als konstant hinstellte.
Eine fast durchgreifende Übereinstimmung mtt K a n t finden
wir bei Helmholtz besonders in den Punkten, w o er von der
Materie und ihren Offenbarungen - den Kräften spricht D a ß hier
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eine direkte Einwirkung Kants- auf Helmholtz anzunehmen ist,
unteriiegt gar keinem Zweifel. W i r wissen, daß sich Helmholtz mit
K a n t eingehend beschäftigt hat, und daß er - insbesondere in
seinen erkenntistheoretischen Untersuchungen von K a n t abhängig
ist Mit Bezug auf die hier in Betracht k o m m e n d e Frage, mögen
einige Stellen aus Kants „Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft" Platz finden. K a n t meint, daß für eine dynamische
Weltauffassung nie Körper, sondern nur Energieunterschiede zum
Bewußtsein k o m m e n . „Die Grundbestimmung eines Etwas, das ein
Gegenstand äußerer Sinne sein soll, m u ß Bewegung sein; denn
dadurch allein können die Sinne affiziert werden. Auf diese führt
auch der Verstand alle übrigen Prädikate der Materie, die zu ihrer
Natur gehören, zurück, und so ist die Naturwissenschaft durchgängig eine entweder reine oder angewandte Bewegungslehre."
„Der Begriff der Materie wird auf lauter bewegende Kräfte zurückgeführt, welches m a n auch nicht anders erwarten konnte, weil im
R ä u m e keine Tätigkeit, keine Veränderung, als bloß Bewegung gedacht werden kann." Für K a n t ist die Materie „das Bewegliche,
sofern es einen R a u m erfüllt", sie erfüllt den R a u m jedoch nicht
durch ihre bloße Existenz, sondern durch eine „besondere bewegende
Kraft", und er zerlegt alle Kräfte in Attraktion und Repulsion,
auf die dann der ganze Weltmechanismus sich reduzieren läßt Wie
daraus zu ersehen ist, hat Helmholtz seine Definition der Kraft
und Materie von K a n t übernommen.
Übrigens sei noch darauf hingewiesen, daß K a n t das Prinzip
der Erhaltung der Kraft in seinem Erstiingswerk „Gedanken von
der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte" behandelt Er entscheidet den Kartesianisch-Leibnizschen Strett dahin, daß er Descartes
bezüglich der toten, Leibniz bezüglich der lebenden Kräfte Recht
gibt. D a ß K a n t die durchgängige Abhängigkett aller Naturphänom e n e von einem einzigen großen Gesetze anerkannt, und somit auch
die aus d e m Prinzipe der Erhaltung der Energie resultierenden Konsequenzen geahnt hat, kann m a n auch aus folgender Stelle ersehen:
„Je näher m a n die Natur wird kennen lernen, desto mehr wird
m a n einsehen, daß die allgemeinen Beschaffenheiten der Dinge
einander nicht fremd und getrennt sind. M a n wird hinlänglich überführt werden, daß sie wesentliche Verwandtschaften haben, durch die
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sie sich von selber anschicken, einander in Errichtung vollkommener
Verfassungen zu unterstützen, . .. m a n wird auch alsbald inne werden,
daß die Verwandtschaft ihnen von der Gemeinschaft des Ursprungs
eigen ist, aus d e m sie insgesamt ihre wesentiichen Bestimmungen
geschöpft haben« (B. VI, S. 220 edit. Rosenkranz und Schubert).
Sache der exakten Naturwissenschaften ist es nun, die von den
Heroen des abstrakten Denkens geahnten oder vermuteten Probleme
auf ihre Richtigkeit zu prüfen. U n d in dieser Hinsicht ist das Verdienst von Helmholtz nicht gering anzuschlagen. In seiner Abhandhandlung „Über die Erhaltung der Kraft« gibt er diesem Probleme
eine streng mathematische Fassung, aus der er dann folgende drei
Sätze ableitet:
1) So oft Naturkörper vermöge anziehender oder abstoßender
Kräfte, welche von der Zeit und Geschwindigkeit unabhängig sind,
aufeinander wirken, m u ß die S u m m e ihrer lebendigen und Spannkräfte eine konstante sein.
2) K o m m e n dagegen in den Naturkörpern auch Kräfte vor,
welche von der Zeit und Geschwindigkeit abhängen, oder nach
anderen Richtungen wirken als der Verbindungslinie je zweier wirksamer materieller Punkte, also z. B. rotierende, so würden Zusammenstellungen solcher Körper möglich sein, in denen entweder in das
Unendliche Kraft verloren geht, oder gewonnen wird.
Dieser Satz ist durch die Untersuchungen von Clausius nicht
mehr gültig. Clausius hat nachgewiesen, daß es Kräfte gibt, die
von Geschwindigkeiten und Beschleunigungen abhängen und trotzdem nicht ins Unendliche Triebkraft erzeugen können.
3) Beim Gleichgewicht eines Körpersystems unter der Wirkung
von Zentralkräften müssen sich die inneren und die äußeren Kräfte
für sich im Gleichgewicht halten, sobald wir die Körper des Systems
unter sich unverrückbar verbunden denken, und nur das ganze
System gegen außer ihm liegende Körper beweglich. Ein festes
System solcher Körper wird deshalb nie durch die Wirkung seiner
inneren Kräfte in Bewegung gesetzt werden können, sondern nur
durch Einwirkung äußerer Kräfte.
Helmholtz entwirft im Verlaufe seiner Untersuchung „ Über die
Erhaltung der Kraft« ein Bild der A n w e n d u n g des Gesetzes von
der Konstanz der Kräfte in der Natur. Er erwähnt die Fälle in
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denen das Prinzip der Erhaltiing der lebendigen Kraft bereite früher
benutzt wurde. Er geht dann zu den Fällen über, in denen dieses
Universalgesetz noch nicht anerkannt wurde und weist nach, daß
der Anwendbarkeit desselben keine Schwierigkett im W e g e steht
Das Resultat zu d e m Helmholtz auf Grund des Gesetzes von der
Erhaltung der Kraft gelangt, läßt sich folgendermaßen zusammenfassen.
Kraft kann ebensowenig zerstört werden wie Stoff. Die Kraft selbst
können wir allerdings nicht direkt beobachten, nur ihre Wirkungen
sind für uns faßbar. Sämtliche Erscheinungen der Kraft sind mehr
oder weniger sieht- oder fühlbare Bewegungen. Auch diese können,
weil Spezialfälle der Kraft, nie vernichtet werden. Die uns sichtbare
Bewegung materieller Massen hat sich entweder in eine Bewegung
der Atome umgesetzt, oder in latente B e w e g u n g , d. h. Spannkräfte;
aus denen unter geeigneten Bedingungen jederzeit wieder dasselbe
Quantum Bewegung hevorgehen kann.
Die Umsetzung der „lebendigen Kraft" in „Spannkraft«
nennt m a n „Arbeit". Die Mechanik lehrt, daß die Arbett gemessen
wird durch das Produkt des gehobenen Gewichtes mit der Hubhöhe,
und daß sie stets gleich ist der lebendigen Kraft, die gemessen wird,
durch das Produkt der halben M a ß e mtt dem Quadrate der Geschwindigkeit
Durch vielfache und nach verschiedenen Methoden ausgeführte
Untersuchungen ist festgestellt worden, daß 425 Kilogramm-Meter Arbeit
eine Wärmeeinheit erzeugen (d. h. 1 kg Wasser u m P C . erwärmen),
femer, daß eine Wärmeeinheit gerade hinreicht, u m wiederum
425 Kilogramm-Meter Arbeit zu leisten.
M a n nennt diese experimentell nachgewiesenen Tatsachen Äquivalenztheorie.
Die Äquivalenztheorie besagt, daß eine gewisse Wärmemenge
in eine bestimmte Menge von Arbett verwandelt werden kann, femer
daß diese Arbeitsmenge aber auch in W ä r m e , und zwar genau in
dieselbe W ä r m e m e n g e zurückverwandelt werden kann, aus der sie
entstanden ist In mechanischer Beziehung sind beide einander
äquivalent Die W ä r m e ist weiter nichts, ak eine neue Form, in
welcher ein Quantum von Arbeitskraft erscheinen kann.
Aus dieser Tatsache ergibt sich ferner für die theoretische Physik
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die bedeuteame Schlußfolgerung, daß die Wärme kein Stoff ist, wie
es die frühere Physik angenommen hat.
Die W ä r m e kann neu erzeugt werden aus der lebendigen Kraft
vernichteter Bewegung, und sie kann vernichtet werden, wobei sie
dann Bewegung erzeugt. Die W ä r m e ist kein Stoff, sondern eine
Bewegung, eine innere unsichtbare Bewegung der kleinsten Teile
der Körperwelt W e n n durch Reibung und Stoß Bewegung verloren geht, so ist es kein absoluter Verlust, denn hier geht nur die
Erscheinungsform der Bewegung verloren, u m sich in W ä r m e umzusetzen.
W i e diese innere Bewegung der Körper beschaffen ist, läßt
sich nur vermuten, da es noch niemandem gelungen ist, diese innere
Bewegung der unendlich kleinen Körperteilchen zu beobachten. Bei
Gasen nimmt m a n nach K r o e n i g , Clausius und M a x w e l l an,
daß die innere Bewegung derselben eine Art rasender Wirbeltanz
der ganz kleinen, unsichtbaren Teilchen sei.
Aus der Äquivalenztheorie folgt, daß Arbeit, Kraft — oder drücken
wir uns modern aus — Energie nie verloren geht, die S u m m e derselben ist konstant, wenn auch ihre jeweilige Erscheinungsform wechselt
Ein gehobenes Gewicht kann Arbeit leisten, aber w e n n es das tut,
so m u ß es von seiner H ö h e herabsinken, und w e n n es so tief gefallen ist, als es fallen kann, bleibt seine Schwere zwar nach wie
vor bestehen, aber sie kann keine Arbeit mehr leisten. Eine gespannte
Feder kann Arbeit leisten, aber sie erschlafft, indem sie es tut Die
Geschwindigkeit einer bewegten Masse kann Arbeit leisten, sie geht
dabei aber in Ruhe über. W ä r m e kann Arbeit leisten, sie wird aber
vernichtet, indem sie das tut Dasselbe gilt von chemischen und
elektrischen Kräften. Daraus ergibt sich, daß, wenn die Leistungsfähigkett der einen Naturkraft verloren geht, immer eine andere
Leistungsfähigkeit erzeugt wird.
Innerhalb des Kreises der anorganischen Naturkräfte können
wir jede derselben mit Hilfe jeder anderen wirkungsfähigen Naturkraft
in den wirksamen Zustand zurück versetzen.
Wir verfügen über Mittel, u m die mechanische Arbeit zu messen
und das Arbeitsäquivalent der W ä r m e zu bestimmen. Sämtiiche
Arbeiteäquivalente der verschiedenen Naturkräfte können mtt d e m
Maßstabe der mechanischen Arbett gemessen werden. Durch zahl-
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reiche Untersuchungen wurde nun bestätigt, daß bei allen Wechsel
Wirkungen zwischen den verschiedenartigen anorganischen Naturkräften Arbeitskraft zwar in einer F o r m verschwinden kann, dann abei
in genau äquivalenter M e n g e in anderer F o r m neu auftritt, also weder
vermehrt noch vermindert wird, sondern immer in gleichbleibender
M e n g e bestehen bleibt
Dasselbe Gesetz kann auch auf die Vorgänge in der organischen
Welt übertragen werden, w e n n auch hier die Messungen auf viel
größere Schwierigkeiten stoßen, Schwierigkeiten, die mit der Kompliziertheit der organischen Gebilde und ihrer Funktion zunehmen.
In den Pflanzen sind die Vorgänge hauptsächlich chemische,
und außerdem findet, wenigstens in einzelnen, eine geringe Wärmeentwickelung statt Vornehmlich wird in ihnen eine große Quantität
chemischer Spannkräfte deponiert, deren Äquivalent uns als Wärme
bei der Verbrennung der Pflanzensubstanzen geliefert wird. Die
einzige lebende Kraft, welche von den Pflanzen absorbiert wird,
sind die Strahlen der Sonne. Es fehlen jedoch alle Angaben zur
näheren Vergleichung der Kraftäquivalente, welche dabei verloren
gehen oder gewonnen werden. Für die Tiere hat m a n schon einige
Anhaltspunkte, und Helmholtz schließt sich den Versuchen von
D u l o n g und Despretz an, wonach das Wärmeäquivalent der aufg e n o m m e n e n Nahrung mit d e m Gesetze der Erhaltung der Kraft
sich ganz gut in Einklang bringen läßt
In einer stattlichen Anzahl von Untersuchungen, die Helmholtz
im Laufe seiner langen wissenschaftiichen Tätigkett angestellt hat,
finden wir das Bestreben, d e m Gesetze von der Erhaltung der Energie'
eine immer weitere und sichere Anwendbarkeit zu verschaffen. Auch
durch populäre Vorträge bemühte er sich, diesem Gesetze Anhänger
und Anerkennung zu verschaffen. Er trug dadurch nicht wenig zur
Ausbreitung einer rationellen Weltanschauung bei. D e n n der ganze
Weltmechanismus wurde gleichsam durch dieses Gesetz erst verständlich gemacht, m a n lernte allmähtich einsehen, daß ein Prinzip dem
Weltall zugrunde liegt, und daß dieses Prinzip vollständig ausreicht,
u m die kompliziertesten Vorgänge der Natur einheitiich zu erklären,
So sehr auch dieses Prinzip zur Überwindung einer übersinnlichen Welterklärung beigetragen hat, so sehr hat es aber auch die
Bewunderung für den Weltmechanismus gesteigert Die Mannig-
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faltigkett der Erscheinungen, die unendliche Vielheit der Vorgänge
sind weiter nichte, als, im Grunde g e n o m m e n , verschiedene Modifikationen einer Kraft Die Dampfmaschine, die tausende von Menschen
auf meilenwette Entfernungen schnell befördert, die Elektrizität, die
bald als Hausklingel, bald als Telegraph ihre A n w e n d u n g findet, die
Kohle, die aus den Tiefen der Erde hervorgeholt wird, u m an ihrer
Oberfläche die unzähligsten Leistungen zu verrichten, die Muskelkraft
des Menschen und das Samenkorn, das der Landwirt in den Boden
legt, alles, was auf der Erdoberfläche geschieht, gehorcht d e m Prinzipe
der Erhaltung der Energie.
V o n einer philosophischen Betrachtungsweise aus gesehen, wäre
esrichtiger,zu sagen, daß nicht alles d e m Prinzipe der Erhaltung
der Energie gehorcht, sondern, daß wir alle Erscheinungen der
physischen Welt diesem Prinzipe unterzuordnen suchen, und daß
diese Unterordnung so ziemlich vollständig gelungen ist
Die dynamische Weltanschauung wurde durch den Nachweis
der Zusammengehörigkeit von Kraft und Arbeit befestigt. Für diese
Weltanschauung sind Kraft und Arbeit genau kontrollierbare Größen,
die immer sich gleich bleiben, und die sich von vornherein bestimmen
lassen. Erst durch diese mathematische Formulierung des Problemes
wurde es einer jeden hypothetischen Deutung entzogen. Nicht die
Idee als solche hat die moderne Naturwissenschaft gefördert, sondern
die durch das Experiment und mathematische Berechnung bestätigte
Erfahrung. N u n konnte es keinem Zweifel mehr unterliegen, daß
ein Perpetuum mobile in einer Welt, w o das Energieprinzip als
oberstes Kriterium gilt, gänzlich ausgeschlossen ist
Auch die A n n a h m e einer geheimen Lebenskraft, die alle Lebewesen beseelt, ließ sich nicht mehr halten. Mtt Hilfe seiner physiologischen Untersuchungen, die Helmholtz anstellte, gelang es ihm,
nachzuweisen, daß allen Lebensprozessen Kräfte zugrunde liegen, die
sich messen und wägen lassen, und die ebenfalls d e m Prinzipe der
Erhaltung der Energie gehorchen.
Das Naturganze besitzt einen konstanten Vorrat von wirkungsfähiger Kraft, der in keiner Weise weder vermehrt noch vermindert
werden kann. Die Quantität der wirkungsfähigen Kraft in der Natur
ist eben so ewig, unveränderlich, wie die Quantität der Materie.
Daraus aber, daß keine Kraft absolut verioren geht, folgt noch
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nicht, daß man mtt der Kraft nach Willkür schalten kann. Da muß
m a n das Verhältnis zwischen Kraft und Arbett berücksichtigen. Der
Gesamtvorrat des Weltganzen an Kraft läßt sich in zwei Teile zerlegen. Der eine davon ist W ä r m e und m u ß W ä r m e bleiben, der
andere, zu d e m ein Teil der W ä r m e der heißeren Körper und der
ganze Vorrat chemischer, mechanischer, elektrischer und magnetischer
Kräfte gehört, ist der mannigfachsten Form Veränderung fähig und
unterhätt den ganzen Reichtum wechselnder Vorgänge in der Natur.
Die W ä r m e heißer Körper strebt dauernd durch Leiümg und
Strahlung auf die weniger warmen überzugehen. Bei jeder Bewegung
irdischer Körper geht ferner durch Reibung oder Stoß ein Teil
mechanischer Kraft in W ä r m e über, von der nur ein Teil wieder
zurückverwandelt werden kann. Daraus folgt, daß der erste Teil
des Kraftvorrates (die unveränderliche W ä r m e ) bei jedem Naturprozesse zunimmt, der zweite, der der mechanischen, elektrischen und
chemischen Kräfte, fortdauernd abnimmt; und wenn das Weltall ungestört d e m Ablaufe seiner physikalischen Prozesse überlassen wird,
wird auch einst aller Kraftvorrat in W ä r m e übergehen und alle
W ä r m e in das Gleichgewicht der Temperatur k o m m e n . D a aber
nach d e m Gesetze von C a r n o t nur dann W ä r m e in Arbett verwandelt werden kann, wenn W ä r m e von einem wärmeren zu einem
kälteren Körper übergeht, so ist es klar, daß im Falle eines Gleichgewichtes der Gesamtwärme jede Möglichkeit einer weiteren Veränderung erschöpft ist D a n n ist es auch unmöglich, die vorhandene
Kraft zu einer Arbeit zu verwenden.
Auf das kosmische Gebiet übertragen, können wir sagen, daß
im Augenblicke, w o die Temperatur des Weltalls überall gleich groß
oder klein sein wird, ein allgemeiner Stillstand aller Naturprozesse
eintreten m u ß .
Dies leitet uns zur Frage nach der Entetehung und dem Ende
der Welt über.

Das kosmologische Problem gehört mtt zu den ältesten, womit
sich die Menschheit beschäftigt hat Schon bei den griechischen
Naturphilosophen stand dieses Problem im Mittelpunkte der Debatte.
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Die moderne Naturwissenschaft hat sich ebenfalls dieser Frage bemächtigt, und hauptsächlich gruppieren sich die heute gangbaren
Ansichten über die Entstehung der Wett u m die Kant-Laplacesche
Hypothese, der auch Helmholtz sich anschloß.
Unter allen Gegenständen, sagt Helmhott2 in einem Seiner
Vorträge, denen menschliches Nachdenken und menschliche Phantasie
sich 2uwenden können, ist die Frage über den Ursprung der Welt
vorzugsweise und seit urältester Zeit bei allen Nationen a m meisten
der Tummelplatz ausschweifendster Spekulationen gewesen. Die
Schöpfungsgeschichten der zivilisierten und unzivilisierten Völker sind
der beste Beweis dafür.
Mtt der Frage nach der Entstehung unserer Welt hängt auch
die nach ihrem Ende eng zusammen. Letztere hat sogar eine viel
größere Bedeutung für die Menschheit, als die erstere. Es liegt in
der Natur der Sache, daß wir über den Ursprung unserer Welt
nur Hypothesen aufstellen können, denn einen wirklichen Beweis
für die Richtigkeit unserer A n n a h m e n auf diesem Gebiete werden
wir wohl nie erbringen können. D e n n w e n n auch die Wissenschaft
sehr viele Anhaltepunkte zur Lösung dieser Frage bietet, so darf
man nicht vergessen, daß der Kreis unserer Beobachtungen sehr begrenzt ist, und daß eine Übertragung der irdischen Gesetze auf das
kosmische Gebiet nicht ohne Einschränkung geschehen darf, da
diese durch die zeitiichen und räumlichen Verhältnisse eine Änderung
oder Einschränkung erleiden können. Aber m a n darf auch nicht
außer acht lassen, daß all unser Denken und T u n im Größten wie
im Kleinsten auf das Vertrauen zu der unabänderlichen Gesetzmäßigkett der Natur gegründet ist Dieses Vertrauen hat sich desto mehr
mtt der Zeit gerechtfertigt, je mehr und je tiefer m a n in den Zusammenhang der Naturerscheinungen eingedrungen ist
Ein derartiges unabänderliches und universelles Gesetz ist die
Gravitation. Die Himmelskörper schweben und bewegen sich in
dem unermeßlichen Räume. Die Entfernungen, die die einzelnen
Himmelskörper voneinander trennen, beziffern sich auf Millionen
und Milliarden von Meilen, sogar die uns nächsten Fixsterne erscheinen in den stärksten Vergrößerungen ohne sichtbaren Durchmesser. Trotz dieser ungeheuren Entfernungen besteht zwischen
diesen entiegenen Weltkörpern ein unsichtbares Band, das sie an-
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einander fessett und sie in gegenseitige Abhängigkeit bringt. Dieses
Band nennen wir Gravitation. W i r kennen sie aus unserer täglichen
Erfahrung unter d e m N a m e n der Schwerkraft. Die Kraft, die einen
in die H ö h e geworfenen Stein zu Boden fallen macht, ist genau
dieselbe, die den M o n d zwingt, die Erde in ihrer Bahn u m die Sonne
zu begleiten.
N e w t o n hat dieses Gesetz gefunden, und Laplace hat es für
die Planetenbewegungen bis ins Einzekte durchgeführt Die theoretischen Berechnungen, die auf G r u n d dieses Gesetzes durchgeführt
wurden, haben die Astronomie instand gesetzt, aus gewissen Störungen
in der Umlaufsbahn der Planeten neue Himmelskörper zu entdecken.
So wurde aus Abweichungen zwischen der wirklichen und der berechneten Bewegung des Uranus von Bessel die Vermutung ausgesprochen, daß ein noch unbekannter Planet existiere. Von Leverrier und A d a m s wurde der Ort dieses Planeten berechnet, und
so der Neptun, der entfernteste der bis jetzt bekannten, gefunden
U m nun zur Gravitation zurückzukehren, so sei noch erwähnt
daß diese Kraft, oder, richtiger ausgedrückt, die Annahme einei
solchen Kraft sich sehr fruchtbar für die Erklärung zahlreicher kosmischer Erscheinungen erwiesen hat Je größer ein Körper, desto
intensiver seine Anziehungskraft. Die Anziehungskraft der Sonne,
als des größten Körpers unseres Systems, ist die hauptsächlichste
und überwiegende Kraft, die die Bewegung der Planeten bestimmt
W e n n sie allein wirkte, so würde jeder Planet fortdauernd in einer
konstant bleibenden Ellipse, deren Achsen unverändert gleiche Richtung
und gleiche Größe behielten, in unveränderlichen Umlaufszeiten sidi
bewegen. In Wirklichkeit wirken aber auf jeden Himmelskörper
neben der Anziehungskraft der Sonne auch noch die Anziehung
aller anderen Planeten ein, die, obwohl sehr gering, doch in längeren
Zeiträumen langsame Veränderungen in der Ebene, der Richtung
u n d Größe der Achsen der elliptischen Bahn hervorrufen.
Aus dieser Tatsache heraus ergibt sich nun die Frage, ob vielleicht diese Veränderungen der Planetenbahnen so wett gehen könnten,
daß zwei benachbarte Planeten zusammenstoßen, oder einzelne gar
in die Sonne fallen könnten. Laplace antwortete darauf, daß das
nicht zu befürchten ist, denn alle durch diese Art von Störungen
hervorgebrachten Veränderungen in den Planetenbahnen gleichen
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sich mit der Zeit wieder aus. Allein dieses Resultat der Untersuchungen von Laplace ist nur dann richtig, w e n n keine anderen
Kräfte die Bewegungen der Planeten beeinflussen. Aber es m u ß
noch eine andere Kraft hier in Betracht gezogen werden, eine Kraft,
die der Anziehung der Sonne auf alle Planeten und Kometen Widerstand leistet und dieselben verhindert, sich der Sonne mehr und
mehr zu nähern; wir meinen die Zentrifugalkraft Diese Kraft
äußert sich in d e m Bestreben der Himmelskörper, die ihnen innewohnende Bewegung geradlinig längs der Tangente ihrer Bahn fortzusetzen. So wie die Kraft ihrer Eigenbewegung sich vermindert,
geben sie auch der Anziehungskraft der Sonne nach und nähern
sich dieser.
Ist die Anziehungskraft, die ein Körper auf einen anderen ausübt, so groß, daß der Widerstand gänzlich aufgehoben wird, so folgt
daraus, daß der schwächere Körper auf den mit größerer Anziehungskraft ausgestatteten, fallen m u ß . Dies ist auch durch die Erfahrung
mehrfach bestätig worden. Ein klassisches Beispiel hierfür sind die
zahlreichen Sternschnuppen und Meteore, die zur Erde fallen, und
die weiter nichts sind als Bruchstücke einst selbständiger Himmelskörper, die ihre eigenen Bahnen hatten, bis sie von der Anziehungskraft größerer Himmelskörper aus diesen verdrängt wurden. K o m m e n
nun diese einstigen Himmelskörper in die Nähe größerer Planeten,
so werden sie von diesen widerstandslos angezogen.
Nur allmählich und schrittweise dringt der menschliche Geist
in die Geheimnisse der Natur ein. M a n hat wohl die Bahnen der
Planeten erkannt, ihre Umlaufszeiten berechnet, aber das Rätsel des
Weltalls ist noch immer nicht gelöst A n den Krücken mehr oder
weniger sinnreicher Hypothesen schreitet die Menschheit in der
Lösung der Probleme fort. Insbesondere entzieht sich die Vergangenhett unseres K o s m o s einer einwandfreien Lösung, auch die Zukunft
läßt sich nur ahnend durchschauen. D e n n mehr als eine Hypothese ist die Kant-Laplacesche Theorie nicht, eine Hypothese, der
auch andere entgegengestellt wurden, w e n n sie auch nicht so einheitiich in den gegenwärtigen Stand der Wissenschaft sich einreihen
lassen. U n d darin beruht eben die Überiegenhett der Kant-Laplaceschen Theorie, daß sie sich mit d e m Gravitationsgesetze und d e m
Gesetze der Erhaltung der Kraft ganz gut in Einklang setzen läßt.
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Wir unterfassen es, hier auf die Einzelheiten dieser Hypothese
einzugehen, sie sind bekannt und z u m Gemeingute aller Gebildeten
geworden, nur hat m a n zuweilen vergessen, daß sämtiiche über den
Ursprung und die Zukunft des Sonnensystems aufgestellten Hypothesen eben nur Hypothesen sind, d. h. Annahmen, die nach Analogie
bekannter Phänomene gemacht wurden, ohne daß sie je beglaubigt
werden können.
Bei der Aufstellung der Hypothesen — sagt Helmholtz - ist
es immer vorteilhaft, sie so zu bilden, daß sie für jeden einzelnen
Fall, auf den wir sie anwenden wollen, ein ganz bestimmtes und
eindeutiges Resultat ergeben. Zur Aufstellung solcher Hypotiiesen
gehört stete ein Erfindungsgeist Es ist gleichsam ein Raten, und
zwar ein nicht immer glücktiches Raten. Die Kant-Laplacesche
Hypothese war eine solche glückliche A n n a h m e , und sie hat auch
die meisten wissenschaftlichen Chancen für sich. Nicht so glücklich
war m a n mit den Hypothesen über den Ursprung des Lebens auf
unserer Erde. Hier stehen sich zahlreiche und widersprechende
Hypothesen gegenüber. Zwar hat Helmholtz dieser Frage keine
besonderen Untersuchungen gewidmet, aber gelegentiich hat er sie
doch gestreift Die Bedeutung dieser Frage ist groß genug, sie
rechtfertigt wohl ein näheres Eingehen darauf, wobei wir auch die
anderen Ansichten hier mit berücksichtigen wollen.
Die Frage nach der Entstehung des Lebens ist fast so alt, wie
das menschliche Denken. D e n n was liegt im Grunde genommen
uns näher, als diese Frage? Zweifellos wird schon das älteste
Menschengeschlecht über diese Kardinalfrage nachgedacht haben.
Spuren dieses Denkens finden wir in den Mythologien aller Völker,
w e n n auch etwas verschleiert durch die nebelhafte Fassung einer
längst entschwundenen Zeit und Kultur. W i r Modernen haben nicht
umsonst Physik, Chemie, Physiologie und Biologie studiert, wir verstehen es, dieses Problem mit d e m ganzen Apparate exakt wissenschaftiicher Forschung zu behandeln! O b aber dadurch das Problem
wirklich gelöst wurde, ob wir heute mehr über dieses Problem
wissen, das ist noch sehr zweifelhaft.
W o h l haben wir einentieferenBlick in das Problem des Lebens
zu werfen vermocht, wohl hat uns das Mikroskop und die Chemie
hier neue Ausblicke gezeigt, aber das Mysterium des Lebens ist
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nach wie vor für uns ein großes, undurchdringliches Geheimnis
geblieben.
Zwar verfolgen wir die Spuren des Lebens mit allen uns zu
Gebote stehenden Hilfsmitteln der Neuzeit, aber jetieferwir in das
Problem eindringen, desto schwieriger wird es, der Sache auf den
Grund zu k o m m e n . Je mehr wir das Problem zu lösen versuchen,
desto verwickelter gestaltet es sich. Jede Antwort, die wir nach
mühevollem Forschen und Denken gefunden haben, wird z u m Ausgangspunkte von unzähligen neuen Fragen, die zuerst erledigt werden
müssen, bevor wir in unserer Untersuchung fortfahren können. U n d
so geht das endlos weiter, den wahren Forscher ermutigend, den
oberflächlichen enttäuschend.
W o h e r stammt unser Leben? Welches sind seine charakteristischen Merkmale? W o beginnt und w o hört das Leben auf?
Unzählige Antworten wurden im Laufe der Jahrtausende auf
diese Fragen gegeben. Antworten, die nicht immer ihre Geber»
geschweige denn ihre Kritiker befriedigen konnten.
M a n kann die Fülle der Antworten, die auf die Frage nach
dem Ursprung des Lebens gegeben wurden, nach folgenden leitenden
Gesichtepunkten einteilen.
Die einen behaupten, daß das Leben einen zeitiichen Anfang
hatte, und zwar entetand es durch den Willen Gottes. Die Gegner
dieser Ansicht nehmen zwar auch einen zeitiichen Anfang des Lebens
an, aber nicht Gott, sondern ein blinder, glücklicher Zufall ist der
Urheber des Lebens.
Schon der heilige A u g u s t i n u s lehrte, daß von Anbeginn der
Wett zweierlei Samen der lebenden W e s e n bestanden hätten: der
sichtbare, den Gott in Tiere und Pflanzen gelegt, damtt sie sich
ein jegliches in seiner Art fortpflanzen, und der unsichtbare, der
in allen Elementen verborgen sei und nur bei besonderen Mischungsund Temperaturverhältnissen wirksam werde. Dieser von Anbeginn
in den Elementen verborgene Samen sei es, der Pflanzen und Tiere
in großer Anzahl ohne jegliche Mitwirkung fertiger Organismen
hervorbringe.
Sobald m a n einen allmächtigen Schöpfer mit in die Debatte
izieht, läßt sich alles, auch das Unfaßbare, erklären. Allein für die
smoderne Wissenschaft ist dieses Auskunftemittel der Gläubigen nicht
Julius Reiner, Hermann von Helmholtz.
6
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eriaubt Es heißt, natüriiche Ursachen der Entstehung des Lebens
auffinden.
U n d da tritt uns eine Hypothese entgegen, die m a n mit dem
N a m e n Archibiose, A u t o g e n i e , A r c h i g o n i e , zu deutsch: Urzeugung oder Selbstzeugung benannt hat Ernst H a e c k e l ist der
Hauptvertreter dieser Richtung. Er behauptet, es sei unwissenschaftlich, zur Erklärung des Ursprunges der Lebewesen eine außerhalb
der mechanischen Kräfte liegende Ursache herbeizurufen, da die
Naturwissenschaft den Nachweis liefere, wie die Lebewesen aus der
leblosen Materie entstanden seien, ohne Hilfe einer übernatüriichen
Kraft
Er weist dabei auf den B a t h y b i u s hin, einen auf dem tiefsten
Meeresgrunde ausgebreiteten Schleim, den H u x l e y im Jahre 1868
entdeckt hatte. In diesem Schleim will H a e c k e l ein noch nicht individualisiertes organisches W e s e n erblicken, er sagt: „Wir sind
jetzt imstande, das W u n d e r der Lebenserscheinungen auf diese
Stoffe zurückzuführen; wir haben die unendlich mannigfaltigen und
verwickelten physikalischen und chemischen Eigenschaften der Eiweißkörper a k die eigentliche Ursache der Lebenserscheinungen
nachgewiesen."
Im X V . Vortrage seiner „Anthropogenie" führt Haeckel diesen
Gedanken weiter aus: „ A k z u m ersten Mal lebendige Naturkörper
auf unserem bis dahin unbelebten Planeten auftraten, m u ß sich zunächst , auf rein chemischem W e g e aus rein anorganischen Kohlenstoffverbindungen jene höchst zusammengesetzte stickstoffhaltige
Kohlenstoffverbindung gebildet haben, welche wir Protoplasma nennen
und welche der konstante materielle Träger aller Lebenstätigkeit ist«
U n d im XVI. Vortrage heißt es: „ W e n n Sie für diese ersten Anfänge des Lebens die Urzeugungshypothese verwerfen, dann sind
Sie genötigt, für die Entstehung der ältesten Moneren einen übernatürlichen Schöpfungsakt anzunehmen; und es würde hier der
einzige Fall vorliegen, in welchem das Kausalgesetz seine allgemeine
Geltung verlöre und durch ein unbekanntes W u n d e r ersetzt würde
Ehe wir uns aber zu einem solchen Wunderglauben entschließen,
ist es unzweifelhaft geratener, die Hypothese der Urzeugung zuzulassen.«
Gegen diese Hypothese der Urzeugung läßt sich nun mit Recht
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einwenden, daß es sich nicht gut denken läßt, weshalb, wenn einmal eine Ur2eugung oder Selbst2eugung stattfand, dieselbe sich nicht
wiederholen sollte! Tausende von Beobachtungen und Experimenten
wurden angestellt, ohne daß es gelungen wäre, nur ein ein2iges Mal
jener Urzeugung auf die Spur zu k o m m e n . Aber nicht bloß
Haeckel, auch der der Hypothesenbildung abgeneigte V i r c h o w
sagt in seiner Abhandlung „Die Freiheit der Wissenschaft im modernen
Staat" mit bezug auf diese Frage: „Freilich kennt m a n keine einzige
positive Tatsache, welche dartäte, daß je eine „generatio aequivoca (Urzeugung) stattgefunden hat. Nichtsdestoweniger gestehe ich
zu, daß, wenn m a n sich eine Vorstellung machen will, wie das erste
Wesen von selbst hätte entetehen können, nichts weiter übrig bleibt,
als auf Urzeugung 2urückzugehen. Das ist klar! W e n n ich eine
Schöpfungstheorie nicht annehmen will, wenn ich mir einen Vers
machen will auf meine Weise, so m u ß ich ihn machen im Sinne
der generatio aequivoca".
Die Wissenschaft steht hier vor einem unüberwindlichen Dilemma.
Schöpfungstheorie ist unwissenschaftiich, Urzeugung läßt sich aber
nicht experimentell nachweisen. Alles spricht dafür, daß das Leben
nur einem vorhergegangenem Leben seinen Ursprung verdanken
kann, etwas anderes ist nie beobachtet worden.
Manche Forscher sind nun auf den Einfall gekommen, daß das
Leben auf unserer Erde einen außerirdischen — nicht überirdischen —
Ursprung hat Das Leben kam auf unseren Planeten von einem
anderen Weltkörper. Kein geringerer als der berühmte englische
Physiker William T h o m s o n huldigt dieser Hypothese. Er meint:
»Wenn eine vulkanische Insel aus d e m Meere aufgetaucht und nach
wenig Jahren mtt Vegetation bekleidet ist, tragen wir kein Bedenken,
anzunehmen, daß Samen zu ihr durch die Luft geführt worden oder
auf Flößen zu ihr herangeschwommen sind. Ist es nicht möglich,
ist es nicht wahrscheinlich, daß der Anfang des vegetabilischen
Lebens auf der Erde in ähnlicher Weise erklärt werden kann?«
T h o m s o n betrachtet die Meteoriten als Bruchstücke zertrümmerter
und einst mtt Leben bedeckter Welten. Diese Meteoriten haben das
Leben auf unsere Erde verpflanzt, meint T h o m s o n .
Zöllner versuchte diese Hypothese als unwissenschaftiich nachzuweisen, weil sie die Frage nur zurückschiebe. M a n müsse sich
6*
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doch fragen, meint Zöllner, warum hat sich jener zerti-ümmerte
Weltkörper mtt Vegetation bedeckt und unsere Erde nicht? Sodann
soll es nach Zöllner auch unwissenschaftiich sein, die Meteoriten
zu Trägern des Samens zu machen, weil sie beim Entritt in unsere
Atmosphäre durch Reibung glühend werden.
Helmholtz, der die Hypothese T h o m s o n s gegen Zöllners
Vorwurf in Schutz nimmt, meint, daß die großen Meteore sich nur
in ihren äußeren Schichten erhitzen, im Innern aber, w o sich Samen
ganz gut in Spalten bergen können, kalt bleiben. Helmholtz, der
übrigens schon vor T h o m s o n diese Hypothese ausgesprochen hatte,
überläßt es einem jeden, sie für wahr oder falsch zu halten und
bemerkt: „Aber es scheint mir ein vollkommenrichtigeswissenschaftliches Verfahren zu sein, wenn alle unsere Bemühungen scheitern,
Organismen aus lebloser Substanz sich erzeugen zu lassen, daß wir
fragen, ob überhaupt das Leben je entetanden, ob es nicht eben so
alt wie die Materie sei, und ob nicht seine Keime, von einem Weltkörper z u m anderen herübergetragen, sich überall entwickelt hätten,
w o sie günstigen Boden gefunden.« Ein anderer Forscher, Professor
H e r m a n n E b e r h a r d Richter, hat bereits im Jahre 1865 diese
Hypothese folgendermaßen formuliert: „Demnach halten wir auch
das Dasein organischen Lebens im Weltreich für ewig, es hat immer
bestanden und hat in unaufhörlicher Folge sich selbst fortgepflanzt,
und zwar in organischer Form. Damit erledigt sich sogleich die
Frage, auf welche Weise die ersten Organismen in die Welt gekommen
seien? D a es deren immerdar irgendwo in der Welt gegeben hat,
so fragt es sich bloß: wie sind sie zuerst auf diesen oder jenen
Weltkörper, nachdem er bewohnbar geworden, hingelangt? Und
da antworten wir kühn: Aus d e m Welträume!«
Eine kühne Antwort allerdings, aber sie bietet uns weiter keine
wissenschaftiich begründete oder nur zulässige Hypothese. Denn
die Schwierigkeit bleibt nach wie vor bestehen, wie entetand das
erste Leben überhaupt? O b wir die Entstehung des ersten Lebens
von der Erde auf einen anderen Planeten verlegen oder nicht, wir
wissen aber trotzdem immer noch nicht, wie es überhaupt zustande
g e k o m m e n ist Die rein geographisch-lokale Bestimmung ist ja
so ziemlich nebensächlich. Nicht das W o ? , sondern das Wie? ist
hier von unleugbarer Bedeutung.
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Einzelne Forscher suchen der Schwierigkeit des Problems dadurch
aus dem W e g e zu gehen, dass sie das Organische für das Ursprüngliche hinstellen. So z. B. F e c h n e r , nach d e m die Wett uranfänglich ein kosmo-organischer Ball war, der mit einem Divergenzstreben
ausgestattet war. Infolgedessen wäre die Erde in organische und
unorganische Molekeln zerfallen, doch so, daß die organischen gegenüber den anorganischen die älteren gewesen und letztere aus ersteren
entstanden wären. Bei einer derartigen A n n a h m e wären wir aber
ganz unversehens z u m W u n d e r der Schöpfung zurückgekehrt. Die
Welt habe danach mit d e m Leben begonnen, das Tote ist nur ein
Zerfall des Lebenden, ein Vorgang, den wir täglich beobachten
können. Dieser A n n a h m e stehen allerdings keine philosophischen,
wohl aber sehr triftige naturwissenschaftiiche Bedenken gegenüber.
Die Geologie lehrt uns nämlich, daß es eine Zeit gab, in der wegen
des feuerflüssigen Zustandes unserer Erde lebende Keime oder Wesen
überhaupt nicht bestehen konnten. N u r leblose Atome konnten sich
bei einem derartigen feuerflüssigen Zustande auf der Erde behaupten,
diese können aber erfahrungsgemäß keine Lebewesen aus sich hervorbringen.
W i e wir sehen, häufen sich die Schwierigkeiten dieses grundlegenden Problems über den Ursprung des Lebens mit jeder Antwort,
die man darauf zu geben versucht hat
Letzten Endes besteht diese Schwierigkeit in der Frage nach
dem Ursprünge der Materie überhaupt D a das Leben nur ein
Spezialfall der Materie ist, so müßte m a n in erster Reihe diesen
Punkt erledigen, bevor m a n zu d e m weiteren übergeht Bekanntlich
ist aber die Frage nach d e m Ursprung der Materie aus der wissenschaftlichen Forschung gänzlich eliminiert worden, weil m a n einfür allemal den Gedanken aufgegeben hat, dieses Problem zu lösen.
Eine ändere Perspektive winkt d e m Probleme über den Ursprung
des Lebens von einer ganz anderen Seite. Gegenwärtig hält noch
die Wissenschaft streng an der Zweiteilung: Organismus und A n organismus fest Allein, es ist nicht ausgeschlossen, daß es der
Chemie gelingen kann, aus anorganischen Stoffen organische herzustellen. D a n n wird die Kluft zwischen organischen und anorganische Wesen überbrückt sein. W i r würden dann nur eine Materie
haben, eine mit der Tenden2 2ur Differen2ierung ausgestattete Materie,
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die bald im Pflanzen- bald im Tierreich ihre besondere Ausgestaltung
gefunden hat Wir würden auf diesem W e g e uns der Theorie der
Allbeseelung nähern, wie sie von G i o r d a n o B r u n o und Spinoza
gelehrt wurde. Auch G o e t h e war ein Anhänger dieser Lehre, und
was er in den folgenden Versen von den äußeren Formen ausgesagt hat, kann auch auf das innere W e s e n übertragen werden:
„Alle Gestalten sind ähnlich, und keine gleichet der andern,
U n d so deutet der Chor auf ein geheimes Gesetz,
Auf ein heiliges Rätsel"
Bei einer derartigen Ausdehnung des Prinzips des Lebens auf
die Natur fällt auch die Schwierigkett der Frage nach d e m Ursprünge
des Lebens fort. Allerdings hätten wir uns noch die Frage nach
d e m Ursprung der absoluten, primären Materie vorzulegen, eine
Frage, die wir hier nicht mehr behandeln wollen, weil sie uns von
unserem eigentiichen T h e m a zu weit ablenken würde.
Nicht minder hypothetisch als die Vorstellungen über den
Ursprung unseres Planetensystems und den Ursprung des Lebens
auf unserer Erde sind auch die A n n a h m e n über die Zukunft der Welt
Wird unsere Erde einen ewigen Bestand haben? Nach Analogie
bekannter Vorgänger im Planetensystem m u ß m a n annehmen, daß
die Erde einst das Schicksal der anderen Welten teilen wird, sie
wird zugrunde gehen. Unsere Erde verdankt ihre Existenz der
Sonnnenwärme. Diese W ä r m e ist im A b n e h m e n begriffen, und sie
dürfte nach Millionen von Jahren gänzlich verbraucht werden. Dann
ist auch das Schicksal unserer Erde besiegelt. Es ist ein Gedanke,
sagt Helmholtz, d e m wir uns nur mit Widerstreben hingeben; er
erscheint uns wie eine Verletzung der wohltätigen Schöpferkraft, die
wir sonst in allen Verhältnissen der lebenden Wesen wirksam finden.
„Aber wir müssen uns eben in den Gedanken finden lernen, daß
wir, die wir uns gern als den Mittelpunkt und Endzweck der Schöpfung
betrachten möchten, Stäubchen sind auf der Erde, die selbst ein
Stäubchen ist im ungeheuren Welträume, und daß die bisherige
Dauer unseres Geschlechtes, wenn wir sie auch über die geschriebene
Geschichte weit hinaus zurückverfolgen bis in die Zeiten der Pfahlbauten oder M a m m u t s , doch nur ein Augenblick ist, verglichen mit
den Urzeiten unseres Planeten, w o lebende W e s e n auf ihm gehaust
haben. ... Aber noch viel mehr verschwindet die Dauer der Menschen-
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geschichte im Verhättnis zu den ungeheuren Zetträumen, während
welcher Welten sich gebildet haben und auch wohl noch fortfahren
werden, sich zu bilden, wenn unsere Sonne erloschen ist und unsere
Erde, sei es in Kälte erstarrt oder mit d e m glühenden Zentralkörper
unseres Systemes vereinigt ist."
AUein, d e m gedanken- und phantasievollen Forscher eröffnen
sich neben diesem trostiosen Ausblicke in die entiegenste Zukunft
unserer Erde noch andere Möglichkeiten. Die Wissenschaft läßt in
dieser wie in so mancher Hinsicht noch eine andere Deutung zu.
Die wirklichen Heroen des Geistes verweilen ungern und nur gezwungen durch die Macht der Tatsachen bei einer pessimistischen
Weltbetrachtung, von der sie sich schnell zu emanzipieren suchen,
sobald nur ein halbwegs zureichender Grund vorhanden ist. U n d
so sehen wir auch wie Helmholtz unserer Erde, insbesondere aber
ihren Bewohnern noch ein anderes Schicksal als das der Vernichtung
in Aussicht stellt Für eine günstige Lösung dieser Frage gibt es
in der Tat Anhaltspunkte genug.
Der Darwinismus mtt seiner Lehre von der Anpassung erweist sich hier als eine sehr wirksame Stütze einer optimistischen
Weltbetrachtung. Die Organismen sind einer großen und mannigfachen Anpassung fähig; dies hat D a r w i n und nach ihm so mancher
Forscher klar dargelegt. W e r weiß, ob die Menschheit im Laufe
der Jahrmillionen, die sie noch vor d e m gänzlichen Erlöschen der
Sonne trennen, nicht jenen Grad der Anpassung erreicht haben
wird, u m in einer Welt ohne Sonne zu leben. Bei einer rückwärts
blickenden Betrachtung bieten sich d e m Naturforscher viele Analogien, die ihn in der A n n a h m e bestärken, daß die Organismen den
verschiedenartigsten Verhättnissen sich anzupassen vermocht haben.
Diese A n n a h m e gewinnt noch an Glaubwürdigkett, wenn m a n bedenkt, daß die Sonne nur allmählich, fast unmerklich für jede Generation, erlöschen dürfte, daß der Wärmeverlust der Sonne sehr
langsam ist, und demnach die Erdenbewohner an diese Änderung
sich gewöhnen könnten.
Dieselbe Wissenschaft, die uns eine pessimistische Deutung der
Zukunft der Erde nahelegt, dieselbe Wissenschaft läßt noch eine
optimistische Deutung zu. U n d sowohl die eine als auch andere
Deutung haben denselben Grad von Wahrscheinlichkett für sich.
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Nebenbei sei hier darauf hingewiesen, das schon Kant dieses
Problem in diesem Doppelsinne behandelt hat Er nennt die Antworten auf die kosmologischen Fragen Antinomien, d. h. einander
widersprechende Sätze, die m a n mtt gleicher Giltigkett beweisen
kann. Er formuliert diese kosmologische Antinomie folgendermaßen:
1. Die Welt ist ohne zeitiichen Anfang und ohne räumliche
Grenzen.
2. Die Wett hat einen Anfang in der Zeit und räumliche
Grenzen.
Je nach der Stellungnahme zu diesen Antinomien kann man
das Schicksal unserer Erde im optimistischen oder pessimistischen
Sinne beantworten. W a s einen zeitiichen Anfang hat, das m u ß auch
ein zeitiiches Ende haben, was dagegen keinen zeitiichen Anfang hat,
m u ß ewig bleiben.
Helmholtz steht hier auf d e m Standpunkte Kants, der die
Frage endgültig nicht entecheiden wollte, weil sie der menschliche
Intellekt überhaupt nicht entscheiden kann. Die optimistische Perspektive lautet bei Helmholtz folgendermaßen: „Ja, wenn Erde und
Sonne regungslos erstarren sollten, wer weiß zu sagen, welche neue
Wetten bereit sein werden, Leben aufzunehmen." Oder: „Wer weiß
zu sagen, zu welcher Stufe der Vollendung bei d e m wunderbaren
Anpassungsvermögen an die Bedingungen des Lebens, welches allen
Organismen zukommt, unsere N a c h k o m m e n nach 17 Millionen Jahren
sich ausgebildet haben werden."
Die Frage nach d e m endgültigen Schicksale unserer Erde hängt
aufs engste mtt der Lehre von der Erhaltung der Energie zusammen.
Die Lehre von der Erhaltung der Energie hat n u r in e i n e m endlichen Weltall Gültigkeit N u n ist aber diese letzte Frage - die
Endlichkeit des Weltalls — nicht entschieden und auch unentecheidbar, wenigstens bei d e m heutigen Stande unserer Forschung. Stehl
m a n auf d e m Standpunkte Kants, so m u ß m a n sagen, daß diese
Frage eine Antinomie ist, d. h. sie ist in der Tat garnicht exakt zu
beantworten.
Je nach der Stellungnahme zu der Frage nach der Endlichkei
oder Unendlichkeit des Weltalls wird sich auch die Antwort auf dif
Frage nach der Zukunft unserer Erde verschieben.
Steht m a n auf d e m Boden der Kant-Laplaceschen Hypothese
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so dürfte die fortechreitende Abkühlung der Sonne durch nichts
aufgehalten werden. Es gibt zahlreiche erloschene und erstarrte
Sonnen, weshalb sollte gerade unsere Sonne eine Ausnahme btiden?
Auch sie wird dereinst das Schicksal alles Irdischen zu teilen haben.
Nach Helmholtz hat unser Planetensystem bereits 353/354 seiner
Energie durch Zerstreuung nach außen hin als strahlende Energie
abgegeben, und d e m g e m ä ß z u m Ausgleich der Welttemperatur beigetragen.
Allein diese Zahl ist nur eine sehr willkürliche Schätzung, die
auf Grund hypothetischer A n n a h m e n gemacht wurde. Aber wie d e m
auch sei, die Forschung neigt jetzt der Ansicht zu, daß das Weltall
einem konstanten Abkühlungsprozeß unterworfen ist W o h l geht die
ausgestrahlte W ä r m e der Sonne nicht absolut verloren, denn in
einem endlichen Weltall, und diese Endlichkeit wird vorausgesetzt,
kann nichte verloren gehen, aber diese ausgestrahlte W ä r m e trägt
unaufhaltsam zur Nivellierung der Temperatur des Weltalls bei, und
im Augenblicke, w o diese Temperatur überall gleich groß sein wird,
wird sie keine Arbeit mehr erzeugen können. D e n n die W ä r m e
erzeugt nur dann Arbeit, w e n n sie von einem höheren Temperaturniveau auf ein niedrigeres übergeleitet wird. U n d mit Recht sagt
Mach:^)" Es hat keinen gesunden Sinn, einer W ä r m e m e n g e , die m a n
nicht mehr in Arbett verwandeln kann, noch einen Arbeitswert beizumessen. D e m n a c h scheint es, daß das Energieprinzip ebenso wie
jede andere Substanzauffassung nur für ein begrenztes Tatsachengebiet Gültigkett hat, über welche Grenze m a n sich nur einer G e wohnheit zuliebe gern täuscht Ich bin sicher, daß ein Zweifel an
der unbegrenzten Gültigkeit des Energieprinzips heute ebenso Befremden erregen wird, als ein Bezweifeln der Konstanz der W ä r m e menge die Nachfolger Blacks befremdet hätte."
*
*
*
Das Energiegesetz - das W o r t Energie für Kraft hat W i l l i a m
T h o m s o n in die Wissenschaft eingeführt - hat sich nur allmählich
die Anerkennung der wissenschaftlichen Wett erzwungen. „Es ist
jetzt schwer« - schrieb später Helmholtz an Tait - „sich in den
aedankenkreis jener Zeit zurück zu versetzen und sich klar zu
^) Die Prinzipien der Wärmelehre historisch-kritisch entwickeh. 2. Aufl.

90

Hermann von Helmholtz.

machen, wie absolut neu damals die Sache schien . . . R. Mayer ^
nicht in der Lage, Versuche anstellen zu können; er wurde von d
ihm bekannten Physikern zurückgewiesen (noch mehrere Jahre späl
ging es mir ebenso); er konnte nur schwer R a u m für die Veröffei
lichung seiner ersten zusammengedrängten Darstellung finden .
Die Aufnahme meiner Arbeit in Poggendorffs Annalen wurde n
verweigert, und unter den Mitgliedern der Berliner Akademie w
es nur C. G. J. Jacobi, der Mathematiker, der sich meiner annahn
N u r langsam bahnte sich das Energieprinzip Bahn, es dauei
eine geraume Zeit, bis m a n dieses Prinzip anerkannte, bis es in d
physikalischen Weltauffassung z u m Grundpfeiler aller Untersuchung«
wurde. Im Laufe eines halben Jahrhunderte errang es sich in d
Tat unbedingten Gehorsam, viele bahnbrechende Untersuchunge
verdanken wir diesem Prinzipe. Die Wett und ihr Mechanismi
ließ sich so schön in dieses Prinzip kleiden, daß es ein wissei
schaftiich unbegründetes Verfahren wäre, wollte m a n sich wiedi
von diesem Prinzipe lossagen, bevor ein besseres zur Verfügung stell
Allein die Forschung kennt keinen Stillstand, mit der erweiterte
Kenntnis zeigt sich hier und da ein Riß in den universellen Gi
setzen, die Maschen des Gesetzes sind nicht fest und eng genuj
u m ein Durchschlüpfen anderer Tateachen zu verhindern. Und s
sehen wir auch, wie m a n sich bemüht, die Fäden dieses Universa
gesetzes an manchen Stellen zu verstärken, und, wenn nötig, durc
andere zu ersetzen. Aber es werden schon kritische Stimmen lau
die die Unverbrüchlichkeit dieses Gesetzes nicht anerkennen, di
entweder eine Modifikation oder seine Ersetzung durch ein andere
verlangen.
Auf diesen Punkt hier einzugehen, würde den Rahmen diese
Arbeit übersteigen. W i r wollen nur noch auf die Stellung voi
Helmholtz, die er in der Prioritätefrage gegenüber Robert Maye
eingenommen hat, kurz hinweisen.

M a n hat Helmholtz von verschiedenen Seiten vorgeworfen, dal
er R o b e r t M a y e r s Entdeckung des Gesetzes von der Erhaltuni
der Kraft verschwiegen oder nicht anerkannt hätte, u m seine eigem
Leistung desto bedeutender erscheinen zu lassen. Helmholtz wurdi
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aus diesem Grunde vielfach angegriffen und nicht immer mtt anständigen Mitteln. Es ist daher angebracht, auf diesen Punkt hier
näher einzugehen, einerseite u m Helmholtz von diesem unbegründeten Verdachte einer Verheimlichung oder Nichtanerkennung einer
Leistung seines Vorgängers zu befreien, andererseits, weil sich uns
dabei Gelegenheit bieten wird, zur Entwickelungsgeschichte des
Energiegedankens Einiges noch hinzuzufügen.
In einem Anhange aus d e m Jahre 1883 zu seinen „Vorträgen
und R e d e n « sagt Helmholtz: „Bei der Auffindung des Gesetzes
von der Erhaltung der Kraft und seiner vollen Allgemeingültigkett
handett es sich für Jemanden, der die mathematisch-mechanische
Literatur des vorigen Jahrhunderts einigermaßen kannte, keineswegs
u m eine durchaus neue Induktion, sondern nur u m die letzte Präzisierung und vollständige Verallgemeinerung einer schon längst herangewachsenen induktiven Über2eugung, die sich schon mannigfach
ausgesprochen hatte. Nachdem Leibni2 den Begriff der lebendigen
Kraft, d. h. des Arbeitsäquivalenfe der Bewegung bewegter Massen,
: aufgestellt hatte, spielte das sogenannte Qeset2 ,von der Erhaltung
; der lebendigen Kraft' eine wichtige Rolle in allen mechanischen
Untersuchungen jener Zeit« Er weist dann auf die Versuche von
Daniel Bernoulli hin, der u m die Mitte des XVIIL Jahrhunderte
dieses Gesetz in den verschiedenartigsten Anwendungen durchzu; führen bemüht war. M a n wußte damals, daß dieses Gesetz nur
; gültig ist für Bewegungskräfte, die von der Zeit und Geschwindig3 keit unabhängig sind und dabei eine besondere Art räumlicher Ver'•; teilung haben, Kräfte, die m a n „konservativ« nannte.
Helmholtz weist ferner darauf hin, daß die eine Seite des Proj blems, die von R o b e r t M a y e r „nfl fieri ex nihilo« bezeichnet
^ wurde, schon im Jahre 1775 bekannt war, was aus d e m damaligen
g^ Beschluß der A c a d e m i e des Sciences zu Paris hervorgeht, die
durch den Ausspruch „le m o u v e m e n t perpetuel est absolument impossible« den Perpetuum mobtte-Wahn ein- für allemal
zerstört hatte. Die andere Seite des Problems, die M a y e r als „nil
^fieriad nihilum« bezeichne^ also die Unzerstörbarkeit der Arbeite,; werte, wurde vor ihm zwar noch nicht direkt ausgesprochen, sie lag
^ aber schon sehr nahe. Diese Seite des Problems konnte erst auf1.gestellt werden, nachdem eine bessere Einsicht in die Nattir der
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Wärme gewonnen war, nachdem man die Vorstellung, daß die Wärme
ein Stoff sei, überwunden hatte und zur Annahme, daß sie eine Bewegung sei, gelangt war.
Helmholtz sagt nun, daß im Augenblicke, w o m a n die Wärme
für eine Bewegung und nicht für einen Stoff ansah, auch das Problem in seiner zweiten Hälfte gelöst war. Allerdings war noch
immerhin viel Arbeit im Einzelnen zu leisten, u m die durchgängige
Gültigkeit dieses Gesetzes nachzuweisen, aber neu war der Gedanke
nicht mehr. „In meinen Augen war die Arbeit, die ich damals
unternahm, eine rein kritische und ordnende, deren Hauptzweck nur
sein konnte, eine alte, auf induktivem W e g e gewachsene Überzeugung
an d e m neu gewonnenen Material zu prüfen und zu vervollständigen." O h n e die Leistung M a y e r s zu unterschätzen (die Helmholtz bei der Veröffentiichung seines Aufsatzes im Jahre 1847 nicht
kannte), fährt er fort: „Ich m u ß nur vor der ungerechtfertigten Übertreibung warnen, als wäre sein Gedanke eine funkelnagelneue Einsicht ohne alle vorausgehenden Vorbereitungen gewesen, eine Minerva
aus d e m Kopfe der Zeus entsprungen, oder ein Rätselwort, welches
nur ausgesprochen zu werden brauchte, u m als die ungeahnte Antwort auf eine dunkle Frage einzuleuchten." R o b e r t M a y e r s Arbeit,
die ihm die Priorität des Gedankens sichert, fällt in das Jahr 1842,
sie ist kurz, gibt keine Beweise, wenigstens nichte, was ein Naturforscher als Beweis anerkennen würde, sie stellt nur Thesen auf.
Das wesentlich neue, das sie bringt, ist die Behauptung, daß eine
bestimmte W ä r m e m e n g e einem bestimmten Arbeitebetrage äquivalent
sein müsse. Zugleich ist eine Methode angegeben, diesen Behag
zu berechnen. Das Resultat dieser von Mayer angestellten Berechnung (365 kg/m) ist nicht einmal genau, es ist später korrigiert
worden auf 425. J. P. Joule hat bereite im Jahre 1841 Versuche
über die Beziehung zwischen W ä r m e und den elektrischen Kräften
einer galvanischen Batterie angestellt und somit ein Problem behandelt, das der Frage des mechanischen Wärmeäquivalents sehr
nahe k o m m t Es entstand auch dann ein Prioritätsstreit zwischen
Joule und R o b e r t M a y e r , den Helmholtz zugunsten des letzteren
entechied. In einer Anmerkung, sie stammt aus d e m Jahre 1881,
zu der Abhandlung „ Ü b e r die Erhaltung der Kraft" sagt Helmholtz mtt bezug auf die Arbeiten von M a y e r : „Ich habe beide
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Aufsätze erst später kennen gelernt, und seitdem ich sie kannte, nie
unterlassen, w o ich öffentiich von der Aufstellung des hier besprochenen
Gesetzes zu reden hatte, R. M a y e r in erster Linie zu nennen, auch
habe ich seine Ansprüche, so wett ich sie verstehen konnte, gegen
die Freunde Joules, welche dieselben gänzlich zu leugnen geneigt
waren, in Schutz genommen."
Im übrigen liegt Helmholtz' Bedeutung nicht bloß in der
mathematischen Formulierung dieses Gesetzes, wodurch es eben z u m
Gesetze wurde. Für seine geistige Kapazität ist es jedenfalls bezeichnend, daß er ganz unabhängig von den Untersuchungen R o b e r t
Mayers zu der streng exakten Durchführung dieses Gesetzes gelangt war. Seine spätere wissenschaftiiche Tätigkeit hat es zur
Genüge bewiesen, daß er nicht nur Probleme stellen, sondern auch
exakt zu formulieren und zu lösen verstand. Umstände, die erst den
eigentiichen Forscher ausmachen, und ihm eine Überlegenheit über
diejenigen sichern, die ihre Ideen nur vage aussprechen, ohne sie
auf streng wissenschaftlicher Basis zu behandeln.

Die Lehre von den Tonempfindungen.
Während wir im letzten Abschnitte die physikalische Weltanschauung Helmholtz' behandelten, haben wir es in d e m vorliegenden
mit einem ganz anderen Wissenszweige zu tun. V o n den makrokosmischen Gesetzen müssen wir uns den mikrokosmischen zuwenden.
Die Harmonie des Weltmechanismus, das Vorherrschen von universellen Geset2en läßt sich bis in die kleinsten Schlupfwinkel des
irdischen Geschehens, des menschlichen Denkens und Empfindens
verfolgen. Ein universeller Geist vermag auch in anscheinend weit
auseinanderliegenden Gebieten Be2iehungen auf2udecken, die einem
oberflächlichen Befa-achter gar nicht z u m Bewußteein k o m m e n . U n d
Helmholtz war ein solch universeller Geist, er vertiefte sich
in das Studium der Einzelheiten, er forschte nach den subtilsten
Ursachen der k a u m wahrnehmbaren Erscheinungen, er verior aber
:dabei den großen Zusammenhang nicht aus den Augen.
;
W o h l ist die Wissenschaft über manches Ergebnis seiner Spe:äalforschung hinweggegangen, weil es sich angesichts gehäufter
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und geläuterter Tatsachen nicht mehr halten ließ, aber die Grund.
tendenz seiner Forschung, das Ziel, das er sich und der Wissenschaft gesteckt, hat sich im Laufe der Zett noch immer als zuverlässig erwiesen.
Die Begrettbarkeit der Welt und ihres Geschehens war das
oberste Ziel, das sich Helmholtz bei seinen Untersuchungen gestellt
hatte. Ein solches Ziel veriangt einen umfassenden Blick und eine
unendliche Reihe von beglaubigten Tatsachen, die es erst ermöglichen,
Gesetze und Erklärungen aufzustellen. Daraus ergibt sich, daß die
Methode der Untersuchung eine streng wissenschaftiiche sein muß.
Diese Methode befolgt auch Helmholtz in seinem Werke „Die
L e h r e v o n d e n T o n e m p f i n d u n g e n als physiologische
G r u n d l a g e für die T h e o r i e der Musik." Das W e r k erschien
in erster Auflage im Jahre 1862, es ist die Frucht einer achtjährigen
Arbeit Helmholtz sucht in diesem W e r k e Grenzgebiete von Wissenschaften zu vereinigen, die bis dahin getrennt voneinander behandeh
wurden, obwohl sie ihrem W e s e n nach stark aufeinander angewiesen sind.
Die physikalische und physiologische Akustik berühren sich an
mehr als einem Punkte mit der Ästhetik und Musik, ein Umstand,
der nur sehr wenig bis dahin gewürdigt wurde. Helmholtz versucht
es nun, diese bis dahin nur getrennt behandelten Gebiete zu vereinigen, ihren inneren Z u s a m m e n h a n g bloßzulegen und zu erklären.
Durch diese zusammenfassende Tätigkeit ergaben sich in der Tat
sehr interessante Gesichtspunkte, die, sowohl für die Physiologie des
Gehörsinnes, als auch für die ästhetische Seite der Musikwissenschaft
sehr fruchtbar wurden.
Helmholtz besaß eine gute musikalische Ausbildung, er pflegte
die Musik auch in seiner späteren wissenschaftiichen Laufbahn, und
diesem Umstände ist es vielleicht zuzuschreiben, daß er der theoretischen Untersuchung der Harmonielehre sich zuwandte. Sein
forschender Geist pflegte sich immer Fragen vorzulegen, auch dort,
w o sie anderen Menschen ganz überflüssig schienen. Bei seiner
ausgesprochen exakt wissenschaftiichen Richtung, war er doch, im
Grunde g e n o m m e n , eine durchaus spekulative Natur, die im Fragen
nie ermüdet und im A n n e h m e n fremder Ansichten sehr vorsichtig
ist Er besaß eine gründliche und ausgedehnte Kenntnis der fflusi-
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kaiischen Literatur, und er erfreute sich gern und oft des unmittelbaren Eindruckes, den die Ausübung der Musik gewährt. Neben
dieser rein künsüerisch-empfindenden Seite verfolgte er aber auch
wissenschaftliche Ziele. Die Lehre von den Tonempfindungen beweist das auf fast jeder Seite.
In erster Reihe handelte es sich darum, festzustellen, welche
wissenschaftlich haltbaren Prinzipien der Musik zugrunde liegen, und
inwiefern diese Prinzipien mit der Physiologie unserer Gehörsempfindungen zusammenhängen. In zweiter Reihe sollte die Frage
untersucht werden, inwiefern das musikalisch Schöne einer exakten
Behandlung zugänglich ist
D e m enteprechend zerfällt auch das W e r k über die Tonempfindungen in 2wei Teile, die zwar nicht so streng voneinander
geschieden sind, die aber nichtsdestoweniger das gestellte Ziel deutiich
erkennen lassen. Einen sehr breiten R a u m nimmt die Frage ein,
worin das W e s e n der musikalischen Tonwerke besteht Die Untersuchung dieser Frage war schwer, denn die exakten Vorarbeiten
auf diesem Gebiete waren nur sehr gering. Im weiteren Verfolge
seiner Arbeit setzt dann Helmholtz auseinander, wodurch die musikalischen Tonwerke auf unser G e m ü t wirken.
Die meisten Musiker standen in der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts noch unter d e m Einflüsse der auf den H e g e Ischen Prinzipien
.aufgebauten Harmonielehre. Es waren mehr spekulative Anschauungen,
die die physikalischen Grundlagen der Harmonie gar nicht berückjichtigten und u m die physiologische Seite sich überhaupt nicht
kümmerten. Für Helmholtz, der bei der Betrachtung der Natur
die großen Zusammenhänge nie aus den Augen verlor, gestaltete
sich die Lehre von den Tonempfindungen von vornherein zu einer
Frage der Physik, der Physiologie und Psychologie. Durch diese
hri der Behandlung gewann das Problem nicht nur an Wissenächaftlichkeit, sondern auch an Interesse. Die synthetische Weltbetrachtung erwies sich auch hier fruchtbar, denn sie behandett
die Natur und ihre Vorgänge nicht als lose und getrennte Einzelerscheinungen, sondern als mannigfach ineinander verschlungene,
rasammenwirkende und voneinander abhängige Faktoren.
', Beim Erscheinen der ersten Auflage der Lehre von den Ton'mpfindungen (1862) hat m a n in den Musikerkreisen das W e r k mtt
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Kopfschütteln aufgenommen, viele konnten die Tragweite, die sich
aus Helmholtz' Behandlung der Harmonielehre ergab, gar nicht ahnen.
Sie lehnten sich gegen diese physikalisch-physiologische Betrachtung
auf und übersahen vollständig, daß die Musik in einem viel näheren
Verhältnis zu den reinen Sinnesempfindungen steht, als alle anderen
Künste, die es haupteächlich mit den Sinneswahrnehmungen, d. h.
mtt den Vorstellungen der äußeren Objekte zu tun haben.
In der Musik sind es haupteächlich die Tonempfindungen, die
das Material der Kunst bilden. A n den Vorstellungskreis werden
hier fast gar keine Forderungen gestellt, nur die Sinne werden von
der Musik hauptsächlich in Tätigkeit gesetzt, und der ganze Effekt
beruht eben auf dieser Gefangennahme der Sinne. Nicht so bei
den anderen Künsten, z. B. bei der Malerei, w o zwar auch in erster
Reihe das Auge gefangen g e n o m m e n wird, aber das ist nicht ihr
Hauptzweck. Die Malerei steltt schon an die Phantasie viel größere
Forderungen, sie will nicht bei der bloß sinnlichen Wahrnehmung
des Dargestellten stehen bleiben, sie sucht Vorstellungen auszulösen,
sie zu verbinden und letzten Endes auf irgend ein Reales zurückzuführen. Oder anders ausgedrückt: in der Musik kümmert man
sich nicht u m die Darstellung der Außenwelt, die Musik ershebt gar
keine Naturwahrheit, die Töne und Tonempfindungen sind ganz allein
ihrer selbstwegen da und wirken ganz unabhängig von ihrer Beziehung
zu irgend einem äußeren Gegenstande, ein Umstand, der dagegen bei
allen anderen Künsten nicht außer acht gelassen werden darf, da
sie es mit der Darstellung oder Idealisierung der wirklichen Welt
2U tun haben. Die Musik erweckt in erster Reihe Stimmungen, dann
Empfindungen und nicht Vorstellungen, sie spricht 2 u m Gemüt und
nicht z u m Verstand.
Für die Entwickelung der Harmonielehre haben die physiologischen Untersuchungen über die Tonempfindungen eine große
Bedeutung. Helmholtz' Theorie wurde in der Folge von vielen Fachleuten weiter ausgeführt, und die gegenwärtige Harmonielehre beruht
z u m großen Teile auf seinen Untersuchungen.
Die Lehre von den Tonempfindungen gehört in das Gebiet
der physiologischen Akustik, die aber die physikalische Akustik zur
Voraussetzung hat Der physikalische Teil ist im Laufe der Jahrhunderte schrittweise ausgebaut worden. W i r finden schon bei den
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ältesten Physikern sehr anregende und zum Teil auch noch heute
gültige Gesetze der physikalischen Akustik. Dagegen ist der physiologische Teil der Akustik erst viel später z u m Gegenstande eingehender Untersuchungen gemacht worden. U n d während gegenwärtig
die Akustik, sofern sie in das Gebiet der Physik gehört, so ziemlich
auf exakten Beobachtungen und mathematischen Berechnungen beruht, ist der physiologische Teil der Akustik noch immer nicht in
jeder Hinsicht fest fundiert
Wiederum müssen wir hier auf das Verdienst des berühmten
Johannes M ü l l e r hinweisen. Er war es in erster Reihe, der das
Problem der Tonempfindung in den Bereich seiner Untersuchungen
gezogen hat, und obwohl die Resultate seiner diesbezügHchen
Forschung in vielen Stücken längst überholt sind, so läßt sich doch
nicht leugnen, daß sie für Helmholtz sehr viel Anregendes enthielten.
Die physiologische Akustik untersucht in erster Reihe die Erregungen der Nerven, die in uns Gehörsempfindungen hervorrufen.
Bevor wir aber auf diesen Gegenstand näher eingehen, müssen wir
hier eine kurze Darstellung der wichtigsten Tatsachen aus d e m G e biete der Sinnesphysiologie einflechten.

Die Physiologie der Sinne bildet ein Grenzgebiet, w o die beiden
Hauptwissenszweige der menschlichen Gedankenarbeit — die Naturund Geisteswissenschaften ineinander greifen.
Das Arbeitsgebiet ist hier sowohl für den exakten Naturforscher
als auch für den abstrakten Denker sehr fruchtbar. N u r durch die
gemeinsame Arbeit der Physiologen und Philosophen kann hier Ersprießliches geleistet werden. Das Ausschalten der einen oder anderen
Richtiang kann nur Einseitigkett zeitigen. Es ist unmöglich, die
Sinnesphysiologie von der Psychologie zu trennen. Zwar hat es
die Sinnesphysiologie zunächst mtt körperiichen Organen zu tun,
also mtt einem durchaus materiellen Substrat Aber sie kann doch
nicht umhin, w e n n sie die Tätigkeit der Sinneswerkzeuge untersucht,
auch von den W a h r n e h m u n g e n äußerer Objekte zu reden, die vermittelst der Erregungen in den Nerven entetehen, „schon deshalb
nicht, weil die Existenz einer W a h r n e h m u n g uns oft eine Nerven^
erregung oder eine Modifikation einer solchen verrät, die wir sonst
Julius Reiner, Hermann von Helmholtz.
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nicht entdeckt haben würden." Je mehr man sich in die Erscheinungen der Sinnesphysiologie vertiefte, desto mehr wurde man gezwungen, einen innigen Zusammenhang zwischen physiologkchem
Reiz und psychischer Reagens zu konstatieren.
In diesem inneren Zusammenhange liegt ein äußerst feiner
Mechanismus, den zu enträtseln sich die Psychologie und Physiologie
zur Aufgabe machen müssen.
W i r nehmen die Außenwelt nur mit unseren Sinnen wahr,
diese W a h r n e h m u n g nennen wir die unmittelbare, und sie entsteht
auf diese Weise, daß gewisse Veränderungen, die äußere Eindrücke
in unseren Sinnesorganen hervorbringen, durch die zuständigen
Nerven z u m Gehirne fortgeleitet werden. Erst im Gehirn kommen
diese äußeren Eindrücke z u m Bewußtsein und werden erst dort
miteinander zu Vorstellungen der Objekte verarbeitet Dieser Prozeß
spielt sich so schnell ab, daß jwir uns der einzelnen Phasen des
Geschehens gar nicht bewußt werden.
Während die Eindrücke in den Leitungsbahnen der entsprechenden
Nerven sich befinden, haben wir noch gar keine Kenntnis dieser
Eindrücke, dies geschieht erst, nachdem die Eindrücke bis zum Gehirn fortgeleitet und dort verarbeitet werden. D a ß sich das wirklich
so verhält, wurde öfters experimentell bewiesen. Durchschneidet
m a n den leitenden Nerv kurz vor seinem Eintritt ins Gehirn, so
hört dadurch jede durch diesen Nerv geleitete Empfindung auf
Daraus folgt, daß das, was wir wahrnehmen, nie die direkte
E i n w i r k u n g des ä u ß e r e n A g e n s auf unsere N e r v e n ist,
s o n d e r n stets n u r die v o n d e n N e r v e n geleitete Veränderung,
die wir als d e n Z u s t a n d der R e i z u n g oder Erregung des
N e r v e n bezeichnen.
M a n unterscheidet m o t o r i s c h e j u n d sensible](sensorische)
Nerven, die ersten dienen dazu, Bewegungen auszuführen, die zweiten
dazu, Empfindungen hervorzurufen. Die Beschaffenheit dieser, zwei
verschiedenen Bestimmungen dienenden Nervengruppen ist, so weit
die Erfahrung reicht, dieselbe. Zwar besteht ein Unterschied ihrer
Dicke, der aber ohne Beziehung zur Verschiedenheit ihrer Wirkungen
steht. Die Fasern beider Nervengruppen sind die gleichen mikroskopisch feinen, glashellen, zylindrischen Fäden mit demselben teils
öligen, teils eiweißartigen Inhalt Alle beide Gruppen haben auch
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dieselben elektromotorischen Wirkungen, in beiden wird der Zustand
der Erregung durch dieselben mechanischen, elektrischen, chemischen
oder Temperaturveränderungen hervorgerufen, in beiden pflanzt sich
die Erregung mit derselben messbaren Geschwindigkeit fort, und
bringt dabei dieselben Abänderungen in ihren elektromotorischen
Eigenschaften hervor.
W a s die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Reize in den Nerven
anbetrifft, so hat hier Helmholtz den Nachweis geliefert, daß der
Reiz eine ganz bestimriite Zeit in Anspruch nimmt, bevor er z u m
Gehirne fortgeleitet wird. Während J o h a n n e s Müller noch die
Ansicht vertrat, daß der Reiz von den Nerven mit einer sehr großen
und nicht zu messenden Geschwindigkeit sich fortbewegt, hat sein
Schüler den Nachweis geliefert, daß dies durchaus nicht der Fall
ist, daß vielmehr die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Reize eine
verhältnismäßig sehr geringe ist Sie beträgt ungefähr 30 bis 90
Meter in der Sekunde. Individuelle Verschiedenheiten k o m m e n hier
sehr häufig vor, aber sie widerlegen nicht die Tatsache, daß der
Reiz ebenso wie jeder andere Naturvorgang einer Zeit bedarf, in der
er sich fortpflan2t
Trotz der verschiedenartigen Bestimmung der beiden Nervengruppen ist, wie bereits gesagt, ihre Beschaffenhett fast dieselbe.
Und Helmholtz führt zur Bekräftigung dieser Tatsache das Experiment
der französischen Physiologen Philippeau und Vulpian an, denen
es gelang, die obere Hälfte des durchschnittenen Empfindungsnerven
der Zunge mit d e m unteren Ende des gleichfalls durchschnittenen
Bewegungsnerven der Zunge zusammenzuheilen. Bei dieser veränderten Verbindung wurden die Erregungen des oberen Stückes,
die sich unter normalen Verhältnissen als Empfindung äußerten,
jetzt als motorische Erregungen konstatiert. Daraus folgt, daß alle
Verschiedenheit, die die Wirkung der Erregung verschiedener Nervenstämme zeigt, nur von der Verschiedenheit der Organe abhängt, mtt
den der Nerv verbunden ist, und auf die er den Zustand seiner
Erregung überträgt.
Reiz und Empfindung stehen in einem engen Zusammenhang,
'eine Z u n a h m e der Reizstärke bewirkt eine Z u n a h m e der Empfindungsintensität M a n kann sich davon sehr leicht überzeugen.
Die Z u n a h m e der Empfindungsstärkefindetnur innerhalb ganz be-
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stimmter Grenzen statt. So kann z. B. die Intensität einer Lichtempfindun
über eine gewisse Grenze hinaus nicht mehr zunehmen, wenn auch
die Intensität des Reizes noch so sehr gesteigert wird. M a n hat dies
durch die Messung der Abhängigkett der Empfindungsstärke von
der Reizstärke nachgewiesen. Der Physiker Bernoulli und der
Mathematiker Euler haben sich zuerst mtt diesem Problem beschäftigt.
In seiner Schrift „Specimen theoriae novae de mensura sortis"
1738 legte Bernoulli die Ergebnisse seiner diesbezüglichen Versuche
nieder. Ein Jahr später erschien das W e r k von Euler „Tentamen
novae theoriae musicae«, in d e m er dasselbe T h e m a behandelt Es
sind noch die darauf bezüglichen Arbeiten von H e r b a r t hier zu
nennen, insbesondere seine „Psychologischen Bemerkungen zur
Tonlehre" (1811), und die „Psychologische Untersuchung über die
Stärke einer gegebenen Vorstellung als Funktion ihrer Dauer betrachtet" (1812).
Z u einer besonderen Wissenschaft sind die hier genannten
Versuche ausgebildet worden von E. H . W e b e r und G u s t a v Fechner. Sie sind die Begründer der sogenannten experimentellen oder
physiologischen (Psychologie, m a n nennt sie auch Psychophysik
nach d e m gleichnamigen, im Jahre 1860 erschienenen Werke von
Fechner.
U m die Tätigkett der Nerven zu veranschaulichen, pflegt man
sich eines Vergleiches zu bedienen, der ursprünglich von E. d u BoisR e y m o n d aufgestellt wurde, und wonach die Nervenfäden den Telegraphendrähten ähnlich sind, die wohl aus einem und demselben
Material bestehen können und nur einen Strom, den elektrischen,
fortleiten, dabei aber die verschiedenartigsten Wirkungen in den
Stationen hervorrufen, je nach den Apparaten, mit denen diese Telegraphendrähte verbunden werden. Auf diese Weise kann derselbe
elektrische Strom bald eine Glocke, bald einen Schreibapparat, bald eine
Maschine u. s. w. in Bewegung setzen. G a n z analog ist das Verhältnis
bei den Nerven, überall ist dieselbe Kraft zu konstatieren, die aber
je nach d e m Organ, zu d e m sie durch die Nerven hingeleitet wird,
verschiedene Wirkungen hervorruft. Ein und derselbe Reiz kann
verschiedene Erscheinungen hervorrufen, je nach d e m Organ, zu
d e m der Reiz geleitet wird. Wird der Muskelnerv gereizt, so entsteht
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eine Bewegung, beim Drüsennerv bewirkt der Reiz eine Absonderung
der Flüssigkeit und beim Empfindungsnerv eine Empfindung. Nicht
die Art der Reizung, sondern der Nerv, der gereizt wird, jist hier
die Ursache der verschiedenen Erscheinungen oder — richtiger ausgedrückt — der Empfindungen. So ruft z. B. ein elektrischer Reiz,
auf den Sehnerv gerichtet, eine Lichtempfindung hervor; lenken wir
denselben Reiz auf den Qehörsnerv, so enteteht eine Gehörsempfindung.
Johannes Müller hat diesen Zweig der Sinnesphysiologie
ausgebaut, und von ihm stammt auch das Geset2 derspe2ifischen
Energie der Sinnesorgane, das Helmholtz von ihm übernommen
hat und das folgendermaßen lautet: D u r c h die Rei2ung jeder
ein2elnen sensiblen Nervenfaser k ö n n e n nur solche E m p findungen entstehen, die d e m Qualitätenkreise eines einzigen bestimmten Sinnes angehören. Ferner, d a ß jeder Reiz,
welcher diese Nervenfaser überhaupt zu erregen v e r m a g ,
nur E m p f i n d u n g e n dieses besonderen Kreises hervorruft
Jedes Sinnesorgan vermittelt demnach ganz bestimmte Empfindungen, welche durch kein anderes erregt werden können, also das
Ohr nur Schallempfindungen, das Auge nur Lichtempfindungen und
die Haut nur Tastempfindungen. Zwar können die Erschütterungen
elastischer Körper, welche das Ohr hört, auch von der Haut empfunden werden, aber nicht als Schall, sondern als Schwirren. Die
Schallempfindung ist demnach die dem Ohre eigentümliche Reaktionsweise gegen äußere Reizmittel, sie kann in keinem anderen
Organe des Körpers hervorgebracht werden, und unterscheidet sich
durchaus von den Empfindungen aller übrigen Sinne.
Daraus ergibt sich eine sehr wichtige Folgerung, die insbesondere
für die reale Kenntnis der Außenwelt von Bedeutung ist: die Qualität
der sinnlichen Empfindungen hängt nicht so sehr von der eigentiimlichen Beschaffenheit des Reizes ab, als vielmehr von der Beschaffenheit des Nervenapparates, der diesen Reiz übermittelt Derselbe Reiz, den ein gesundes O h r als Ton empfindet, ruft bei einem
Tauben die Empfindung eines Schwirrens hervor, weil letzterer mtt
einem ganz anderen Sinne diesen Reiz wahrnimmt Die Qualität der
Sinnesempfindungen ist d e m n a c h durchaus nicht identisch
mit der Qualität des Objektes, durch die sie hervorgerufen
wird.
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Diese Tateache hat Anlaß zu verschiedenen philosophischen
Spekulationen und Auseinandersetzungen gegeben.
M a n sagte sich mtt Recht, daß unsere Kenntiiis der Außenwelt
eigentiich nicht auf der W a h r n e h m u n g derselben, sondern auf der
W a h r n e h m u n g unserer eigenen Empfindungen beruhe. D a die Reize
mtt unseren Empfindungen nicht identisch sind - denn welche Verwandtschaft besteht zwischen einer Wellenbewegung der Luft und
der Empfindung eines Tones? — so behaupteten viele Philosophen
und auch Physiologen, daß die Außenwelt für uns ein unerkennbares
Objekt sei. Wir können demnach über die Qualität der Vorgänge
in der Außenwelt nie etwas Genaues erfahren. Die einzigen für
uns unmittelbar erkennbaren Zustände und Vorgänge sind nur die,
die in uns selbst ihre Ursache haben. W a s wir über die Vorgänge
der Außenwelt aussagen, ist durchaus hypothetisch.
Wir schöpfen unsere Kenntnis der Außenwelt aus der sinnlichen
Wahrnehmung. Die sinnliche Wahrnehmung liefert aber nur Empfindungen und keine Gegenstände. W a s uns als Körper erscheint,
ist in Wirklichkett unsere eigene Empfindung oder Vorstellung
W e n n ich einen Gegenstand mit meinen Sinnen wahrnehme, so
habe ich in Wirklichkeit gar keinen Körper außer mir, sondern nur
eine Reihe von Empfindungen in meiner Seele. Mehr kann ich
auch von diesem Gegenstande nicht aussagen.
W i e können wir angesichte dieser Tatsache von einer Erkennbarkeit der Welt sprechen, da wir im Grunde genommen nicht die
Außenwelt als solche, sondern die Wirkungen derselben auf unsere
Sinne empfinden?
Darauf ist zu antworten, daß wir zwar keine unmittelbare Erkenntnis der Welt besitzen, daß aber die peripheren Endapparaie
der verschiedenen Sinnesnerven so beschaffen sind, d a ß sie unter
n o r m a l e n Verhältnissen i m m e r nur v o n g a n z bestimmten
Reizen getroffen w e r d e n , u n d d a ß diese Rei2e uns immer
in d e n Stand set2en, aus b e s t i m m t e n E m p f i n d u n g e n auf
g a n 2 bestimmte V o r g ä n g e der A u ß e n w e l t 2U schließen. Wir
verknüpfen immer mit bestimmten Empfindungen gan2 bestimmte
Objekte, obgleich beide nichts miteinander gemeinsam haben, und obgleich wir über die Qualität der Objekte niemals etwas direkt erfahren,
Das Ding an sich ist 2war für uns unerkennbar, wohl aber ist
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das Ding als Erscheinung, d. h. sofern es unsere Sinne affi2iert,
erkennbar. D a ß der Rei2, physiologisch betrachtet, d e m physischen
Gegenstande, von d e m der Rei2 ausgeht, nicht entepricht, oder mit
anderen Worten, daß Rei2 und physischer Körper zwei grundverschiedenen Welten angehören, das läßt sich nicht leugnen. D a ß
aber trotz dieser Verschiedenheit eine Erkenntnis der Welt möglich
ist, daß eine Orientierung in ihr stattfindet, das beweist die tägHche Erfahrung.
Die Philosophie hat sich seit altersher mit diesem Problem beschäftigt und die fundamentale Tatsache, daß die Körperwelt nur
eine Vorstellung unserer Seele sei, hat Descartes z u m Ausgangspunkte seiner Philosophie gemacht Auch Berkeley, Fichte und
S c h o p e n h a u e r haben diese Tatsache als Grundlage ihrer, w e n n
auch im übrigen noch so verschiedenen Systeme, benutzt U n d in
der neuesten Zeit hat auch die exakte Naturforschung diese Tateache
einer emstiichen Prüfung gewürdigt und z u m Ausgangspunkte der
erkenntnistheoretischen Probleme gemacht. W i r nennen nur M a c h ,
dessen Untersuchungen sich in ähnlichen Bahnen bewegen.
Nach diesen einleitenden Bemerkungen über die Physiologie
unserer Sinne wollen wir uns d e m eigenttichen Gegenstande unserer
Untersuchung zuwenden.

Die Lehre von den Tonempfindungen hat die Untersuchungen
der physikalischen Akustik zu ihrer Voraussetzung.
Die Erregung und die Ausbreitung des Schalles sind der Ausgangspunkt derjenigen Untersuchungen, mit denen es die Physiologie
unseres Gehörapparates zu tun hat W i r müssen uns daher ein
wenig mtt diesen Voraussetzungen hier beschäftigen. In erster Reihe
müssen wir wissen, was ein T o n eigentiich ist
Für den Physiker ist der T o n weiter nichts als eine unter ganz
bestimmten Bedingungen erzeugte Schwingung eines elastischen
Körpers. Diese Schwingungen sind etwas Objektives, m a n kann sie
sichtbar und fühlbar machen, sie bestehen außerhalb des Menschen,
im tönenden Körper.
Für den Physiologen ist der T o n dagegen ebyas ganz anderes.
Für ihn ist der T o n etwas durchaus Subjektives, etwas, das nur im
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menschlichen Ohr erzeugt wird. Für einen Tauben bestehen wohl
die Schwingungen, aber nicht die durch diese Schwingungen erzeugten Töne.
Für den Physiologen beginnt die Untersuchung dort, w o sie
für den Physiker aufhört. Für uns hat hier nur die physiologische
Seite des Problems ein Interesse, die physikalische Seite soll nur,
sofern es durchaus notwendig ist, mtt in Betracht ge20gen werden.
W i r besit2en in unserem Organismus ein besonderes Werkzeug,
das Ohr, das die Fähigkeit besitzt. Töne wahrzunehmen. Die
Schwingungen der tönenden Körper pflanzen sich nach allen Richtungen durch die Luft fort und gelangen auch auf diese Weise in
unser Ohr, w o sie eine Tonempfindung hervorrufen. Daß die
durch die Lufterschütterung in unserem Ohre hervorgerufene Empfindung eine Tonempfindung ist, „beruht nicht auf der besonderen
Art jener Lufterschütterungen, sondern nur in der besonderen
Empfindungsweise unseres Ohres und unseres Hörnerven." Diese
Tatsache m u ß besonders festgehalten werden, u m den Unterschied
zwischen der physikalischen und physiologischen Akustik scharf
hervortreten zu lassen.
Der Schall pflanzt sich in der Luft fort, die Art dieser Fortpflanzung ist eine wellenartige, ähnlich der, die eine von einem
Steine getroffene Wasserfläche uns zeigt. Die Ausbreitung der
Schallwellen ist aber nicht, wie die der Wasserwellen, auf eine
horizontale Ebene beschränkt, sondern sie können sich nach allen
Richtungen des Raumes ausbreiten, sofern ihnen kein Hindemii
entgegentritt. W e n n eine Schallwelle gegen ein Hindernis stößt, s(
zeigt sie dieselbe Erscheinung, die ein elastischer Körper darbietet
sobald er gegen eine elastische W a n d gestoßen wird. Die Schall
welle wird zurückgeworfen, sagen wir dann.
Ähnlich wie bei den Wasserwellen unterscheidet m a n auch be
den Schallwellen einen Wellenberg und ein Wellental. Aus de:
Erfahrung wissen wir, daß die Länge der Wasserwellen, d. h. vor
Wellenberg zu Wellenberg gemessen, außerordentlich verechieder
sein kann. Ähnlich verhält sich die Sache mit den Schallwellen
wenn diese auch nicht mit d e m Auge unmittelbar wahrgenommi
werden können. V o n der Wellenlänge des Schalles hängt der Tor
ab. Die kleinen Schallwellen von geringer Wellenlänge entsprechet
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den hohen Tönen, die langen Wellen den tiefen. Das Contra-C
z. B. hat Wellen von 35 F u ß Länge, seine höhere Oktave halb so
lange, während die höchsten Klaviertöne nur drei Zoll lange Wellen
erzeugen.
M a n kann sich leicht davon überzeugen, daß die Wasserwellen
sich gegenseitig schneiden und in ihrer Größe und Stärke sich verstärken oder abschwächen können. G a n z analog verhält sich die
Sache bei den Schallwellen, nur ist dieser Prozeß für uns nicht
sichtbar. Helmholtz führt folgendes Beispiel zur Veranschaulichung
dieses Prozesses an. In der Luft eines Konzert- oder Tanzsaales
kreuzen sich die verschiedenartigsten Wellensysteme bunt durcheinander. V o n d e m M u n d der Männer gehen weitgedehnte 6- bis
12füßige Wellen aus, kürzere 1,5- bis 3 füßige von den Lippen
der Frauen. Das Knistern der Kleider erregt kleine Kräuselungen
der Luft, jeder Ton des Orchesters entsendet seine Wellen, und alle
diese Wellensysteme verbreiten sich kugelförmig von ihrem Ursprungsorte, schießen durcheinander, werden von den W ä n d e n des Saales
zurückgeworfen, und laufen so hin und her, bis sie endlich, von
neu entetandenen übertönt, erlöschen.
W e n n wir auch dieses ganze Schauspiel nicht mit d e m Auge
wahrnehmen, so besitzen wir doch im O h r ein geeignetes Organ,
das uns davon Kunde gibt U n d diese Tateache ist wiederum v o m
physiologischen Standpunkte aus sehr interessant Eine Wellenbewegung, mit d e m Auge wahrgenommen, erscheint uns als optisches
Bild, dieselbe Wellenbewegung mit d e m Ohre wahrgenommen,
empfinden wir als Schall, Ton.
Das Durcheinander der sich kreuzenden SchaUwellen wird von
dem Ohr in seine besonderen Bestandteile zerlegt, so daß wir genau
die Stimmen der Männer von denen der Frauen, das Rauschen der
Kleider von d e m Geräusch der Fußtritte unterscheiden können.
Wir wissen, daß je nach der Länge der Schallwellen und ihrer
Fortpflanzungsgeschwindigkett ein verschiedener Ton entsteht Eine
physikalische Ursache erzeugt eine durchaus verschiedene physiologische Wirkung, hier also eine Gehörsempfindung. Das O h r
•unterscheidet aber nicht direkt die verschiedenen Formen der Schallwellen, es zeriegt vielmehr diese Wellenformen nach ganz bestimmten
und physikalisch nachweisbaren Gesetzen in einfachere Bestandteile.
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Es empfindet diese einfachen Bestandteile einzeln, trotzdem sie in
der Außenwelt gemischt vorkommen.
Sehr lehrreich ist der Vergleich, den Helmholtz mit bezug auf
diese Eigenschaft desZeriegens der Schallwellen zwischen Ohr und
A u g e ansteltt. Er sagt, w e n n d e m Auge die schwingende Bewegung
sichtbar gemacht wird, z. B. durch ein Vibrationsmikroskop, so ist
es imstande, alle verschiedenen Formen von Schwingungen voneinander zu unterscheiden, auch solche, die das O h r nicht unterscheiden
kann. Aber das Auge ist nicht imstande, unmittelbar die Zeriegung
der Schwingungen in einfache Schwingungen auszuführen, wie es
das O h r tut. Das A u g e kann, sobald es mit d e m Vibrationsmikroskop bewaffnet wird, die F o r m aller Schwingungen genau unterscheiden, das O h r dagegen unterscheidet nicht alle Schwingungen,
sondern nur die, welche, in pendelartige Schwingungen zerlegt, verschiedene Bestandteile ergeben, aber indem es diese Bestandteile
einzeln unterscheidet und empfindet, ist es d e m Auge, welches überhaupt dies nicht kann, wieder überlegen. Das O h r ist für die
Schallbewegungen empfindlich, und zwar nur für solche, die sich
innerhalb bestimmter zeitiicher und räumlicher Grenzen bewegen.
Die Enden der Hörnerven sind überall mit besonderen, teils
elastischen, teils festen Hülfsapparaten verbunden, die unter dem
Einflüsse äußerer Schwingungen in Mitschwingung versetzt werden
können. Innerhalb des komplizierten Baues unseres Ohres sind es
ganz bestimmte Teile, die auf verschiedene Töne und Geräusche
abgestimmt sind, und die die Mannigfattigkeit der Töne empfinden,
oder richtiger ausgedrückt, es sind verschiedene Teile des Ohres,
die, in Bewegung gesetzt, in unserem Bewußtsein die verschiedenen
Töne hervorrufen.
^
In einer im Jahre 1857 in B o n n gehaltenen Vorlesung „Über
die physiologischen Ursachen der musikalischen Harmonie*' sagte
Helmholtz: „Es hat mich immer als ein wunderbares und besonders
interessantes Geheimnis angezogen, daß ,gerade in der Lehre von
den Tönen, in den physikalischen und technischen Fundamenten der
Musik, die unter allen Künsten in ihrer Wirkung auf das Gemüt
als die stoffloseste, flüchtigste und zarteste Urheberin unberechenf
barer und unbeschreiblicher Stimmungen erscheint, sich die Wissen- |
Schaft des reinsten und konsequentesten Denkens, die Mathematik,
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so fruchtbar erwies. Der Generalbaß ist ja eine Art angewandter
Mathematik; in der Abteilung der Tonintervalle, der Taktteile u. s. w.
spielen die Verhältnisse ganzer Zahlen, — zuweilen sogar Logarithmen - eine hervorragende Rolle. Mathematik und Musik, der
schärfste Gegensatz geistiger Tätigkeit, den m a n auffinden kann, und
doch verbunden, sich unterstützend, als wollten sie die geheime
Konsequenz nachweisen, die sich durch alle Tätigkeiten unseres
Geistes hinzieht und die uns auch in den Offenbarungen des künstlerischen Genius unbewußte Äußerungen geheimnisvoll wirkender
Vernunftmäßigkeit ahnen läßt"
Wir haben bereite schon oben einmal darauf hingewiesen, daß
der Ton für den Physiker etwas anderes ist als für den Musiker.
Jener sieht im Tone nur die unter ganz bestimmten Bedingungen
erzeugten Erschütterungen eines tönenden Körpers, die sich dann
in der Luft wellenförmig ausbreiten, während dieser im Tone eine
Empfindung sieht, die, wohl durch physikalische Ursachen eingeleitet,
aber erst durch psychische Vorgänge ihren eigentiichen Charakter
erhält Wir wissen ferner, daß nicht jeder T o n musikalisch ist
Musikalisch wird erst ein Ton, w e n n die Zitterungen, die ein
•tönender Körper verursacht, in ganz regelmäßiger Weise und in genau
^gleichen Zeiten sich wiederholen. Dadurch werden erst die Töne
musikalisch, enteprechen sie diesen Bedingungen nicht, so nehmen
wir höchstens Geräusche wahr.
Bei einem jeden musikalischen T o n unterscheiden wir:
1. die Stärke,
2. die H ö h e und
3. die Klangfarbe.
Die T o n s t ä r k e oder die Intensität des Tones hängt von der
jSchwimmungsweite oder Amplitude der Schwingungen ab, die der
tönende Körper macht Je weiter die schwingenden Teilchen sich
von ihrer Gleichgewichtslage entfernen, desto stärker ist der Ton.
:
Ebenso wie beim Licht kann m a n auch beim Schall zwischen
der physikalischen und physiologischen Stärke unterscheiden. Das
•Maß der physikalischen Tonstärke ist die in einem Kubikmeter Schall
fsnthaltene Energiemenge in Kilogramm-Metern. Die Messung der
;Dhysikalischen Tonstärke kann nach einer von R a p s (1889) ersonnenen
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Methode ausgeführt werden mittels eines mtt einem Ventil versehenen
Manometers.
Zur Messung der physiologischen Intensität besitzen wir zwei
wiUküriich geaichte Instrumente - A u d i o m e t e r genannt - welche
im wesentiichen elektromagnetische Sirenen sind, die durch einen
Strom von meßbarer Stärke in Tätigkeit gesetzt werden. Diese Frage
braucht uns aber hier nicht näher zu interessieren.
Die H ö h e eines musikalischen Tones hängt von der Zahl der
Stöße ab, die in gleicher Zett ein tönender Körper erzeugt. Je mehr
Stöße in derselben Zeit, desto höher der Ton. Dabei steltt sich ein
enger Zusammenhang zwischen den harmonischen, musikalischen
Intervallen und der Zahl der Luftschwingungen heraus. Wenn bei
einem Tone zweimal soviel Schwingungen in derselben Zeit .'geschehen, wie bei einem anderen, so ist er die höhere Oktave dieses
anderen. Ist das Verhältnis der Schwingungen in gleicher Zeit 2:3,
so bilden beide Töne eine Quinte, ist es 4:5, so bilden sie eine
große Terz.
Die Zahl der Schwingungen ist innerhalb des Gebietes der
hörbaren Töne außerordentlich verschieden. D a die höhere Oktave
eines Tones zweimal soviel Schwingungen macht als ihr Grundton,
so macht die zweit höhere viermal, die dritte achtmal soviel. Unsere
Pianos umfassen sieben Oktaven, ihr höchster T o n macht deshalb
128 Schwingungen in derselben Zeit, w o ihr tiefster nur eine
Schwingung vollführt. Die musikalische H ö h e des ^Tones hängt
also nur von der Zahl der Luftschwingungen in der Sekunde ab,
nicht aber von der Art, wie sie hervorgebracht werden. O b man
ein Klavier, eine Violine', oder ein anderes beliebiges musikalisches
Instrument anschlägt, ist ganz gleich für die T o n h ö h e , weil diese
nur von der Schwingungszahl oder, was gleichbedeutend ist, von der
Schwingungsdauer abhängt D i e K l ä n g e sind desto höher, je
g r ö ß e r ihre S c h w i n g u n g s z a h l oder je kleiner ihre Schwingu n g s d a u e r ist
Die musikalisch brauchbaren Töne mit deutiich wahrnehmbarer
Tonhöhe liegen zwischen 40 und 4000 Schwingungen, im Bereiche
von sieben Oktaven; die überhaupt wahrnehmbaren zwischen 20
und 40 000, im Bereiche etwa von elf Oktaven. Hierin ist das Ohr
d e m Auge, welches ebenfalls Licht von verschiedener Schwingungs-
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dauer - wie wir später sehen werden - als verschiedenartig unterscheidet, außerordentiich überlegen, denn der U m f a n g der v o m
Auge wahrnehmbaren Lichtechwingungen geht wenig über eine Oktave.
D a ß die durch das Erzittern eines Körpers hervorgerufene
Empfindung eine Tonempfindung ist, beruht nicht auf der besonderen
Art der Lufterschütterung, sondern nur in der ganz bestimmten
Empfindungsweise unseres Ohres und unserer Hörnerven. W i r
wissen nicht, was eigentiich diese Erschütterung an und für sich
ist, wir empfinden sie als T o n , sobald sie unser O h r trifft, der
Taube empfindet diese Erschütterung, w e n n sie stark genug ist, als
ein Schwirren, das durch den Hautsinn ihm vermittelt wird.
Für eine rein physikalische Betrachtung ist der T o n eine Schallwelle, die sich graphisch ganz genau darstellen läßt
Neben der Tonhöhe und Tonstärke haben wir noch die Klangfarbe zu unterscheiden.
Unter K l a n g f a r b e oder Klangcharakter versteht m a n die
Eigentümlichkeit, durch welche m a n bei gleicher Tonhöhe und
gleicher Tonstärke die Töne der verschiedenen Instrumente genau
unterscheiden kann. So hat beispielsweise der auf dieselbe Note
gespielte Ton einen ganz anderen Charakter, je nachdem er von
:iner Violine, oder von einer Trompete, einem Klavier u. s. w. her"ührt. Das W e s e n der Klangfarbe ist durch die Untersuchungen
/on Helmholtz im Jahre 1858 ermittelt worden. Es beruht darin,
laß die Instrumente im allgemeinen keine einfachen, sondern zusammengesetzte Töne oder Klänge geben, in der Art, daß mit d e m
"irundton noch eine Reihe von Obertönen mitklingt. Der Tonliarakter eines Instrumentes hängt nun davon ab, welche Obertöne
orhanden sind und in welcher Stärke sie den Grundton begleiten.
Ein musikalisch geübtes O h r kann aus einem Klange die Einzeline leicht unterscheiden, die den Grundton begleiten. Für die
ngeübten Ohren hat Helmholtz Resonatoren konstruiert, - es sind
ies gläserne oder messingene Hohlkugeln, mtt zwei einander gegenberliegenden Öffnungen — die es ermöglichen, die begleitenden
öne zu unterscheiden.
I Die Kompliziertheit der musikalischen Töne, deren Schwingungsluer eine durchaus verschiedene ist, ließ sich nur sehr schwer
if physikalischem W e g e festeteilen. Dieser Teil der Untersuchungen
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nimmt in Helmholtz' Lehre von den Tonempfindungen einen breiten
R a u m ein. Er untersucht die Klänge der Saiten, die Klänge der
Streichinstrumente, der Flöten- und Zungenpfeifen.
Es gehörte eine bewunderungswerte Ausdauer dazu, u m all die
Berechnungen und Beobachtungen anzustellen, u m die Prinzipien
der Physik in allen Einzelheiten herauszufinden und in Einklang
mit den physiologischen Eigenschaften des Gehörs zu bringen. Die
physikalisch fein nüanzierten Vorgänge, die bei den verschiedenen
Tönen und Klangfarben wirklich vorhanden sind, konnten nur allmählich gefunden und in eine mathematisch-physikalische Formel
gebracht werden. Z w a r nimmt ein normales O h r die verschiedenen
Differenzen der Tonhöhen und Tonstärken leicht wahr, aber das
Auffinden der physikalischen Bedingungen dieser Differenzen gehört zu den schwierigsten Problemen der Akustik.
Eine Schallwelle von bestimmter Höhe, Stärke und Klangfarbe
wird v o m O h r als ein ganz bestimmter T o n empfunden und erkannt
W i e entsteht nun dieses W u n d e r der Umsetzung einer physikalischen
Erscheinung in eine physiologische Empfindung?
W i r sind wieder an einen Punkt angelangt, w o die physische
Welt mit der psychischen hart zusammenprallt. Die alte und immer
noch unlösbare Frage nach d e m Zusammenhange von Geist und
Körper tritt uns hier in einer ihrer zahlreichen Erscheinungsformen'
entgegen.
Die durch die Beschaffenhett der musikalischen Instrumente
nahegelegte Analogie zwischen O h r und Instrument mußte hier beii
der Aufstellung der Erklärungsversuche aushelfen. Das Ohr ist'
weiter nichts, als ein sehr fein gebautes musikalisches Instrument,>
das den Resonanzboden für die in der Außenwelt vorkommenden
Töne abgibt Für jeden T o n , für jede Klangfarbe ist da ein ent*
sprechend feiner, fast unsichtbarer Nerv vorhanden, der sofort in
Bewegung gesetzt wird, sobald der adäquate T o n in der Außenwelt
angeschlagen wird.
Welche Teile im Ohre sind es nun, die diese Rolle überi
n e h m e n ? Mit der bloßen Analogie darf sich die exakte Forschun|
nicht begnügen. W a s schwingt da bei jedem Tone mtt und erzeugli
in uns die enteprechende Tonempfindung?
Helmholtz ist in der Beantwortung dieser Frage sehr vorsichtig?
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Er weist auf die durch den Marchese Corti entdeckten Cortischen
Bögen hin, die die Rolle einer fein gestimmten Klaviatur zu übernehmen, sehr geeignet sind. Die Ohrschnecke ist durch zwei in
der Mitte ausgespannte Membranen in drei Abteilungen, eine obere,
eine mittiere und untere geschieden. In der mittieren Abteilung
sind durch Corti unzählige, mikroskopisch kleine Plättchen, welche
wie die Tasten des Klavieres regelmäßig nebeneinander liegen, entdeckt
worden. Diese Plättchen sind an einem Ende mit den Fasern des
Hörnerven in Verbindung, mtt d e m anderen Ende hängen sie an der
ausgespannten Membran.
Der anatomische Bau der Cortischen Bögen ist nach Helmholtz
dazu geeignet, die Mannigfaltigkett der Töne in unserem Empfinden
hervorzurufen. Nach W a l d e y e r sind etwa 4500 äußere Bogenfasern
in der menschlichen Ohrschnecke enthalten. Rechnen wir — sagt
Helmholtz — 300 auf die außerhalb der in der Musik gebrauchten
Grenzen Hegenden Töne, deren Tonhöhe nur unvollkommen aufgefaßt wird, so bleiben 4200 für die sieben Oktaven der musikalischen
Inshumente, d. h. 600 für jede Oktave, 50 für jeden halben Ton,
jedenfalls genug, u m die Unterscheidung kleiner Teile eines halben
Tones, so weit eine solche möglich ist, zu erklären. Falls diese
Vermutung richtig ist, so dürfte sich der ganze Akt der Gehörsempfindung folgendermaßen abspielen. Wird ein einfacher Ton d e m
Ohre zugeleitet, so werden diejenigen Cortischen Bögen, die mit
ihm im Einklang sind, d. h. die für ihn abgestimmt sind, stark
erregt, während die anderen gar nicht oder nur unwahrnehmbar
miteehwingen. Demnach dürfte jeder einfache Ton von bestimmter
Höhe nur durch gewisse Nei'venfasern empfunden werden, und verschieden hohe Töne dürften verschiedene Nervenfasern erregen. Die
Empfindung verschiedener Tonhöhen wäre demnach nur eine E m p findung in den verschiedenen Nervenfasern.
Nebenbei wollen wir auf einige andere Ergebnisse der Physiologie
unseres Gehörapparates hinweisen. Neuere Untersuchungen stellten
:iest, daß der normale Gehörsinn des Menschen höchstens 11 Oktaven
;Jmfaßt Mit zunehmendem Alter erfolgt eine Einengung der Hörjreite von den höchsten gegen die tieferen Töne. Die geringe Zahl
ier Cortischen Bogenpfeiler - die Angaben schwanken zwischen
M O und 4500 - scheint nun gegen die Theorie von Helmholtz
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zu sprechen, wie aus folgender Berechnung sich ergibt. Geübte
Musiker können nach Angabe von E. H. W e b e r noch Töne unterscheiden, deren Schwingungszahlen sich verhalten wie 1000:1001.
Daraus läßt sich berechnen, daß einer Oktave 750 verschieden abgestimmte Endapparate entsprechen müssten und den 11 Oktaven,
die wir tatsächlich hören können, 8250 Endapparate. Dazu ist die
erwähnte Anzahl der Cortischen Bögen zu gering.
Gegen die A n n a h m e , daß die Cortischen Bögen das musikalische Perzeptionsorgan seien, spricht auch die von Hasse festgestellte Tateache, daß diese Bögen in d e m Cortischen Organ der
Vögel gänzlich fehlen, und da der Vogelgesang mehrere Oktaven
umfaßt, so m u ß auch das Gehörorgan des Vogels einem solchen
U m f a n g entsprechen.
Angesichts dieser Tatsachen ist m a n nun geneigt, das musikalische
Perzeptionsorgan in die Querfasern der Membrana basilaris zu verlegen, da die Zahl dieser Querfasern (16 bis 20 Tausend) sich in die
Rechnung besser einfügen läßt
D o c h kehren wir zu den eigentiichen Ausführungen von Helmholtz zurück.
Verschiedene Untersuchungen führten Helmholtz zu der Überzeugung, daß es verschiedene Teile des Ohres sein müssen, die
durch verschieden hohe Töne in Schwingungen gesetzt werden und
diese Töne empfinden. Diese Tateache scheint auf einentieferen:
physiologischen Zusammenhang, der zwischen Auge und Ohr besteht,
hinzudeuten. W i e das O h r Schwingungen von verschiedener Dauer
als Töne verschiedener H ö h e auffaßt, erregen Ätherschwingungen
von verschiedener Dauer, wie wir das später näher ausführen werden,
im Auge die Empfindung verschiedener Farben. Die schnellsten
Schwingungen erregen die Empfindung des Violett und Blau, die
mittleren die des Grün und Gelb, die langsamsten die des Rot
Ebenso wie die Gesetze der Farbenmischung T h . Y o u n g zu der
Hypothese führten, daß es im Auge dreierlei Nervenfasern gäbe,
denen verschiedene Arten der Empfindung zukämen, nämlich Rotempfindende, Grünempfindende und Violettempfindende, ebenso sah
sich Helmholtz zu der A n n a h m e gezwungen, daß es ganz bestimmte
Nervenfasern gäbe, die, verschieden abgestimmt, nur die Töne, auf
die sie abgestimmt sind, uns z u m Bewußtsein bringen. Dadurch
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werden die qualitativen Unterschiede der Gehörsempfindungen zurückgeführt auf die Verschiedenartigkett der empfindenden Nerven. Die
Verschiedenheiten der Qualität des Tones, nämlich Tonhöhe und
Klangfarbe, werden zurückgeführt auf die Verschiedenheit der empfindenden Nervenfasern, und für jede einzelne Nervenfaser bleiben
nur die Unterschiede der Stärke der Erregung übrig.
So sehr auch die Physiologie der Gehörsempfindungen zur
Aufklärung der Tonempfindungen beigetragen hat, so bleiben doch
noch viele dunkle Stellen in diesem Probleme. Vermittelst mathematischer Untersuchungen hat m a n wohl die Stärke und H ö h e der
Töne festzustellen vermocht, m a n drang auch in den feinen Bau
unseres Hörapparates ein, aber der Prozeß der Empfindung bleibt
nach wie vor wenig aufgeklärt.
Helmholtz hat wohl diese Schwierigkeit selbst eingesehen, denn
auf die Frage, wie sich das O h r den akustischen Wellen gegenüber
verhält, wie eigentiich aus einer Schallwelle eine musikalische E m p findung entsteht,' antwortet er: „Die Antwort darauf kann nach d e m
Sinne der Frage verschieden ausfallen, denn wir müssen hier zweierlei unterscheiden, nämlich erstens die E m p f i n d u n g im Hömerven,
wie sie sich ohne Einmischung geistiger Tätigkett entwickelt und
die Vorstellung, welche wir infolge dieser Empfindung uns bilden.
Wir müssen also gleichsam unterscheiden das leibliche O h r des
Körpers, und das geistige O h r des Vorstellungsvermögens. Das
leibKche O h r tut immer genau dasselbe, was der Mathematiker
vermittelst des Fourierschen Satzes*) tut, und was das Klavier mit
einer zusammengesetzten Tonmasse tut: es löst die Wellenformen,
welche nicht schon ursprünglich, wie die Stimmgabettöne, der ein,fachen Wellenform entsprechen, in eine S u m m e von einfachen Wellen
auf, und empfindet den einer jeden einfachen Welle zugehörigen
*) Derselbe läßt sich aus seiner mathematischen Fassung folgendermaßen
fibersetzen: Jede beliebige regelmäßig periodische Schwingungsform kann aus
:einer Summe von einfachen Schwingungen zusammengesetzt werden, deren
Schwingungszahlen 1, 2, 3 . . . mal so groß sind als die Schwingungszahl der
^^ebenen Bewegung. Jede S c h w i n g u n g s b e w e g u n g der Luft im Q e hörgange, welche einem musikalischen Klange entspricht, kann
immer, u n d jedesmal nur in einer einzigen Weise, dargestellt
»erden, als die S u m m e einer Anzahl einfacher, schwingender
Bewegungen, die Teiltönen dieses Klanges entsprechen.
Julius Reiner, Hermann von Helmholtz.
8
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Ton einzeln, mag nun die Welle ursprünglich so aus der Tonquelle
hervorgegangen sein, oder sich erst unterwegs zusammengesetzt
haben.«
,'
Helmholtz führt hier, wie wir sehen, neben der physiologischen
Qualität der E m p f i n d u n g die psychologische der Vorstellung ein,
u m uns das W e s e n der Tonempfindungen klar zu machen. Nun
wird aber dadurch das Problem noch immer nicht gelöst, denn es
fehtt uns noch die Brücke, die von der einfachen Empfindung zur
zusammengesetzten Vorstellung führt. Allein, hier ist nicht der Ort,
u m auf diese Frage näher einzugehen. W i r begnügen uns mtt dem
bloßen Hinweis.
Nicht minder kompliziert ist das W e s e n der Empfindungen,
die wir als Obertöne bezeichnen. In seiner bereits angeführten
Vorlesung „Über die physiologischen Ursachen der musikalischen
Harmonie" sagt Helmholtz: „Die ganze Lehre von den Obertönen
wird Ihnen vielleicht neu und seltsam vorkommen. Die wenigsten
unter Ihnen, so oft Sie auch Musik gehört oder selbst gemacht haben,
und eines so guten musikalischen Gehörs Sie sich auch erfreuen,
werden dergleichen Töne schon wahrgenommen haben, die nach
meiner Darstellung fortdauernd und immer vorhanden sein sollen.
Es ist in der Tat immer ein besonderer Akt der Aufmerksamkeiti
notwendig, u m sie zu hören, sonst bleiben sie verborgen. Alle
unsere sinnlichen W a h r n e h m u n g e n sind nämlich nicht bloß Empfindungen der Nervenapparate, sondern es gehört noch eine eigentümliche Tätigkeit der Seele dazu, u m von der Empfindung des
Nerven aus zu der Vorstellung von einem äußeren Objekte zu gelangen, was die Empfindung erregt hat Die Empfindungen unserer
Sinnesnerven sind uns Zeichen für gewisse äußere Objekte, und wir
lernen großenteils erst durch eine Einübung die richtigen Schlüsse von
den Empfindungen auf die entsprechenden Objekte ziehen. Nun ist
es ein allgemeines Gesetz aller unserer Sinneswahrnehmungen, daß wir
nur so weit auf unsere Sinnesempfindungen achten, als sie uns dazu
dienen können, die äußeren Objekte zu erkennen; wir sind in dieser
Beziehung alle höchst einseitige und rücksichtelose Anhänger des
praktischen Nutzens, mehr als wir vermuten. Alle Empfindungen,
welche nicht direkten Bezug auf äußere Objekte haben, pflegen wir
im gewöhnlichen Gebrauche der Sinne vollständig zu ignorieren,

Die Lehre von den Tonempfindungen.

115

und erst bei der wissenschaftlichen Untersuchung der Sinnestätigkeit
werden wir darauf aufmerksam. . .«
Wir haben absichtiich diese Stelle hier im Wortlaute hergesetzt,
um erstens zu zeigen, wie die Physiologie sich mit der Psychologie
berührt, und wie Helmholtz der philosophischen Deutung sich bedient, u m ein schwieriges Problem der Sinnesphysiologie plausibler
zu machen. Er sagt dann weiter: „Es ist nicht genug, daß der
Hörnerv den T o n empfindet, die Seele m u ß auch noch darauf
reflektieren; ich unterschied deshalb vorher das leibliche und geistige
Ohr.« Diese Tatsache, die zweifellos besteht, ist nun der Ausgangspunkt vieler berechtigter Fragen der Psychologie und Erkenntnistheorie. Schon lange bevor m a n in der Lage war, exakte Untersuchungen über die Physiologie unserer Sinnesorgane anzustellen,
hat die Philosophie auf G r u n d rein apriorischer Überlegungen, die
Frage aufgeworfen, was an unserem Erkennen wirklich wahr ist,
d. h. was den Erkenntnissen in unserer Seele in der Außenwelt
entepricht, was Objekt der Erkenntnis und was bloß subjektive
Empfindung ist.
Diese Frage soll uns später beschäftigen.
Nachdem Helmholtz die Gehörsempfindungen analysiert, die physikalischen und physiologischen Gründe der gefundenen Erscheinungen,
der Obertöne, Kombinationstöne und Schwebungen aufgesucht hat,
gelangt er zu der Überzeugung, daß diese Erscheinungen rein
mechanischer Natur sind und ohne Willkür bei allen lebenden
Wesen ebenso eintreten müssen, deren O h r nach einem ähnlichen
anatomischen Plane gebaut ist, wie das unsere. Daraus ergibt sich
für ihn, daß hier die Möglichkett gegeben ist, allgemeine Gesetze
aufzustellen, die jede Willkür von vornherein ausschließen.
W e n n eine Schallbewegung mtt der und der Geschwindigkett
und von der und der Beschaffenheit ein ganz bestimmtes sinnliches
Organ trifft, so m u ß sie notwendigerweise eine ganz bestimmte
.Empfindung hervorrufen, diese Empfindung ist eine notwendige
Folge der vorausgegangenen Ursachen. U n d solange die Ursache
bestehen bleibt, m u ß auch die Empfindung bestehen bleiben.
Allerdings k o m m e n dabei gewisse physiologische Erscheinungen
n Betracht, die eine Modifikation dieser Empfindung herbeiführen
rönnen. So kann z. B. durch E r m ü d u n g eine Empfindung abge8*
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schwächt oder verstärkt werden, trotzdem der Reiz derselbe geblieben
ist Aber diese Modifikation tritt unter bekannten Umständen immer
wieder mtt einer derartigen Gesetzmäßigkeit auf, daß m a n sie als
feststehenden Faktor mtt in Rechnung ziehen kann. Die Gesetzmäßigkett wird durch diese Modifikation nicht aufgehoben, nur in
einzelnen Punkten, die aber in einem ganz konstanten Verhältnisse
bei den verschiedenen Sinnen auftreten, verschoben.
G a n z anders verhält sich nun die Sache, sobald Helmholtz das
streng naturwissenschaftiiche Gebiet der Tonempfindungen veriäßt,
u m die Elemente der musikalischen Komposition zu untersuchen.
D a s Gebiet der Ästhetik unterliegt nicht jener strengen Notwendigkeit, die d e m Gebiete der Physiologie eigen ist Die Ästhetik ist
ein künstiiches, kein natürliches Produkt, obwohl aucfi sie die Grenzen
des durch die Natur Bedingten einzuhalten gezwungen ist. O b ein
Zusammenklang mehr oder weniger raub ist als ein anderer, das
hängt von der anatomischen Struktur des Ohres ab, wieviel von
dieser „Rauhigkeit« der Hörer als Mittel musikalischen Ausdruckes
zu ertragen geneigt ist, das hängt dagegen von d e m individuellen
Geschmack des Zuhörers ab.
A u s dieser Tateache folgert dann Helmholtz, daß das System
der Tonleitern, der Tonarten und deren Harmoniegewebe nicht bloß
auf unveränderlichen Naturgesetzen beruht, sondern daß es zum Teil
auch die Konsequenz ästhetischer Prinzipien ist, die mtt der fortschreitenden Entwickelung der Menschheit einem Wechsel unterworfen sind.
Die Ästhetik ist daher innerhalb der durch die Natur gezogenen
Grenzen einer durchaus willkürlichen Entwickelung fähig. Trotz ^
dieser Willkürlichkeit, die ein Spiel der Phantasie ist, kann die
Wissenschaft die Motive, seien es psychologische oder technische,,,
die einen Künstier bei seiner Produktion bewußt oder unbewußt
geleitet haben, untersuchen, prüfen und sie unter d e m Gesichtepunkte
der historischen Entwickelung betrachten. A u c h die Schöpferkraft
der Phantasie hat ihre Gesetze, die sie nicht überschreiten darf.
„In der Musiklehre namentiich, w o eigentümliche physiologischfs
Tätigkeiten des Ohres, die nicht unmittelbar vor der bewußten
Selbstbeobachtung offen daliegen, eine große Rolle spielen, bleibt
der wissenschaftlichen Erörterung ein breites und reiches Feld offen.
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um die Notwendigkett der technischen Regeln für eine jede einzelne
Richtung in der Entwickelung unserer Kunst zu erweisen."
Helmholtz nimmt folgende Einteilung der Musik vor:
1. Die h o m o p h o n e (einstimmige) Musik des Altertums, an
Speiche sich auch die jetzt bestehende Musik der orientalischen
und asiatischen Völker anschließt
2. Die p o l y p h o n e Musik des Mittelalters, vielstimmig, aber
noch ohne Rücksicht auf die selbständige musikalische Bedeutung
der Zusammenklänge. Sie reicht v o m X. bis in das XVII. Jahrhundert
hinein, w o sie dann übergeht in
3. Die h a r m o n i s c h e Musik. Diese wird charakterisiert durch
die selbständige Bedeutung, welche die Harmonie als solche gewinnt.
Die Anfänge dieser harmonischen Musik können wir schon im
XVI. Jahrhundert finden.
Die homophone Musik ist die ursprüngliche, sie ist der Ausgangspunkt einer jeden musikalischen Entwickelung, weil sie die
geringsten Anforderungen an das musikalische und ästhetische Vermögen der Menschen steltt. M a n findet noch heute bei den Chinesen,
Indern, Arabern, Türken und Neugriechen diese Musikart. Die einstimmige Musik ist gleichsam nur ein Schritt über die Sprache
hinaus. Sie ist arm an Formen und Veränderungen, sie gewinnt
erst durch die Verbindung mit der Poesie einen größeren Wert.
Die Entocickelungsgeschichte der Musiksysteme weist dasselbe
Prinzip auf, das m a n bei der Entwickelung der Wissenschaften und
der organischen Natur verfolgen kann. Hier wie dort herrscht
dasselbe Prinzip der Evolution. A u s kleinen, fast unscheinbaren A n ängen entwickelt sich das Leben der Organismen, immer höher
iteigt dann die Entfaltung, immer reicher und komplizierter sondern
iich die einzelnen Organe aus d e m ursprünglich einfachen Stoffe^
iie neuen Formen entfalten sich immer mehr, und aus der Fülle
ier späteren Entfaltung ist es dann schwer, den ursprünglichen
Vusgangspunkt herauszufinden.
Dasselbe Gesetz, das in der Materie diese W u n d e r hervorge)racht hat, waltet auch im Reiche des Geistes. Zweifellos gibt es
dnen ganz bestimmten Zusammenhang zwkchen Geist und Materie,
weifellos besteht irgend eine geheime, uns noch unbekannte Kraft,
Iie alle Erscheinungen des rein abstrakten Denkens mit der
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physiologischen Beschaffenheit unseres Körpers verbindet Man darf
darin weder Materialist noch Spiritualist sein, denn im Grunde gen o m m e n sind das nur erstarrte Bezeichnungen für einen viel komplizierteren Vorgang, d e m wir k a u m auf der Spur sind.
Merkwürdigerweise sehen wir bei den Griechen die Musik in
einem Zeitalter, w o die Poesie und die bildenden Künste den höchten Gipfel der Vollendung erreicht haben, noch auf der primitivsten Stufe der Entwickelung. D a ß die Musik der hellenischen
Blütezeit, abgesehen vielleicht von einzelnen Instrumentalverzierungen,
Kadenzen und Zwischenspielen, durchaus h o m o p h o n gewesen ist, kann
jetzt wohl als, festgestellt gelten. Diese Erscheinung ist höchst lehrreich für die Entwickelungsstufe der verschiedenen Begabungen und
Neigungen. Höchst wahrscheinlich wird dieser Tateache eine physiologische Ursache zugrunde liegen. Ebenso wie beim Individuum
gewisse Veranlagungen und Neigungen sich früher einstellen als die
anderen, ebenso dürfte es auch bei ganzen Nationen der Fall sein.
Andererseits aber m u ß hier noch ein anderer Gesichtspunkt
mit in Betracht gezogen werden, nämlich die Entwickelung der
Technik, die Möglichkeit, künstliche Musikinstrumente herzustellen,
die einer polyphonen Musik erst den W e g bahnen. D e n n die rein
geistige Kapazität ist bei der Schaffung von musikalischen Harmonien
zweifellos nicht größer als bei der Malerei oder Skulptur. Außerd e m ist es 2weifellos sicher, daß das Gebiet des abstrakten Denkens
viel höhere Forderungen an den Intellekt stellt, als die musikalische
Harmonie. U n d doch sehen wir in einem Zeitalter, w o Plato seine
Ideenlehre und Aristoteles seine Lehre von F o r m und Stoff ausgebildet hatten, in einem Zeitalter also, in d e m der abstrakte und
der konkrete Gedanke die höchste Stufe der Vollkommenheit erlangt
hatten, die Musik der Griechen auf der niedrigsten, primitivsten
Stufe. U n d ferner ist noch zu bedenken, daß die Musik viel älter
ist als alle anderen Künste. Sie hat bereits im Sprechen ihre
Wurzeln. Sie setzt auch in der ersten Zeit viel weniger voraus,
als die Malerei, die schon künstiiche Hilfsmittel gleich bei ihren
allerersten Anfängen zur Verfügung haben m u ß , und doch ist sie
viel später zur vollkommenen Entfaltung g e k o m m e n .
So sehr interessant diese Fragen sind, wir müssen sie hier ab
schneiden, weil sie uns von unserem T h e m a ablenken. Wir wolltet
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nur auf die Möglichkeiten aufmerksam machen, die sich bei einer
derartigen Betrachtung der Entwickelungsgeschichte der Künste ergeben.
Größere Kunstwerke kann die einstimmige Musik nur als Gesang
in Verbindung mit der Poesie bilden. In dieser Weise ist auch die
Musik im klassischen Altertum angewendet worden. Nicht nur Lieder
und religiöse H y m n e n wurden gesungen, sondern auch Tragödien
und Epen. D a ß rein musikalische Probleme den Griechen nicht
fremd waren, beweisen die zahlreichen Stellen bei Aristoteles. So
lesen wir an einer Stelle: „ W a r u m ist es harmonischer, von der
Höhe nach der Tiefe, als von der Tiefe zur H ö h e zu gehen? Vielleicht deshalb, weil m a n mtt jenem angefangen hat? . .. Oder ist
vielleicht das Tiefe nach d e m H o h e n edler und wohlklingender?«
Diese und noch viele andere Erwägungen beweisen, daß m a n in
Griechenland mit der Theorie der Musik sich ziemlich eingehend
beschäftigt hatte. Als eine viel ältere Quelle könnte m a n allerdings
noch P y t h a g o r a s anführen.
Die p o l y p h o n e Musik ist der zweite Entwickelungsabschnitt
der Musikgeschichte.
Bereite im X. Jahrhundert begann, zunächst in Flandern, das
Sti-eben nach polyphoner Musik, 'das heißt, nach einer Musik mtt
mehreren Stimmen. Diese polyphone Musik bestand in der Verbindung zweier verschiedener Melodien, ohne daß ein Mißklang
dabei sich heraussteUte. Diese Art verbreitete sich dann sehr schnell
in Italien. Josquino und O r l a n d o Lasso haben einen regen Anteti
an der Entwickelung dieser Musik. Sie verbanden zwei, drei oder
noch mehr verschiedene Melodien miteinander auf die komplizierteste
Art, wobei allerdings die Kombinierungskunst eine größere Rolle
spielte, als die künstierische Auffassung. Diese Musik wurde besonders
von den Kirchensängern gepflegt, ihre Stimmen verflochten sich dabei
in hundertfacher Weise, und die Hauptkunst bestand nur darin, keinen
Mißklang in diesem Stimmenchaos herbeizuführen.
Als weitere Entwickelung der Musik ist die H a r m o n i e anzusehen.
Die moderne harmonische Musik ist dadurch charakterisiert,
daß in ihr die Harmonie eine selbständige Bedeutung für den Ausdruck und für den künstierischen Zusammenhang der Komposition
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erhält Helmholtz weist auf die äußeren Anstöße hin, die zu dieser
U m f o r m u n g der Musik führten. , Die protestantische Kirche, mit
ihrem Prinzip, daß die Gemeinde selbst den Gesang übernehmen
solle, gab den ersten Anstoß dazu.
Als Prinzip für die Entwickelung der europäischen Tonsysteme
steltt Helmholtz auf Grund seiner geschichtiichen Betrachtungen die
Forderung auf, daß die g a n z e M a s s e der T ö n e u n d Harmoniev e r b i n d u n g e n in e n g e u n d stets deutliche Verwandtschaft
zu einer frei gewählten T o n i k a zu setzen sei, d a ß aus dieser
sich die T o n m a s s e des g a n z e n Satzes entwickele u n d in sie
wieder zurücklaufe.
Die antike Welt entwickelte dieses Prinzip an der homophonen,
die moderne an der harmonischen Musik. Dieses Prinzip ist aber
ein willkürliches, es entspricht nur den ästhetischen Gesetzen.
Die Musik unterscheidet sich von den anderen Künsten in
mancher Hinsicht, so wählt sie z. B. das Material, in welchem sie
ihre Werke schafft, ganz willkürlich, während es die bildenden
Künste bereits der Hauptsache nach in der Natur vorgebildet finden.
Die W a h l des Stoffes ist fast uneingeschränkt, die große Reichhaltigkett der Töne ermöglicht es der Musik, Kombinationen zu schaffen,
die bei den bildenden Künsten ganz ausgeschlossen sind, weil sie
an die Natur, die sie darstellen sollen, gebunden sind.
Sehr interessant sind die Ausführungen Helmholtz', die sich
auf die Zusammenhänge zwischen Musik und Psychologie beziehen.
W e n n sie auch nicht immer richtig sind, d. h. wenn sie auch eine
andere Deutung zulassen, als Helmholtz ihnen gibt, so verdienen
sie es doch hier auszugsweise wiedergegeben zu werden.
Die erste Tatsache — sagt Helmholtz —, die uns entgegentritt,
ist, daß in der Musik aller Völker, so wett wir sie kennen, die
V e r ä n d e r u n g der T o n h ö h e in d e n M e l o d i e n stufenweise
u n d nicht in kontinuierlichem Ü b e r g a n g e erfolgt Der
psychologische Grund dazu scheint derselbe gewesen zu sein, der
zur Abteilung rhythmisch sich wiederholender Taktabschnitte genötigt
hat Jede Melodie ist eine Bewegung innerhalb der wechselnden
Tonhöhe. Das unkörperliche Material der Töne ist viel geeigneter
in jeder Art der Bewegung auf das Feinste und Fügsamste der Absicht
des Musikers 2U folgen, als irgend ein anderes körperliches Material.
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Die Musik kann die unendliche Mannigfaltigkett der Bewegungen
durch die Töne darstellen. Sie gibt auf diese Weise gleichsam den
Zustand des Gemütes wieder, aber nur des G e m ü t e s , nicht des
Gefühles.
Helmholtz steht hier auf d e m Standpunkte von H a n s 1 ick, der
da meint, daß es der Musik an einem Mittel fehlt, den Gegenstand
des Gefühles deutiich zu bezeichnen. Die Musik kann nur die G e mütstimmung, nicht aber das Gefühl genau wiedergeben. Will sie
Gefühle ausdrücken, so m u ß sie sich des Wortes dazu bedienen.
Das Wort Stimmung ist offenbar von der Musik entiehnt und auf
Zustände unserer Seele übertragen. Es werden eben dadurch diejenigen Eigentümlichkeiten der Seelenzustände bezeichnet, die durch
Musik ausgedrückt werden können.
Unsere Gedanken können sich schnell oder langsam bewegen,
sie können jruhelos und ziellos herumirren, oder mit Bestimmtheit
und Energie ein festgeset2tes Ziel ergreifen. Sie können femer sich
behaglich und ohne Anstrengung in angenehmen Phantasien herumtreiben, oder an eine traurige Erinnerung gebannt, langsam und
schwerfällig sich bewegen. Alles dieses kann durch die melodische
Bewegung der Töne nachgeahmt und ausgedrückt werden, und es
kann dadurch d e m Hörer, der dieser musikalischen Bewegung aufmerksam folgt, ein vollkommeneres Bild von der Stimmung einer
anderen Seele gegeben werden, ak es durch ein anderes Mittel,
ausgenommen etwa durch eine sehr vollkommene dramatische Nachahmung der Handlungs- und Sprechweise des geschilderten Individuums, geschieht
Daß die Musik nur Stimmungen und nicht Gefühle ausdrücken
kann, geht auch aus folgendem hervor. W e n n verschiedene Hörer
den Eindruck der Musik zu schildern suchen, so tun sie es oft,
indem sie ganz verschiedene Situationen angeben, die in der Musik
geschildert worden seien. Der Unkundige verlacht dann wohl solche
Enthusiasten, und doch können sie alle mehr oder weniger Recht
haben, weil die Musik nicht Gefühle und Situationen schildert, sondern
nur Stimmungen, die der Hörer aber nicht anders zu bezeichnen
weiß, als durch Schilderung solcher äußerer Verhältnisse, unter denen
dergleichen Stimmungen bei ihm sich einzustellen pflegen. Es können
aber verschiedene Gefühle unter verschiedenen Umständen und bei
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verschiedenen Individuen gleiche Stimmungen, und gleiche Gefühle verschiedene Stimmungen hervorrufen. Liebe ist ein Gefühl
Direkt als solche kann sie nicht durch die Musik dargestellt werden.
Die Stimmungen eines Liebenden können den äußersten Grad des
Wechsels zeigen. N u n kann die Musik etwa das träumerische Sehnen
nach Glückseligkett ausdrücken, welches durch die Liebe hervorgerufen werden kann. Genau dieselbe Stimmung kann aber auch
durch religiöse Schwärmerei entstehen. W e n n also ein Musikstück
diese Stimmung ausdrückt, liegt kein Widerspruch darin, wenn der
eine Hörer darin die Sehnsucht der Liebe, der andere die Sehnsucht
frommer Begeisterung findet
Neben den Beziehungen zur Psychologie untersucht Helmholtz die Beziehungen der Musik zur Ästhetik. Historisch hat sich
die Musik, höchst wahrscheinlich, v o m Gesänge aus entwickelt
M a n lernte allmählich die durch den Gesang erreichbaren melodischen Wirkungen auch- durch andere Instrumente, welche in ihrer
Klangfarbe den Tönen der menschlichen Stimme ähnlich zusammengesetzt waren, hervorbringen.
Die Konstruktion der Tonleitern und des Harmoniegewebes
ist ein Produkt künstierischer Erfindung, und keineswegs durch den
natürlichen Bau oder die natürliche Tätigkeit unseres Ohres unmittelbar
gegeben, wie m a n es früher zu behaupten pflegte. Allerdings spielen
die natürlichen Gesetze der Tätigkeit unseres Ohres eine große und
einflußreiche Rolle dabei. Sie sind die Bausteine, die der Kunsttrieb
des Menschen benutzt hat, u m die musikalischen Systeme auszuführen.
Aber aus denselben Bausteinen ließen sich eben so gut andere musikalische Systeme ausführen. D a ß m a n gerade die bereits bekannten
und nicht andere Systeme aufgebaut hat, ist kein Beweis für ihre
Natürlichkeit und Notwendigkeit
Zweifellos werden ganz bestimmte Ursachen mitgewirkt haben,
daß diese und nicht andere Musiksysteme aufgebaut wurden; aber
allein möglich und notwendig sind sie durchaus nicht. Daraus folgt,
daß die Ästhetik der Musik ein durchaus künstiiches Produkt ist,
w e n n auch diese Kunst wiederum ganz bestimmten Regeln - aber
keinen Gesetzen im Sinne von Naturgesetzen — unterworfen ist
Helmholtz hat ganz gut die Schwierigkeit erkannt, die sich
einer jeden exakten Behandlung der Ästhetik entgegenstellt Die
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Ästiietik ist ein Gebiet, das eine durchaus individuelle Gestattung
gestattet Es wäre ja von vornherein verfehlt, wollte m a n mtt strengen
Regeln, gleich denen der exakten Wissenschaften, hier den Versuch
machen. Helmholtz sieht sich daher zu d e m Geständnis gezwungen:
„Die ästhetische Zergliederung vollendeter musikalischer Kunstwerke
und das Verständnis der Gründe ihrer Schönhett stößt fast überall
noch auf scheinbar unüberwindliche Hindernisse."
Für einen exakten Denker wie Helmholtz darf aber auch in
einem solchem Gebiete wie die Ästhetik keine Willkür herrschen.
So ganz ohne jede höhere Einheit, ohne jedes bindende M o m e n t
ist wiederum die Ästhetik nicht Zwar gibt es in der Ästhetik keine
Gesetze von allgemein bindender Kraft, aber ein zwingendes M o m e n t
läßt sich wohl nachweisen, ein M o m e n t , das in der menschlichen
Vernunft seine Stütze findet
Die Schwierigkeit der Zurückführung der Ästhetik auf fundamentale und unverrückbare Gesetze beruht nach Helmholtz darin,
daß in der Ästhetik das Unbewußte eine große Rolle spielt
Die ästhetischen Gesetze und Regeln, von denen die Schönheit
abhängt und nach denen sie beurteilt werden m u ß , sind nicht v o m
bewußten Verstände gegeben. Dieses unbewußte M o m e n t entzieht
sich einer jeden exakten Formulierung.
Weder der Künstier, der ein vollkommenes W e r k schafft, noch
der Mensch, der es auf sich einwirken läßt, können sich genaue
Rechenschaft über dieses unbewußte M o m e n t geben. Es ist gleichsam ein Gefühlswert, der hier entsteht, und dessen Komponenten
sich nicht fassen und genau kontrollieren lassen. Der Prozeß der
Entetehung eines ästhetischen Genusses ist aus so mannigfachen und
individuellen Merkmalen zusammengesetzt, Merkmalen, die unter der
Schwelle des Bewußtseins ihren Anfang nehmen, daß m a n mit der
rechnenden und zergliedernden Methode hier nichts ausrichten kann.
Kunst und Künstier haben eine ganz bestimmte Absicht, das
Hervorbringen eines ästhetischen Genusses, vor Augen, aber das
Kunstwerk m u ß - soll es den ästiietischen Forderungen genügen durchaus absichtslos erscheinen.
In dieser Absichtelosigkeit, in dieser Uneigennützigkeit, wenn
man so sagen darf, liegt aber wiederum ein Moment, das zwar einer
Absicht enteprungen, aber ihr nicht Untertan ist.
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So müssen auch ästhetische Leistungen beurteilt werden.
Ein Werk, von d e m wir wissen, daß es der rechnenden Verstandestätigkett seine Entstehung verdankt, kann unmöglich ak Kunstwerk hingesteltt werden. W o wir an einem Kunstwerke eine bewußte Absicht, eine bewußte Reflexion, die die Anordnung des
Ganzen bestimmt hat, entdecken, da finden wir es arm.
U n d doch verlangen wir wiederum von jedem Kunstwerk Vernunftmäßigkett, was schon daraus zu ersehen ist, daß wir daran
Kritik zu üben pflegen. Ja, je mehr wir durch die kritische Betrachtung hinter die zweckmäßige Anordnung und Gliederung des
Kunstwerkes k o m m e n , desto größer unsere Bewunderung, desto größer
auch die Bedeutung des Kunstwerkes. Indem wir durch die kritische
Betrachtung die Schönhett eines Kunstwerkes zu begreifen streben,
zeigen wir, daß wir eine Vernunftmäßigkeit in d e m Kunstwerke voraussetzen, die auch z u m Verständnis erhoben werden kann, obgleich
ein solches weder für die Erfindung, noch für das Gefühl des
Schönen nötig ist. D a ß wir aber das Wohlgefallen a m Schönen
nicht als eine 2ufällige, individuelle Beziehung auffassen, sondern
als eine gesetzmäßige Übereinstimmung mit der Natur unseres Geistes,
zeigt sich eben darin, daß wir von jedem gesunden menschlichen Geiste
diese Anerkennung des Schönen erwarten, die wir ihm selbst zollen.
Die individuellen und nationalen Abweichungen können aber
nie so weit gehen — meint Helmholtz -, daß sie das Verhältnis
gänzlich umkehren.
Die künstierischen Schöpfungen entzücken uns durch die Gesamthett ihrer Leistung. Nicht die einzelnen Bestandteile einer
Melodie, nicht die einzelnen Farben, nicht das Material, aus dem
ein Kunstwerk zusammengesetzt ist, sondern die Zusammenfassung
der Details unter einen leitenden Gedanken bildet das Wesen der
Kunst Die Künstier selbst wissen wenig darüber zu sagen, wie sie
zu ihren genialsten Leistungen g e k o m m e n sind. Offenbar, sagte
gelegentlich Helmholtz, wird ihnen die Art der Tätigkeit, in welcher
sie das Unbegreifliche leisten, meistens so leicht, daß sie weniger
Gewicht darauf legen als auf Nebensachen, die ihnen M ü h e gemacht
haben. G o e t h e hat auch in dieser Weise E c k e r m a n n gegenüber
geäußert, daß er glaube, in der Farbenlehre bedeuteameres geleistet'
zu haben als in seinen Gedichten, und R i c h a r d W a g n e r erklärte
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auch einmal in Gegenwart von Helmholtz, daß er seine Verse viel
höher schätze als seine Musik.
Die meisten Künstier pflegen, sobald m a n sie über die Entstehung und Begleiterscheinungen ihrer künstierischen Tätigkeit fragt,
zu antworten, daß ihre bedeutendsten W e r k e ohne Anstrengung,
absichtelos, fast intuitiv entstanden seien.
W a s nun die Absichtslosigkett des Künstiers bei der Schöpfung
seiner Werke anbetrifft, so haben neuere Untersuchungen hier ein
wenig mehr Licht verbreitet Das W e s e n der künstierischen Phantasie ist uns durch die experimentellen Untersuchungen etwas plausibler gemacht worden. W i r wissen, daß die ästhetischen Gesetze der
künstierischen Phantasie wesentiich dieselben sind, die m a n bei einer
jeden anderen geistigen Tätigkeit verfolgen kann. Die Gesetze der
Ideenassoziation und Dissoziation sind sowohl für den Künätier als
auch für den Denker dieselben.
Zwar pflegt m a n die geistige Tätigkeit, die mühelos, schnell
und ohne Nachdenken zu geschehen pflegt, mit d e m N a m e n „künstlerische Anschauung" zu bezeichnen. Nach der phüosophischen
Terminologie bildet diese künstlerische Anschauung einen Gegensatz
zum Denken, d. h. gegen die bewußte Vergleichung der schon gewonnenen Vorstellungen unter Zusammenfassung des Gleichartigen zu
Begriffen. Die sinnliche Anschauung ist ohne besondere Anstrengung.
Allein, so ganz ohne Verstandestätigkeit geht es dabei nicht ab. N u r
arbeitet der Verstand in allen Fällen, w o m a n von künstierischer
Anschauung, von Inspiration spricht, so schnell und ohne Anstrengung,
daß uns diese Verstandestätigkett gar nicht z u m Bewußteein k o m m t
Der unbewußte Faktor spielt in der Kunst und auch in der
Wissenschaft eine hervorragende Rolle. N u r pflegte m a n auf ihn
in der Kunst ein viel größeres Gewicht zu legen, als bei allen
anderen geistigen Funktionen.
Für Helmholtz liegt der Wert eines Kunsbyerkes, seine erhebende
und befriedigende Wirkung auf das menschliche G e m ü t in jenem
Teil der Vernunftmäßigkeit des Kunstwerkes, welcher nicht Gegenstand bewußten Verständnisses wird. Dieses Unbestimmte, das doch
einer gewissen Gesetzmäßigkeit unterworfen ist, ohne daß der
Künstier sich dieser Gesetzmäßigkeit bewußt wird, ist die Voraussetzung aller Schönheit Letzten Endes dürfte wohl eine physio-
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logische Ursache dieses Schönheitsgefühles vorhanden sein, aber si(
ist vorläufig noch nicht real zu fassen.
Doch kehren wir zur Musik zurück. Helmholtz meint, daß sid
zuerst das Gefühl für die melodische Verwandtechaft aufeinander
folgender Töne entwickelte. Dieses Gefühl der Verwandtechaft wai
begründet in der Empfindung gleicher Partialtöne der betreffenden
Klänge. „ N u n sind diese Partialtöne allerdings vorhanden in dei
sinnlichen Empfindung des Gehörnervenapparates, und doch werden
sie als für sich bestehende Empfindungen für gewöhnlich nicht
Gegenstand der bewußten W a h r n e h m u n g . Die bewußte Wahrn e h m u n g des gewöhnlichen Lebens beschränkt sich darauf, den
Klang, d e m sie angehören, als Ganzes aufzufassen, etwa wie wir
den Geschmack einer zusammengesetzten Speise als Gan2es auffassen,
ohne uns klar 2U machen, wieviel davon d e m Salze, dem Pfeffer
oder anderen Gewürzen und Zutaten angehört Es gehört erst eine
kritische Untersuchung unserer Gehörsempfindungen als solcher dazu,
damit wir die Existenz der Obertöne empfinden. Daher ist denn
auch der eigentiiche G r u n d der melodischen Verwandtechaft zweier
Klänge bis auf mehr oder weniger deutiich ausgesprochene Vermutungen, wie wir sie z. B. bei R a m e a u und d'Alembert finden,
so lange Zeit nicht entdeckt worden, oder wenigstens nicht bis zu
einer ganz klaren und bestimmten Darstellung gekommen."
Die Kompliziertheit unseres Gehörapparates einerseite und die
mannigfache Abstufung der Töne andererseits erschweren es, die inneren
physiologischen Beziehungen, die zwischen den Gehörsempfindungen
und den ästhetischen Regeln und Gesetzen der Musik bestehen
strikte nachzuweisen. Trotz aller Freiheit, die im Gebiete der Ästhetik herrscht, unterliegt dieses Gebiet doch ganz bestimmten Gesetzen, die nicht überschritten werden können, weil sich unsere
physiologischen Funktionen dagegen auflehnen würden. Es ist bis
jetzt noch nicht gelungen, eine Ästhetik auf physiologischer Grundlage aufzubauen, daß sie aber nur dann klar verstanden werden
wird, dürfte keinem Zweifel unterliegen. W i r wissen schon heute,
daß gewisse Ton- und Farbenzusammenstellungen uns deshalb als
schön und angenehm erscheinen, weil sie einen wohltuenden Einfluß
auf ganz bestimmte Nervenzentren ausüben. W a s schön ist, das ist
auch lebensfördernd, was häßlich ist, das ist lebensstörend. Für die
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komplizierten künstlerischen Erscheinungen ist es noch nicht gelungen,
ihren Z u s a m m e n h a n g mit der Physiologie der Sinnesorgane nachzuweisen, nur an vereinzelten Punkten konnte m a n ihre Abhängigkett aufdecken.
Die Ästhetik der Zukunft dürfte aber weiter nichts sein, als
eine auf das Gebiet der Kunst übertragene Wertung der Physiologie
der Sinne. D a n n dürfte m a n über die Regeln und Gesetze der
Schönhett viel sicherer urteilen können, als es heute der Fall ist
Ferner dürften die verschiedenen Geschmack- und Kunstrichtungen,
die uns bei einzelnen Individuen und ganzen Nationen entgegenheten, ihre Erklärung in der physiologischen Organisation dieser
Individuen und Nationen finden.
Allein, bis dahin ist der W e g noch lang genug. Kehren wir
zu Helmholtz zurück. A u s seinen Untersuchungen gewinnt auch er
die Überzeugung, daß die physiologischen Eigentümlichkeiten der
Qehörsempfindungen bis zu einem gewissen Grade einen direkten
Einfluß auf die Konstruktion der musikalischen Systeme ausüben.
Die naturwissenschaftliche Seite ist hier mit der ästhetischen eng
verknüpft. Er unterläßt es, auf diesen Z u s a m m e n h a n g näher einzugehen und schließt mit den Worten: „In allen diesen Gebieten
(der Lehre v o m Rhythmus, den Kompositionsformen und den Mitteln
des musikalischen Ausdrucks) werden die Eigentümlichkeiten der
sinnlichen Empfindung noch hin und wieder einen Einfluß haben,
aber doch wohl nur in sehr untergeordneter Weise. Die eigentiiche
Schwierigkeit wird in der Verwickelung der psychischen Motive
liegen, die sich hier geltend machen. Freilich beginnt auch hier
erst der interessantere Teil der musikalischen Ästhetik — handelt es
sich doch darum, schließlich die W u n d e r der großen Kunstwerke
zu erklären, die Äußerungen und Bewegungen der verschiedenen
Seelenstimmungen kennen zu lernen."

Tatsachen und Probleme der physiologischen Optik.
Wir haben bereits oben erwähnt, daß für Helmholtz die zusammenfassende Beti-achüing der Natiir, das Auffinden von allgemeinen Gesetzen, das Hauptziel einer jeden Wissenschaft war. Er
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hat im Laufe seines Lebens mehrfach auf die Gefahren hingewiesen,
die sich aus einer bloßen Detailforschung ergeben. W o h l ist das
Detail die notwendige Voraussetzung einer jeden Wissenschaft, aber
die Wissenschaft darf nicht bei den Detailfällen stehen bleiben. Die
Details sind das nötige Rohmaterial, aus d e m erst die Wissenschaft
ihren Bau formt, sie geben uns aber keinen richtigen Begriff von
der W e l t Erst die synthetische Behandlung der Einzelfragen ermöglicht es, die Welt und ihre Erscheinungen zu begreifen, d. h. sie
unter das Joch der Gesetze zu bringen.
U n d die Gesetzmäßigkeit der Natur ist das oberste Prinzip der
Wissenschaft Je mehr wir in der Naturerkenntnis fortschreiten,
desto bewußter werden wir uns dieser Gesetzmäßigkeit
Für Helmholtz löste sich die ganze Welt in eine S u m m e von
Erscheinungen auf, die durch das Gesetz von der Erhaltung der
Kraft straff zusammengehalten werden. D e m Nachweise dieser Tatsache war sein ganzes Leben gewidmet
W a s im Gebiete der physischen Welt als Kraft in die Erscheinung
tritt, nennen wir, sobald es auf unseren Nervenapparat einwirkt, Reiz.
Kraft, Reiz sind die Ursachen aller Veränderungen in der Welt
Das innere W e s e n der Kraft oder des Reizes ist ein noch wenig
aufgeklärtes Mysterium, die Wirkungen, die beide hervorrufen, sind
zwar meist sichtbar und empfindbar, aber die Umsetzung des einen
in das andere ist noch immer in einen dunklen Schleier gehüllt
Die Undurchdringlichkett dieses Umwertungsprozesses ist in
der organischen Welt viel größer als in der anorganischen.
W i r wissen, daß z. B. ein elektrischer Strom mannigfache
Wirkungen hervorrufen kann; ferner, daß diese Wirkungen gemäß
d e m Gesetze von der Konstanz der Kräfte der Ursache äquivalent
sind. W i r können die Äquivalenz der elektrischen, chemischen und
mechanischen Kräfte genau berechnen, aber nur solange diese Kräfte
auf das anorganische Gebiet beschränkt bleiben. Im Augenblicke
aber, w o sie ihre Wirkung auf das organische Gebiet übertragen,
da stellt sich eine wesentiiche Schwierigkeit ein. W i r sind nicht
mehr imstande die Verhältnisse dieser Kräfte zu denen der geistigen
Vorgänge genau zu fixieren.
Zwar können wir die Fortpflanzungsgeschwindigkett des elektrischen Stromes in den Nerven genau verfolgen, aber es ist uns
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nicht mehr möglich, die durch diesen elektrischen Strom in uns
hervorgerufenen Empfindungen in ein konstantes Verhältnis zu den
sie hervorrufenden Ursachen zu bringen. Oder anders ausgedrückt:
das Auffinden der Äquivalenzen für physische Kräfte, die psychische
Folgen haben, ist unmöglich.
Es fehlt nicht an Versuchen, die auch die durchgängige Gültigkeit des Gesetzes von der Erhaltung der Energie im Gebiete des
Geistes nachzuweisen sich bemühen. Aber was bis jetzt darüber
bekannt geworden ist, kann unmöglich volle Beweiskraft beanspruchen.
Kraft und Materie sind die zwei Angelpunkte der modernen
Naturwissenschaft geworden, beide sind untrennbar miteinander verbunden. Die Erscheinungsformen dieser zwei Grundlagen unserer
Welt sind überaus verschieden, aber trotzdem deutet alles auf eine
hinter ihnen liegende Einheit hin.
Die moderne Naturwissenschaft hat diese Einheit in d e m Worte
Energie z u m Ausdrucke zu bringen gesucht, es ist ein Ausdruck,
der nur allmählich von den ihn begleitenden Schlacken gereinigt
und zum Mittelpunkte der gesamten Naturbetrachtung wurde.
Das Prinzip der Erhaltung der Kraft ist der Grundpfeiler aller
wissenschaftlichen Untersuchungen geworden. Überall läßt sich dieses
Prinzip nachweisen, oder, richtiger ausgedrückt, alle Erscheinungen
der materiellen Welt lassen sich mit diesem Prinzipe in Einklang
bringen. N u r ein Gebiet ist vorhanden, w o die Anwendbarkeit
dieses Prinzipes auf unüberwindliche Schwierigkeiten stößt, wir
meinen das Gebiet unseres Seelenlebens. Unterliegen unsere Sinnesempfindungen, Gefühle und Vorstellungen auch diesem Gesetze?
Oder sollen wir annehmen, daß die Wett des Geistes sich diesem
Gesetze nicht fügt?
Zweifellos besteht zwischen den psychischen Prozessen und gewissen materiellen Bewegungsvorgängen in unserem Körper ein Kausalzusammenhang. Die Sinnesempfindungen werden durch einen Be-wegungsvorgang im Nervensystem hervorgerufen. Aber welcher Art
,ist dieser Kausalzusammenhang? Ist es wirklich ein Zusammenhang,
.wie ihn das Gesetz der Erhaltung der Kraft fordert? Ein Z u s a m m e n hang, w o die Äquivalenztheorie auch ihre Geltung hat? Besteht
„zwischen Sinnesreiz und Sinnesempfindung eine kausale Verknüpfung,
^die dem Prinzipe der Erhaltiing der Energie entepricht?
Julius Reiner, Hermann von Helmholtz.
9
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Eine quantitative Beziehung läßt sich ja nachweken. Je stärker
der Reiz, desto stärker die Empfindung. Aber ist das Wachsen
dieser Empfindung einer unwandelbaren, mathematischen Funktion
unterworfen? Findet hier eine strenge Proportionalität statt?
Diese Fragen entziehen sich einer jeden Entecheidung, solange
wir kein Mittel besitzen, die Intensität der Empfindungen, wie überhaupt alle psychischen Zustände und Vorgänge zu messen.
Es wurde ja häufig genug die Vermutung ausgesprochen, daß
den psychischen Funktionen ein Verbrauch an chemischen Spannkräften entepreche. M a n hat sogar auf experimentellem W e g e einen
Einfluß geistiger Anstrengung auf den Stoffwechsel, auf die Menge
der ausgeschiedenen Endprodukte nachweisen zu können geglaubt
Allein, diese Versuche scheitern an einer prinzipiellen Schwierigkeit, an der Unmöglichkeit, die geistige Anstrengung oder Leistung
zu messen.
Es käme übrigens noch eine andere Frage in Betracht Bekanntiich sind die individuellen geistigen Fähigkeiten grundverschieden.
Außerdem beansprucht eine jede geistige Tätigkett eine durchaus
verschiedene geistige Anspannung. Der eine ist ein mathematisches,
der andere ein musikalisches Talent Für beide ist die ihnen zusagende Tätigkett mit einer geringen Anstrengung verbunden, während
sie auf ihneh ferner liegenden Gebieten sich sehr anstrengen mußten,
lim überhaupt etwas hervorbringen zu können.
w i e soir m a n nun hier den Maßstab wählen? W o ist das
geistige Einheitsmäß zu finden, das sich für die verschiedenen geistigen
Tätigkeiten und für die großen individuellen Abweichungen brauchbar erweist? '-'-'' • '
W i r deuten nur die Schwierigkeiten an, die sich der konsequenten Durchführung des Prinzipes der Erhaltung der Energie auf
d e m ' geistigen Gebiete ehtgdgenstellen. Diese Schwierigkeiten türmen
sich immer höher, sobald tnan nur einen Versuch, sie zu lösen,
unternimmt
• U n d trotzdent sehen wir viele Physiologen, die das Energieprinzip auch im Gebiete der Sinhesphysiologie gelten lassen. In
mancher Hinsicht ist ja die Einführung dieses Prinzipes auch sehr
fruchtbar gewesehj aber sobald m a n die Sinnesphysiologie in ihrem
Verhältnisse zur Psychologie und Erkenntnistheorie bloßlegen will,
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muß man von vornherein gestehen, daß die Anwendbarkett des
Energieprinzipes auf unlösbare Schwierigkeiten stößt

W e n d e n wir uns nun d e m Untersuchungsgebiete der physiologischen Optik zu. Dieses Gebiet ist eng mit anderen verflochten,
wodurch die Probleme an Bedeutung gewinnen.
Helmholtz' physiologische Optik beruht auf d e m Prinzipe der
empirischen Theorie, von der er aussagt, daß sie die einzige
Theorie ist, die ohne Widersprüche durch das Labyrinth der gegenwärtig bekannten Tateachen hindurchführt.
Die physiologische Optik zerfällt in drei Hauptteile.
Im ersten wird untersucht, wie das Agens, das die Empfindungen
erregt, also im Auge das Licht, bis zu den betreffenden empfindenden
Nerven hingeleitet wird. Das ist die Dioptrik des Auges.
Im zweiten Teile werden die verschiedenen Erregungen der
;nteprechenden Nerven selbst untersucht, Erregungen, denen verschiedene Empfindungen entsprechen. Das ist die Lehre von den
Qesichtsempfindungen.
Im dritten Teile werden die Gesetze, nach welchen aus solchen
Empfindungen die Vorstellung äußerer Gegenstände entetehen, untersucht Das ist die Lehre von den G e s i c h t s w a h r n e h m u n g e n .
Die Grenze zwischen d e m ersten und zweiten Teil der Untersuchung ist ziemlich scharf, nicht aber die Grenze zwischen d e m
zweiten und dritten Teile. D a geht das Untersuchungsgebiet unmerklich ineinander über, ein Umstand, der das Problem der Sinnesphysiologie erschwert
Die physiologische Optik unterscheidet sich von der physikalischen Optik dadurch, daß erstere die Eigenschaften und Gesetze
des Lichtes nur sofern behandelt, als sie 2U den Qesichtswahrnehmungen in Be2iehung stehen, während die physikalische Optik die
Eigenschaften und Gesetze des Lichtes untersucht, die ihm unabhängig
vom menschlichen A u g e z u k o m m e n . Genau dasselbe Verhältnis ist
zwischen der physiologischen und physikalischen Akustik.
Bevor wir zur Darstellung der Physiologie des Auges übergehen,
müssen wir uns mtt den physikalischen Voraussetzungen, die hier
9*
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in Betracht kommen, also mit dem Wesen des Lichtes, ein wenig
vertraut machen.
Licht ist eine zitternde und wellenförmig sich ausbreitende Bewegung eines hypothetischen Mediums, das wir Äther nennen. Das
Eigentümliche dieser Bewegung besteht darin, daß sich zwar die Wellen
gleichmäßig fortzubewegen scheinen, in der Tat aber jeder einzelne
materielle Teil der bewegten Masse auf seiner Stelle bleibt und nur
wenig u m seine mittlere Ruhelage hin- und herschwankt
Das Licht bewegt sich mtt einer meßbaren Geschwindigkeit, die
m a n jetzt nicht bloß im Weltraum, sondern sogar in viel engeren
Dimensionen messen kann. Die Lichtbewegung hat bekanntlich
sehr viele Ähnlichkeiten mit der Schallbewegung, und sogar mit der
Bewegung der Wasserwellen. Sie breiten sich, w o ihnen kein
Hindernis entgegentritt, kugel- und kreisförmig von d e m Erregungspunkte aus, und pflanzen sich, an Stärke immer abnehmend, mit
bestimmter gleichförmiger Geschwindigkeit fort. W o sie auf Hindernisse stoßen, werden sie alle nach denselben Gesetzen zurückgeworfen, worauf beim Lichte die Spiegelung, beim Schalle das
Echo beruht. Während aber der Lichtstrahl sich nur geradlinig
fortpflanzt, pflanzt sich der Schall auch in allen möglichen Zickzacklinien fort. Dadurch wird der Unterschied in der Ortsbestimmung
der Ursprungsquellen beider Erscheinungen bedingt. Das Auge kann
sofort erkennen, w o die Lichtstrahlen ihren Ursprung haben, während
das O h r den Ursprung des Schalles nicht immer genau und sofort
angeben kann.
Die von N e w t o n im Jahre 1698 aufgestellte Hypothese, wonach
das Licht eine Materie sei, die von den leuchtenden Körpern ausgehe:,
— m a n nennt diese Hypothese die Emissionstheorie - wurde
später durch Fresnel als falsch erwiesen. M a n steht gegenwärtig
auf d e m Standpunkte der Undulationstheorie, wonach das
Licht eine Wellenbewegung eines noch unbekannten Mediums ist
Ähnlich wie der Schall ist auch das Licht eine Wellenbewegung.
W ä h r e n d aber das Licht sich mit einer für irdische Entiernungen
kaum meßbaren Geschwindigkeit fortpflanzt (die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes wurde auf astronomischem Wege berechnet, sie beträgt rund 40 000 Meilen in der Sekunde), braucht der
Schall eine längere Zeit, u m nur kleine Entfernungen zu durch-
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laufen. (Die Geschwindigkeit des Schalles läßt sich folgendermaßen
bestimmen. M a n beobachtet, wieviel Zett zwischen der W a h r n e h m u n g
des Blitzes und des Knalles einer in einer bekannten Entfernung
vom Beobachter abgefeuerten Kanone vergeht). Sehr genaue Untersuchungen über die Fortpflanzung des Schalles wurden von mehreren
Gelehrten im Jahre 1822 bei Paris ausgeführt Sie ergaben, daß
sich der Schall in der gewöhnlichen Luft mit einer Geschwindigkett
von rund 340 m in der Sekunde fortpflanzt.
Unter unseren Sinnen ist das A u g e der wichtigste, zugleich
aber auch der komplizierteste, denn er vermittelt die mannigfaltigsten
Eindrücke, und wir verdanken ihm die Kenntnis der räumlichen
Beschaffenheit der Außenwelt O h n e diesen Sinn würde die Welt
für uns nur ein Bruchstück sein. Allerdings haben neuere Erfahrungen
die Vermutung nahegelegt, daß bei Blindgeborenen das Fehlen dieses
Sinnes nicht von so einschneidender Bedeutung ist, als m a n ursprünglich zu glauben geneigt war. A n Stelle des fehlenden Sehapparates
treten dann die anderen Sinne, die bis zu einem gewissen Grade
diesen Mangel zu ersetzen imstande sind. Aber wie d e m auch sei,
das Auge bleibt das Fenster, durch das wir erst in die Außenwelt
blicken können, oder richtiger gesagt, es ist die Pforte, durch die
erst die Außenwelt in unsere Seele eindringt.
Der anatomische Bau dieses wunderbaren Sehapparates hat viele
ins Staunen gesetzt, die Zweckmäßigkeit der Einrichtung und die
Viekeitigkett der Anpassung wurde bewundert und der Schöpfer
dieses Kunstwerkes als ein Künstier von unvergleichlicher Vollkommenheit gepriesen. Indessen haben die neueren Untersuchungen
der optischen Beschaffenheit unseres Auges eine Enttäuschung herbeigeführt; m a n hat in der Organisation unseres Sehapparates Mängel
entdeckt, die bei keinem künstiichen optischen Apparate geduldet
werden. W ü r d e uns ein Optiker einen optischen Apparat liefern,
der solche Mängel aufweist, wie unser Auge, wir würden die Annahme dieses Apparates zweifellos verweigern. Allein, diesen Nachteilen stehen wiederum Vorteile gegenüber, die bei einem künstiichen
Apparate gar nicht 2U erreichen sind.
Vergleicht m a n das A u g e mtt künstiichen optischen Instrumenten,
30 fältt 2unächst das sehr große Gesichtsfeld auf, welches für jedes
Auge fast 2wei rechte Winkel von rechte nach links umfaßt (160»
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von rechts nach links und 120» von oben (nach unten), und für
beide zusammen noch etwas mehr als zwei rechte Winkel in hori2ontaler Ausdehnung. Dieser Vor2Ug ist bei künstiichen Instrumenten
gar nicht 2U erreichen, denn bei ihnen ist das Gesichtsfeld u m so
kleiner, je größer die Vergrößerung des Bildes. Dagegen geben
die künstiichen optischen Instrumente eine vollkommene Schärfe des
Bildes in seiner gan2en Ausdehnung, während das Netzhautbild nur
in sehr kleiner Ausdehnung, nämlich in der des gelben Fleckes,
diese Schärfe hat Dieser Mangel wird aber dadurch fast ganz
ausgeglichen, daß wir mit einer riesigen Schnelligkeit das Auge so
zu bewegen in der Lage sind, daß die Bilder der Außenwett auf
den gelben Fleck, also auf den Punkt, w o die größte Schärfe herrscht,
fallen. Durch diese schnelle Beweglichkeit des Auges werden die
Mängel der geringen Schärfe des Bildes aufgehoben. Dementeprechend
haben wir es beim A u g e mtt einem direkten und indirekten
Sehen zu tun. Ersteres ist der Fall, w e n n wir unseren Blick direkt
auf den Gegenstand wenden, den wir genau betrachten wollen; das
indirekte Sehen dagegen ist dasjenige, welches dann eintritt, wenn
wir unseren Blick nicht direkt auf den Gegenstand lenken, so daß
das Bild des Gegenstandes an den seitlichen Teilen der Netzhaut
und nicht auf d e m gelben Fleck erscheint.
i
V o n den künstiichen optischen Instrumenten verlangen wir, daß
sie achromatisch, d. h. daß sie frei von Farbenzerstreuung seien.
Die Farbenzerstreuung rührt von d e m Umstände her, daß die
Brechung der verschiedenfarbigen, einfachen Sonnenstrahlen in den
uns bekannten durchsichtigen Substanzen nicht gleich groß ist
Durch diese ungleichmäßige Brechung des Lichtes wird die Größe
und Lage der optischen Bilder verschoben. Durch künstiiche Mittel
kann m a n bei optischen Instrumenten diese Farbenzerstreuung aufheben. D o l l o n d war der erste, der ein achromatisches optisches
Instrument konstruiert hatte. Beim menschlichen Auge läßt sich
aber dieser Fehler nicht ändern, glücklicherweise ist er sehr gering.
Es sind noch andere Differenzen zwischen d e m Auge und den
künstiichen optischen Instrumenten aufgedeckt worden. Unter normalen Verhältnissen ist aber das menschliche A u g e vollständig mit
der Fähigkeit ausgerüstet, die Außenwelt wahrzunehmen, denn
etwaige Mängel, die teils in d e m anatomisch-physiologischen Bau,

Tatsachen und Probleme der physiologischen OptiL

135

teils wiederum in der individuellen Beschaffenheit liegen, lassen sich
durch künstiiche Hilfsmittel - Brillen, Fernrohre - ersetzen. U n d
so dürfen wir trotz all der gefundenen und anerkannten Fehler
die neuere Untersuchungen in der Organisation des menschlichen
Sehapparates gefunden haben, sagen, daß das Auge für den Zweck,
dem es dienen soll, ganz gut ausgerüstet ist.
Bevor wir in unserer Darstellung fortfahren, geben wir eine
Beschreibung des Auges.
Die Konstruktion des menschlichen Auges ist der einer Camera
obscura ganz analog. Der ganze Augapfel ist von einer festen,
harten Haut umgeben, die nur an der Vorderseite durchsichtig ist,
dieser durchsichtige Teil wird H o r n h a u t (cornea), der weiße undurchsichtige Teil, die harte H a u t (tirnica sclerotica) genannt Die
durchsichtige Hornhaut ist stärker gewölbt als der übrige Teil des
Augapfels. Hinter der Hornhaut liegt die farbige R e g e n b o g e n haut (iris), welche flach ist und die W ö l b u n g der durchsichtigen
Hornhaut gleichsam von d e m übrigen Teile des Auges abschneidet.
Die Mitte der Regenbogenhaut ist mit einer kreisförmigen Öffnung
versehen, die von vorn vollkommen schwarz (das Schwar2e im Auge)
erscheint Das ist die Pupille. Hinter der Iris und der Pupüle
befindet sich die Kristall-Linse. Sie ist von einer durchsichtigen
Kapsel umgeben, durch welche sie auch an der äußeren W a n d des
Auges befestigt ist. Über der harten Haut ist im Inneren des Auges
die A d e r h a u t (tunica choroidea) ausgebreitet, und über dieser liegt
, die Netzhaut (retina), welche nur eine Ausbreitung des Sehneryen
ist Der Sehnerv ist ein zyHndrischer Strang, der sehr feine Nervenfasern d e m Augapfel zuführt und an seiner Hinterwand in ihn eintritt.
Die Netzhaut besteht aus den gewöhnlichen mikroskopischen
Bestandteilen des Nervensystems, also aus Nervenfasern, Ganglienkörpem und Kernen, teils aus Stäbchen und Zapfen, die schichtartig
ausgebreitet sind.
Die Stäbchenschicht besteht aus Stäbchen und Zapfen, erstere
sind Zylinder 0,063 bis 0,081 m m lang und 0,0018 m m dick, von
einer stark lichtbrechenden Substanz gebildet Die Zapfen befinden
sich zwischen diesen Stäbchen, sie sind etwas dicker und aus ähnlicher
Substanz gebildet
Die Fasern der Sehnerven strahlen von ihrer Einti-itisstelle nach
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allen Richtungen über die vordere Fläche der Netzhaut aus. Nur
den gelben Fleck umgehen sie. Dieser gelbe Fleck ist für das
Sehen der wichtigste Teil der ganzen Netzhaut Er unterscheidet
sich von den übrigen Teilen durch seine gelbe Farbe. Ihm fehlt
die Nervenfaserschicht, und in der Stäbchenschicht finden sich nur
Zapfen. In seiner Mitte befindet sich eine sehr durchsichtige vertiefte Stelle, die Netzhautgrube.
Der R a u m zwischen der Hornhaut, Iris und Linse wird von
einer wässerigen Feuchtigkett ausgefüllt. Der R a u m des Augapfels,
der zwischen der Linse und der Netzhaut liegt, ist v o m Glaskörper
ausgefüllt, der von der Glashaut umschlossen ist Der Glaskörper
bildet eine gallertartige Masse von wenig Zusammenhang.
Das Auge verhält sich gegen das einfallende Licht ähnlich wie
eine Camera obscura. Das von einem leuchtenden Punkte kommende
Licht m u ß , w e n n dieser Punkt deutlich gesehen werden soll, durch
die brechenden Substanzen des Auges so gebrochen werden, daß
alles auch wieder auf einem Punkte der Netzhaut vereinigt wird.
Auf der Fläche dieser Netzhaut wird genau so wie auf einer photographischen Platte das Bild des äußeren gesehenen Gegenstandes
entworfen. Dieses Bild ist umgekehrt und verkleinert. Mit dem
Augenspiegel kann m a n die auf der Netzhaut entworfenen optischen
Bilder genau erkennen.
O b w o h l der Prozeß des Sehens sich ziemlich früh und schnell
beim Menschen ausbildet, so lehrt doch die Physiologie, daß dieser
Prozeß äußerst kompliziert und von verschiedenen, teils inneren,
teils äußeren Faktoren abhängig ist, Faktoren, deren Wesen nicht
so leicht erkannt wurde, und die trotzdem mit einer mechanischen
Notwendigkeit ihre Aufgabe erfüllen, ohne daß der Mensch nur eine
A h n u n g von ihrer Wirksamkeit hat, so oft und so lang er sich
seines Auges bedient. Die Theorie des Lichtes und die der Sinnesempfindungen beweisen das zur Genüge.
Die Physik lehrt, daß das Licht — wie bereite schon oben erwähnt wurde - eine wellenförmig schwingende Bewegung eines
durch den Weltenraum verbreiteten elastischen Mediums ist, welches
m a n Lichtäther nennt Diese wellenförmig schwingende Bewegung
ist den Wasserwellen ähnlich, die ein Stein bei seinem Sturze in
eine ruhige Wasserfläche hervorruft Der Unterschied beruht nur
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in der riesigen Schnelligkeit, mit der sich die Lichtwellen im Gegensatze zu den Wasserwellen ausbreiten, ferner darin, daß die Lichtwellen sich nach allen Richtungen, die Wasserwellen dagegen nur
in horizontaler ausbreiten.
Unser A u g e empfindet nur einen Teil der Ätherschwingungen
als Licht D e n n erstens sind nicht alle Ätherschwingungen hell, wir
nennen diese dunkle chemische Strahlen, sie werden nicht als Licht,
sondern als W ä r m e empfunden, zweitens empfindet unser Auge nur
die Ätherschwingungen, deren Wellenlänge weder zu groß, noch zu
klein ist, also nur von mittierer Länge.
Je nach der Verschiedenheit der Wellenlänge der sichtbaren
Ätherschwingungen, also des Lichtes, ändert sich auch die Farbe
dieses Lichtes. Die von größerer Wellenlänge erscheinen uns rot,
daran schließen sich, mtt fortlaufend abnehmender Wellenlänge, goldgelbe, gelbe, grüne, blaue und violette. Letztere haben unter den
leuchtenden Lichtwellen die kürzeste Wellenlänge.
Folgende Zusammenstellung gibt uns die Länge der Lichtwellen
für die verschiedenen farbigen Strahlen an:
rot
0,00067 m m
gelb
0,00058 „
grün
0,00052 „
blau
0,00047 „
violett
0,00039 „
Kennt m a n die Wellenlänge, so kann m a n auch die Schwingangszahl der Lichtwellen berechnen, da m a n ja weiß, daß das Licht
n der Sekunde einen W e g von rund 3 0 0 0 0 0 k m zurücklegt und
Fahrend jeder Schwingung u m eine Wellenlänge fortechreitet Es
ergeben sich demnach für:
rotes Licht
477 000 000 000 000
violettes Licht
699 000 000 000 000
Schwingungen in der Sekunde.
Diese kleinen und mit einer nicht leicht vorstellbaren G e schwindigkeit sich fortpflanzenden Lichtc^ellen sind es, die in unserem
Sehapparat die mannigfachen Lichtempfindungen hervorrufen. W a s
m Grunde g e n o m m e n nichts weiter ist als das rasende Schwingen
Heiner Ätherwellen, wird von unserem Sehapparat als Licht empfunden.
Für die direkte W a h r n e h m u n g der eigentiichen Beschaffenhett dieser
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Wellen fehlt uns jeder Sinn. Ebenso sind wir gar nicht fähig, die
Anzahl der Schwingungen irgendwie uns z u m Bewußteein zu führen.
Unser Sehapparat transformiert die Bewegung des Lichtäthers in
Lichtempfindungen, die je nach der Länge der Lichbji^ellen bald als
rot, gelb, blau und violett empfunden werden. Aber nicht einmal
alle Schwingungen des Lichtäthers werden wahrgenommen. Unser
Sehapparat ist nicht für alle eingerichtet Erst auf U m w e g e n gelang
es, nachzuweisen, daß, neben den direkt wahrgenommenen Lichtstrahlen, es noch andere Strahlen gibt, die sich der unmittelbaren
Kontrolle unseres Auges entziehen. W i e wir sehen, ist der Leistungsfähigkett unseres Sehapparates eine ganz bestimmte Grenze gesetzt
eine Grenze, die aber von der forschenden Vernunft bereits überschritten wurde.

W i r haben beretts im vorigen Abschnitt darauf hingewiesen,
daß die Qualität der sinnlichen Empfindung haupteächlich von der
eigentümlichen Beschaffenheit des Nervenapparates abhängt. Erst in
zweiter Reihe k o m m t die Beschaffenheit des wahrgenommenen Objektes in Betracht. O b uns die Sonnenstrahlen als Licht- oder Wärmestrahlen erscheinen, hängt nur davon ab, ob wir sie durch den
Sehnerven oder durch die Hautnerven empfinden. Daraus folgt ein
für die Physiologie als auch Erkenntnistheorie wichtiges Gesetz,
wonach die Qualität der S i n n e s e m p f i n d u n g keineswegs
identisch ist mit der Qualität des Objektes, durch welches
sie hervorgerufen wird, s o n d e r n sie ist in physischer Bez i e h u n g nur eine W i r k u n g der ä u ß e r e n Qualität auf einen
b e s o n d e r e n N e r v e n a p p a r a t , u n d für unsere Vorstellungen
ist die Qualität der E m p f i n d u n g gleichsam n u r ein Symbol, ein E r k e n n u n g s z e i c h e n für die objektive Qualität
Das wichtigste Reizmittel unseres Sehnerven ist das Licht Der
Sehnerv ist für die Lichteinwirkungen a m besten beschaffen, obwohl
auch andere Einwirkungen, Reize, ihn treffen und in ihm Lichtempfindungen hervorrufen können. So z. B. mechanische Reize,
Bei einem plötzlichen Schlag auf das Auge entsteht gewöhnlich ein
blit2ähnlich erscheinender und schnell verschwindender Lichtschein.
Ferner kann durch Druck gegen den Augenapfel eine Lichterscheinung
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im Auge hervorgerufen werden. Ein2elnen Personen (so 2. B.
T h o m a s Y o u n g ) gelingt es auch durch Druck a m äußeren Augenwinkel das durch den Druck entetandene Bild bis an die Stelle des
direkten Sehens vor2ubringen. Helmhottz führt noch eine ganze
Reihe von Fällen an, in denen Lichtempfindungen durch mechanische
Reize und nicht durch das eigentiiche Schwingen des Lichtäthers
hervorgerufen werden. Sie beweisen zur Genüge, daß die spezifische Energie unseres Sehapparates es hauptsächlich ist, von der die
Lichtempfindungen abhängen und nicht bloß die äußeren Objekte.
W i e sehr die spezifische Energie unseres Sehapparates nur für
Lichtempfindungen und nicht für andere Reize empfänglich ist, geht
auch aus folgender Tatsache hervor. Durch zahlreiche Experimente
wurde nachgewiesen, daß der Sehnerv und die Netzhaut, die fähig
sind, ein so feines Agens wie das Licht, zu empfinden, gegen die
gröbsten mechanischen Reize ziemlich unempfindlich bleiben, d. h.
keinen in das Gebiet der Tastempfindungen gehörigen Schmerz
empfinden. Diese Erscheinung wurde früher sehr angestaunt; erst
nachdem die Lehre von der spezifischen Energie unserer Sinne begründet wurde, hat m a n eine ganz einfache Erklärung dafür geftmden, nämlich daß die Qualität aller Empfindungen des Sehnerven
nur in den Kreis der Lichtempfindungen gehört. Es fehtt nicht die
Empfindlichkett überhaupt, sondern die Form der Empfindung ist
eine ganz andere. Es ist gleichsam so, als ob m a n von unseren
Fingern verlangen würde, daß sie Töne hören und Farben sehen
sollten. Es fehlt ihnen der Sinn für diese Reize, sie reagieren nicht
auf ^dieselben, während sie 2. B. auf W ä r m e ganz gut reagieren
können, weil sie darauf abgestimmt sind.
Außer den äußeren Reizen, die Lichtempfindungen hervorrufen,
gibt es noch zahlreiche innere Ursachen derselben Empfindung. Sie
treten besonders bei krankhaften Zuständen des Auges und des
Körpers auf, sie lassen sich alle mehr oder weniger auf mechanische
und chemische Reizungen zurückführen. So sah z. B. Purkinje
nach körperiicher Überansti-engung im dunkeln Gesichtefelde ein
mattes Licht wallen und flackern. Durch künstiiche Versuche gelang
es auch, nachzuweisen, daß der elektrische Strom ein sehr geeignetes
Mittel ist, u m Lichtempfindungen hervorzurufen. Während gewöhnlich die motorischen Nerven nur in d e m Augenblicke Zuckungen
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bewirken, wo die Stärke des sie durchfließenden elektrischen Stromes
einer schnellen Steigerung oder A b n a h m e ausgesetzt ist, so werden
in den Sinnesnerven nicht nur durch Stromesschwankungen, sondern
auch durch einen Strom von gleichmäßig anhaltender Stärke Empfindungen hervorgerufen, deren Qualität von der Stromesrichtung abhängt. W e n n der Sehnerv durch Stromesschwankungen gereizt wird,
so entetehen starke Lichtblitze, die das ganze Stromfeld überziehen.
M a n kann diese durch Entladung einer Leydener Flasche wie auch
durch galvanische Säulen erzielen, w e n n m a n die Elektrizität so durch
den Körper leitet, daß hinreichend starke Zweige der Strömung
durch den Sehnerven möglichst parallel seinen Fasern gehen.
Aus diesen und ähnlichen Tateachen folgt, daß die Lichtempfindungen auch durch andere und nicht bloß durch Lichtreize hervorgerufen werden können. M a n kann daher nicht ohne weiteres behaupten, daß jede Lichtempfindung v o m objektiven Licht der Außenwelt stamme, denn es gibt noch andere, nicht in das Gebiet des
objektiven Lichtes fallende Reize, die in uns die Empfindung von
Licht hervorrufen können.
Diese Tatsachen sind für die Theorie der Gesichteempfindungen
von besonderer Bedeutung. Sie geben uns auch Anlaß, mit der
Entstehung der Qesichtsempfindungen überhaupt uns auseinanderzusetzen.
Eine geschichtliche Betrachtung der Lehre von den Gesichtsempfindungen zeigt uns, daß m a n nicht immer in dieser Hinsicht
einer Meinung war.
D e m o k r i t und E p i k u r dachten sich die Entstehung der Gesichteempfindungen als eine Loslösung der Bilder der gesehenen
Gegenstände, diese losgelösten Bilder fließen in das Auge und verursachen daselbst die Empfindung. E m p e d o k l e s läßt Strahlen
sowohl v o m Lichte wie v o m A u g e nach den Gegenständen fließen,
wodurch eine Gesichtsempfindung entstehen soll. Einen tieferen
Einblick in das W e s e n der Gesichtsempfindungen gewann Aristoteles. Bei ihm finden wir das Problem schon ziemhch modern
gefaßt Er weist auf das physikalische und physiologische Moment
bereite hin. Er unterscheidet ferner die Empfindung von der Vorstellung. Die W a h r n e h m u n g äußerer Objekte beruht bei ihm auf
d e m Urteil. Seine Auseinandersetzungen über das Licht lassen eine
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Deutung im Sinne der modernen Undulationstheorie ganz entschieden
zu. D e n n das Licht ist bei ihm nichte Körperliches, sondern eine
Tätigkeit (Ivspysia) des zwischen den Körpern enthaltenen Durchsichtigen, das im Zustande der Ruhe Dunkelheit ist
Einen wesentiichen Fortschritt erfuhr die Lehre von den Gesichtsempfindungen durch Haller, der die Lehre von der Reizbarkeit der Nerven feststellte und gan2 klar das Verhältnis des Lichtes
zur Empfindung und von dieser zur W a h r n e h m u n g erkannte. Aber
es fehlte ihm noch die Kenntnis der durch andere Reizmittel entstehenden Erregungen des Auges. Erst G o e t h e hat in seiner Farbenlehre auf diesen Umstand hingewiesen, es folgen dann die Untersuchungen über die Erregungen der Empfindungsnerven von Ritter
und Purkinje, die es J o h a n n e s Müller ermöglichten, im Jahre 1826
die Lehre von den spezifischen Sinnesenergien in seinem Werke
„Über die vergleichende Physiologie des Gesichtssinnes" aufzustellen.
Im Grunde g e n o m m e n ist das Müllersche Gesetz nichts
weiter als eine empiristische Ausführung der theoretischen Darstellung
Kants von der Natur des menschlichen Erkenntnisvermögens.
M a n kann ohne Übertreibung sagen, daß die moderne Sinnesphysiologie, sofern sie sich mit der Aufdeckung der Verschiedenheiten der Empfindungen, Vorstellungen und der sie bewirkenden
Ursachen beschäftigt, weiter nichts ist als eine Deduktion aus der
Lehre Kants. Statt der vielen Belegstellen mögen nur folgende
zwei, die wir der „Kritik der reinen V e r n u n f t " entnehmen,
unsere Behauptung stützen. K a n t sagt: „Die Vorstellung eines
Körpers enthält in der Anschauung gar nichts, was einem Gegenstande an sich selbst z u k o m m e n könnte, sondern bloß die Erscheinung von Etwas, und die Art, wie wir dadurch affiziert werden; und
diese Rezeptivität unserer Erkenntnisfähigkett heißt Sinnlichkeit, und
bleibt von der Erkenntnis des Gegenstandes an sich selbst
dennoch himmelweit unterschieden.« U n d an einer anderen Stelle
lesen wir: „Wir haben also sagen wollen:
daß die Dinge,
die wir anschauen, nicht das an sich selbst sind, wofür wir sie anschauen, noch ihre Verhältnisse so an sich selbst beschaffen sind,
als sie uns erscheinen, und daß, wenn wir unser Subjekt oder auch
nur die subjektive Beschaffenheit der S i n n e ü b e r h a u p t aufheben (wir unterstreichen absichtiich diese Stelle), alle die Be-
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schaffenheit, alle Verhältnisse der Objekte im R a u m und Zeit, ja
selbst R a u m und Zett verschwinden würden, und alle Erscheinungen
nicht an sich selbst, sondern nur in uns existieren können. Was
es für eine Bewandtnis mit den Gegenständen an sich und abgesondert von aller dieser Rezeptivität unserer Sinnlichkeit haben möge,
bleibt uns gänzlich unbekannt. W i r kennen nichts als unsere Art,
sie wahrzunehmen, die uns eigentümlich ist ..."

Nach dieser kurzen Abschweifung wenden wir uns nun wieder
unserer eigentiichen Aufgabe zu.
Auf G r u n d verschiedener Untersuchungen gelangte Helmholtz
zu der Ansicht, daß die Sehnervenfasern durch objektives Licht
nicht erregt werden. Es folgt dies aus der Tatsache, daß der Teil
des Augenhintergrundes, welcher nur Opticusfasern und keine anderen
Netzhautelemente enthält, für das Licht ganz unempfindlich ist Dieser
Teil ist der Eintritt des Sehnerven; m a n bezeichnet diese Eintritts-

stelle mtt d e m N a m e n „blinder Fleck". Die Unempfindlichkeit
dieses Fleckes für das Licht läßt sich leicht nach d e m Vorgange
des französischen Physikers Mariotte (f 1684) folgendermaßen
nachweisen:
M a n schließe das linke Auge, fixiere mit d e m rechten das Kreuz
der vorstehenden Figur und bringe die Figur in eine Entfernung
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von ungefähr 25 cm vor das Auge; dann wird man die weiße
Kreisfläche verschwinden sehen. Der schwarze Grund der U m g e b u n g
hiltt die ganze Fläche aus.
W e n n nun die Nervenfasern im Stamme des Sehnerven durch
Licht direkt nicht erregt werden, so m u ß es wohl eine andere Leitung
sein, die für die Lichtwellen empfindlich ist Es sind dies die
hinteren Schichten der Netzhaut.
Wie äußerst schwer die Frage der Umset2ung der Ätherschwingungen in Gesichteempfindungen zu beantworten ist, ersehen wir aus
folgender Stelle: „Es fehtten uns freiUch noch alle Anhaltepunkte,
um zu unterscheiden, welcher Art diese Wirkung (des Lichtes) ist,
und welcher Grad von Ähnlichkeit zwischen ihr und der Nervenreizung besteht, ob eine Vibration hervorgerufen wird, wie N e w t o n ,
;Melloni, S e b e c k und andere Physiker voraussetzten, ob eine
: Umlagerung der Moleküle in der Weise, wie sie die elektromotorischen
:Moleküle der Muskeln und Nerven nach E. d u B o i s - R e y m o n d
:erleiden, ob eine Erwärmung nach D r a p e r s Ansicht, oder ob diese
; lichtempfindende Schicht der Netzhaut etwa ein photochemischer
iApparat ist, enteprechend M o s e r s Annahme. Erst sekundär ist die
Folge dieser Veränderungen, Reizung derjenigen Nervenfasern,
welche mtt den Zapfen, auf die das Licht gewirkt hat, zusammenhängen.«
So viel steht jedoch fest, daß mtt der Größe der v o m Licht
direkt gereizten Netzhautelemente auch der Grad der Genauigkett
unseres Sehens zusammenhängt Das Licht, das auf ein einziges
Netzhautelement fällt, kann nur eine einzige Lichtempfindung hervorbringen, in der nicht m e h r unterschieden wird, ob einzelne Teile
des Elementes stark, andere schwach erleuchtet sind.
Wir haben bereite erwähnt, daß es Licht von verschiedener
5chwingungsdauer gibt, das sich in rein physikalischer Hinsicht durch
rerschiedene Wellenlängen auszeichnet.
Die physikalische Verschiedenheit des Lichtes hat nun eine
Jhysiologische zur Folge. Gerade so wie die Schallwellen von verschiedener Länge und Schwingungsdauer verschiedene Tonempfindmgen in uns hervorrufen, ebenso verhält es sich mit der Länge
md Schwingungsdauer der Lichtwellen, sie sind nämlich die Ursachen
Ier verschiedenen Farbenempfindungen.
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Wir wollen hier auf einige Hauptpunkte der Farbenlehre etwas
näher eingehen.

Die moderne Farbenlehre nimmt an, daß es nur farbige Lichter
oder Lichtsorten gibt; was wir weißes Licht oder Sonnenlicht nennen,
ist eigentiich ein Zusammenwirken, ein gegensettiges Neutralisieren
einzelner Lichtsorten, wie der roten und grünen, der gelben und
violetten u. s. w. Davon, daß das Sonnenlicht aus verschiedenfarbigem
Licht besteht, kann m a n sich leicht überzeugen; m a n braucht nur
einen Sonnenstrahl durch ein Glasprisma hindurchgehen zu lassen,
so erhätt m a n die sogenannten prismatischen oder Spektralfarben.
Schon S e n e k a (f 65 n. Chr.) kannte das prächtige Farbenspiel
des durch eine Glaskante gebrochenen Sonnenlichtes und stellte dabei
den Vergleich mtt den Regenbogenfarben an. Später erklärte er
aber diese merkwürdige Erscheinung für eine Sinnestäuschung. Wir
unterlassen es, auf die verschiedenen mehr oder weniger deutlich
ausgesprochenen Vermutungen über das W e s e n der Farbe hier
näher einzugehen. V o n einer wissenschaftlichen Behandlung dieser
Frage kann m a n erst bei Descartes die ersten Spuren antreffen.
Er n a h m an, daß die Teilchen, aus denen das Licht bestehe, nicht
bloß eine geradlinige Bewegung haben, sondern daß sie, u m ihre
Achse rotierend, eine verschiedene Farbe erzeugen.
Einen wirklichen Fortechritt in der Farbenlehre brachten aber
erst die Untersuchungen von N e w t o n . Er leitete durch eine kleine
Öffnung einen Sonnenstrahl in ein dunkles Z i m m e r und fing diesen
Strahl auf einem weißen Schirm auf, w o dann eine weiße kreisrunde Scheibe, das Sonnenbild, erschien. Er brachte nun in den
Strahlenbüschel der zueinander parallelen Strahlen ein wagerecht
liegendes Glasprisma, dessen brechender Winkel abwärts gekehrt
war. Es erfolgte darauf eine Ablenkung des Sonnenbildes nach
oben und der kleine Lichtkreis erschien jetzt als ein in die Länge
gezogenes verschiedenfarbiges Band, an welchem N e w t o n von oben
nachfolgende Farben unterscheiden konnte: Rot, Orange, Gelb,
Grün, Hellblau, Dunkelblau und Violett
U m sich nun zu überzeugen, ob die einzelnen Farben des
prismatischen Farbenbildes einfach oder zusammengesetzt seien, machte
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Newton in den Schirm, der das Farbenbild auffing, eine kleine
Öffnung, so daß nur Sti-ahlen einer bestimmten Farbe, z. B. die der
roten, durchgehen konnten. Diese fing er nun wiederum vermittelst
eines Glasprismas auf, wodurch die isolierten Lichtstrahlen noch
einmal nach oben abgelenkt wurden und das ursprüngliche kreisrunde Sonnenbild in der bekannten Farbe erschien. N e w t o n folgerte
nun daraus mit Recht, daß die prismatischen Farben aus einfachem,
homogenem Licht bestehen.
Sobald m a n zwei prismatische Farben, z. B. Rot und Violett,
durch den Schirm hindurchläßt und sie dann mittels einer Sammellinse vereinigt, so zeigt sich im Brennpunkte der letzteren Pupurrot,
das durch ein Prisma in seine ursprünglichen Bestandteile wiederum
zeriegt werden kann. Alle die jFarben, die sich auf diese Weise
mischen und wiederum zerlegen lassen, nennt m a n „gemischtes Licht*
Zwei Farben, die zusammen W e i ß geben, nennt m a n E r g ä n zungsfarben (Komplementärfarben). Nach Helmholtz sind die
Ergänzungsfarben:
Rot und Grünlichblau
Orange und Graublau
Gelb und Indigblau
Grüngelb und Violett
Das Grün hat nach Helmholtz keine einfache Ergänzungsfarbe,
nur das durch Mischung erhaltene Purpurrot dient als solche.
Durch die Mischung von mehr als zwei homogenen Lichtern
bekommen wir keine neuen Farbeneindrücke mehr, sondern ihre
Zahl ist durch die Mischungen je zweier einfacher Farben schon
erschöpft M a n kann sich davon leicht überzeugen, da die meisten
Mischfarben durch die verschiedenen Paare von einfachen Farben
erzeugt werden können. Die [Mischungen von zusammengesetzten
Farben haben im allgemeinen dasselbe Ergebnis, wie die Mischung
der ihnen ähnlichen SpeWralfarben; nur fällt die Mischung u m so
weißlicher aus, als die in die Mischung eintretenden Farben selbst
schon weißlicher sind als die Spektralfarben.
Es sei hier noch bemerkt, daß die Resultate der Mischung von
Malerfarben durchaus nicht benutzt werden dürfen, u m daraus
Schlüsse auf die Mischung farbigen Lichtes zu machen. Die Malerfarben verhalten sich beim Mischen gan2 anders als das farbige Licht.
Julius Reiner, Hermann von Helmholtz.
10
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Unter den Farben treten drei besonders hervor. Diese drei
Farben, die im reinen Zustande keinerlei Anklänge an andere Farben
haben, sind Gelb, Rot und Blau und werden als Grundfarben
be2eichnet
Nach Aristoteles und G o e t h e Hegen die Farben zwischen
Licht und Finsternis. N i m m t m a n ak Farbe für Licht und Finsternis
W e i ß und Schwarz an, so liegt Gelb a m nächsten bei Weiß, Blau
a m nächsten bei Schwarz und Rot in der Mitte der beiden Farben,
Durch Mischen der Grundfarben erhält m a n alle anderen Farben.
Die moderne Farbenlehre will aber die Existenz von diesen drei
Grundfarben (Gelb, Rot, Blau) nicht anerkennen.
Für Helmholtz, der für uns hier in erster Reihe in Betracht
k o m m t , steltt sich das Problem der Grundfarben ganz anders dar.
Er sagt, w e n n m a n behaupten wollte, es gäbe im Speldrum drei
objektive einfache Farben, durch deren Zusammensetzung man einen
gleichen Eindruck auf das Auge hervorbringen könnte, wie durdi
jedes beliebige andere einfache oder zusammengesetzte Licht, so
wäre eine derartige Behauptung unrichtig. Es gibt keine solchen
drei einfachen Farben, durch deren Zusammensetzung man auch
nur erträglich die zwischenliegenden Farben des Spektrums nachbilden könnte. Die letzteren erscheinen immer viel gesättigter,
als die zusammengesetzten Farben. U n d a m allerwenigsten, meint
Helmholtz, passen dazu Rot, Gelb und Blau, denn wenn man als
Blau eine d e m Farbentone des Himmels ähnliche Farbe wählt, und
nicht ein d e m Grünlichen sich näherndes Blau, so kann man durch
Mischung dieser Farben gar kein G r ü n erhalten. N i m m t man ein
grünliches Gelb und ein grünliches Blau, so erhält man nur ein
sehr weißliches Grün. Diese drei Farben konnten nur so lange
gewählt werden, als man, auf die Mischung der Pigmentfarben vertrauend, fälschlich meinte, gelbes und blaues Licht gebe Grün.
Erheblich besser geht es, wenn m a n als Grundfarben Violett, Grün
und Rot wählt Aus Violett und G r ü n kann m a n Blau mischen,
aber nicht das gesättigte Blau des Spektrums, und aus Grün und
Rot kann m a n ein mattes Gelb zusammensetzen, das sich aber ebenfalls von d e m glänzenden Gelb des Spektrums unterscheidet
In der Kritik der älteren Farbenlehre, wonach es drei Grundfarben gibt, folgt Helmholtz ganz den Ansichten Brückes, der an
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einer Stelle die ganze Frage in dem Satz zusammenfaßt: „Es mag
hier noch daran erinnert werden, daß m a n für die W a h l der Grundfarben durch kein bestimmtes Prinzip geleitet wurde.«
Die Objektivität der Farbe ist eine viel umstrittene Frage der
Farbenlehre, ebenso wie die der Grundfarben. Im allgemeinen ist
man der Ansicht, daß eine bestimmte Farbe immer einen ganz bestimmten Eindruck im A u g e hervorrufen m u ß , Rot also immer eine
Rotempfindung, G r ü n eine Qrünempfindung u. s. w. Diese Ansicht
bewährt sich aber nicht ganz, denn die Tinten der farbigen Oberflächen ändern sich, je nachdem ihre Betrachtung bei sehr heller
oder nur ganz schwacher Beleuchtung statttindet Jeder Maler weiß
ganz gut, daß ein Scharlachkleid bei hellem Sonnenschein etwas
Orangefarbiges bekommt, daß das G r ü n dann mehr zu Gelb hinneigt, und daß überhaupt eine helle Beleuchtung dahin wirkt, bei
allen Farben eine etwas gelbliche Tinte zur Erscheinung zu bringen.
Viele Farbentheoretiker, darunter auch Helmhottz, haben die
reinen Farben des prismatischen Spektrums untersucht und gefunden,
daß der Einfluß der Beleuchtung auf die Farbenänderung zuweilen
sehr stark sein kann. A m leichtesten ändert sich das Violett des
Spektrums; das lichtschwache, d. h. das dunkle Violett, hat eine
dem Purpur genäherte Tinte; das stärkere Violett spielt in Blau und
zuletzt in Weißlichgrau mit einem schwachen Anfinge von Violettblau.
Nebenbei sei noch erwähnt, daß m a n durch Zumischung weißen
Lichtes eine jede Farbe ändern und sogar sie ganz aufheben, d. h.
in Weiß verwandeln kann.
Wir wissen, daß das Aussehen farbiger Flächen durch verschiedene Beleuchtung und Zumischung weißen Lichtes geändert
werden kann. Es gibt aber noch ganz andere Ursachen der FarbenInderung. Bei Ausschluß einer jeden direkten Einwirkung auf eine
farbige Fläche können deren Tinten einfach dadurch eine erhebliche
Abänderung erfahren, w e n n die angrenzenden Flächen mit einer
anderen Färbung versehen werden.
M a n kann sich von dieser Tateache folgendermaßen überzeugen.
Man nimmt zwei nicht albu große Qnadratausschnitte aus rotem
Papier und legt sie auf ein rotes und ein grünes Blatt Papier.
Beti-achtet m a n beide Blätter, so überzeugt m a n sich, daß das
rote Quadrat auf d e m roten Papier an Helligkett und Sättigung das
10'
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rote Quadrat auf dem grünen Papier bei weitem nicht erreicht, und
m a n kann deshalb in Zweifel sein, ob die beiden roten Quadrate'
wirklich dieselben Tinten haben. Durch analoges Verfahren kann
m a n es sowett bringen, daß eine Fläche, die gar keine eigene Farbe
besitzt und eigentiich grau ist, eine rote, blaue u.s.w. Färbung
aufweist M a n nennt diese Erscheinung Farbenkontrast, sie beruht teils auf besonderen Vorgängen im Innern des Auges selbst,
teils aber auch darauf, daß das Urteil des Menschen bei der Betrachtung derartiger Farben beeinflußt wird. Auf d e m Farbenkontrast
beruhen viele ästhetische Wirkungen, die in der Kunst die weitgehendste A n w e n d u n g finden; die wenigsten Beschauer sind in
solchen Fällen imstande, anzugeben, worauf die eigentiiche ästhetische
Wirku n g beruht; es ist eine physiologische Tateache, die aber noch
i m m e r nicht einwandsfrei erklärt wurde.
Blicken wir auf das bisher Ausgeführte zurück, so müssen wir
sagen, daß die Farbe eine durchaus subjektive Empfindung ist Zur
Aufklärung dieser Tatsache haben nicht wenig die Untersuchungen
von N e w t o n beigetragen, die allerdings nur mit d e m physikalischen
Teile der Farbenlehre zusammenhängen. Er war der erste, der
exakt bewiesen hat, daß einfaches Licht farbig erscheine, daß dessen
Farbe durch Absorption und Brechung nicht weiter verändert werden
könne, daß farbiges Licht verschiedene Brechbarkeit besitze, und daß
die Farben der natürlichen Körper durch verschiedene Absorption
u n d Reflexion der verschiedenartigen Lichtstrahlen entetanden. Er
wußte ferner, daß die verschiedenen Farben nur als Einwirkung
auf die Netzhaut zu erklären sind, d. h. daß nicht die Lichtstrahlen
selbst rot, grün u. s. w. sind, sondern daß sie nur diese verschiedenen
farbigen Empfindungen hervorrufen. Sein Fehler bestand nur darin,
daß er das Licht als eine Emanation und nicht als eine Undulation
erklärte. V o n ihm stammt auch die Vergleichung der einfachen
Farben mit den Tönen, eine Vergleichung, die nicht immer stichhaltig ist, die aber später von vielen, auch von Helmholtz, mit großer
Vorliebe benutzt wurde, u m die Analogien und Differenzen dieser
beiden Erscheinungen zu veranschaulichen.
G o e t h e s Untersuchungen über die Farbenlehre enthalten
manchen richtigen Gesichtspunkt, rechtfertigen aber durchaus nicht
das Aufsehen, das sie seinerzeit machten. Dieses große Aufsehen
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beruhte zum Teil darauf, daß das große Publikum, ungeübt in der
exakt wissenschaftlichen Untersuchungsmethode, mehr geneigt war,
einer künstierisch anschaulichen Darstellung des Problems zu folgen,
als mathematisch-physikalischen Abstraktionen.
G o e t h e folgte der A n n a h m e des Aristoteles, daß das Licht
verdunkett, oder mit Dunkel gemischt werden müsse, u m Farben
zu erzeugen. Er folgte in seinen Auseinandersetzungen mehr einer
künstierischen Anschauung als einer naturwissenschaftlichen Analyse.
Seine irrigen A n n a h m e n m ö g e n auch darin ihre Erklärung finden,
daß er mit sehr primitiven Hilfsmitteln arbeitete. Er hat niemals
vollständig gereinigtes, einfaches, farbiges Licht vor Augen gehabt
und wollte deshalb nicht an dessen Existenz glauben.
A n dieser Schwierigkett der vollständigen Reinigung der einfachen spektralen Farben sind Männer, wie Sir D a v i d Brewster,
gescheitert, die viel erfahrener und gewandter in optischen Versuchen
waren als G o e t h e . Auch B r e w s t e r hat eine falsche Farbentheorie
aufgesteltt, in der er gleich G o e t h e behauptet, daß nicht die verschiedene Brechbarkeit der Lichtstrahlen die Farben des prismatischen
Bildes bestimme, sondern daß es drei verschiedene Arten von Licht
gäbe: rotes, gelbes und blaues, deren jedes aber mit allen Graden
der Brechbarkeit vorkäme. B r e w s t e r wurde dadurch getäuscht,
daß er die in der Tat nie fehlende Trübung der durchsichtigen
Körper, auf welche G o e t h e seine ganze Theorie gebaut hatte, nicht
kannte.
Gerade dadurch, daß Helmhottz den von Brewster beschriebenen Erscheinungen nachspürte, Erscheinungen, die mit N e w t o n s
Theorie in Widerspruch zu stehen schienen, wurde er veranlaßt,
eine sorgfältigere Reinigung des farbigen Lichtes vorzunehmen. Es
gelang ihm auch, reines farbiges Licht zu erhalten, das weder N e w ton, noch G o e t h e und B r e w s t e r je gesehen hatten.

Wir verfassen hier das physikalische Gebiet der Farbenlehre,
um uns d e m physiologischen zuzuwenden.
Durch zahlreiche Experimente wurde festgesteltt, daß die verschiedene Schwingungsdauer und Brechbarkett des Lichtes in uns
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die Empfindung verschiedener Farben hervorruft Wenn ein und
dieselbe Stelle unserer Netzhaut gleichzeitig von zwei oder mehreren
Lichtsti-ahlen, die eine verschiedene Schwingungsdauer besitzen, getroffen wird, so entetehen in uns neue Arten von Farbenempfindurigen, die im allgemeinen von denen der einfachen Farben des
Spektrums verschieden sind.
ä
Diese neuen Farbenempfindungen besitzen die Eigentümlichkeit,
daß m a n aus ihnen heraus nicht festeteilen kann, welche einfachen
Farben diese Empfindung hervorgerufen haben. Oder mit anderen
Worten: die Resultante läßt sich nicht in ihre Komponenten auflösen.
W i r stehen hier vor einer Schwierigkeit, die unser Ohr beispielsweise nicht teilt. Unser A u g e befindet sich unserem Ohre
gegenüber in dieser Hinsicht im Nachteil. Sobald unser Ohr von
Tonwellen verschiedener Schwingungsdauer getroffen wird, so verbindet es zwar die einzelnen T ö n e zu der Empfindung eines Akkordes
aber so, daß es jeden einzelnen T o n in diesem Akkorde heraushören
kann. Zwei aus verschiedenen Tönen zusammengesetzte Akkorde
erscheinen d e m Ohre niemals identisch, während unser Auge verschiedene Farben, die sich zu einer Empfindung gleichzeitig zusammenschließen, in ihre Bestandteile nicht zu zerlegen vermag.
U n d noch in einer anderen Hinsicht befindet sich unser Auge
unserem Ohre gegenüber im Nachteil. Trotzdem die Zusammen
Setzung der Farben sehr verschieden groß sein kann, so ist unsei
Auge nur für eine verhältnismäßig ganz geringe Reihe von Farbenempfindungen empfänglich und mit Recht sagt Helmholtz: „Somit
führen alle möglichen Kombinationen von Ätherwellensystemen
verschiedener Schwingungsdauer nur zu einer verhältnismäßig geringen Anzahl verschiedenartiger ErregungS2ustände des Sehnervenapparates, welche sich in verschiedenen Farbenempfindungen zu erkennen geben.«
Die physiologische Seite der Farbenlehre ist nicht so leicht
erklärbar, wie die physikalische. Es wurden zahlreiche Hypothesen
darüber aufgesteltt, wie der Eindruck der Farbe im Auge entsteht;
wir können hier nicht auf alle eingehen, wir begnügen uns mit den
wichtigsten. Die Theorie von T h o m a s Y o u n g , die auch Helmholtz vertritt, wird von ihm in folgende zwei Punkte zusammengefaßt:
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1. Es gibt im Auge drei Arten von Nervenfasern, jede dieser
Arten ist nur auf eine ganz bestimmte Farbe abgestimmt. Die erste
Art erregt die Empfindung von Rot, die zweite die des G r ü n und
die dritte die des Violett. Diese Erregungen im Auge k o m m e n zustande, sobald ein äußerer Reiz auf die betreffenden Nervenfasern
einwirkt.
2. Objektives homogenes Licht erregt diese drei Arten von
Fasern je nach seiner Wellenlänge in verschiedener Stärke. Die
rotempfindenden Fasern werden a m stärksten erregt von d e m Lichte
größter Wellenlänge, die grünempfindenden von d e m Lichte mittlerer
Wellenlänge, die violettempfindenden von d e m Lichte kleinster Wellenlänge. Indessen ist dabei nicht ausgeschlossen, m u ß vielmehr zur
Erklärung einer Reihe von Erscheinungen angenommen werden, daß
jede Spektralfarbe alle Arten von Fasern erregt, aber die eine schwach,
die andere stark. Das einfache Rot erregt stark die rotempfindenden, die beiden andern Faserarten aber nur sehr schwach, dementeprechend haben wir nur die Empfindung von rot Ähnlich
verhätt es sich mit den anderen Farben. So z. B. erregt das
einfache Blau mäßig stark die grün- und violettempfindenden
Fasern, sehr schwach die rotempfindenden, es enteteht dann gemäß
dem Gesetze der Farbenmischung die Empfindung blau. Werden
alle Fasern von ziemlich gleich starken Reizen erregt, so entsteht
die Empfindung weiß.
So sehr diese Hypothese mit den physikalischen Gesetzen der
Farbenlehre sich gut in Einklang setzen läßt, so läßt sich doch vieles
gegen dieselbe einwenden. Helmholtz hat das wohl eingesehen, und
er sucht durch folgende Auseinandersetzung diese Einwendungen zu
beseitigen. Vielleicht nimmt bei dieser Hypothese mancher daran
Anstoß - meint Helmholtz -, daß die Zahl der vorauszusetzenden
Nervenfasern und Nervenendigungen verdreifacht werden m u ß , im
Vergleich mit der gewöhnlichen A n n a h m e , w o m a n jede einzelne
Nervenfaser alle möglichen Farbenerregungen leiten läßt Allein, in
dieser Beziehung steht die A n n a h m e von Y o u n g mtt den anatomkchen Tatsachen nicht in Widerspruch, da wir über die Zahl der
leitenden Fasern nichts wissen, und noch eine M e n g e mikroskopischer
Elemente (Zellen, K ö m e r , Stäbchen) vorhanden sind, denen wir bisher keine spezielle Funktion anweisen konnten. Andererseite ist
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dies auch nicht das Wesentiiche der Hypothese von Young. Diese
beruht hauptsächlich darauf, daß die Farbenempfindungen vorgesteIH
werden als zusammengesetzt aus drei voneinander vollständig unabhängigen Vorgängen in der Nervensubstanz.
Helmholtz sieht in der Hypothese von Y o u n g nur eine speziellere Durchführung des Gesetzes von den spezifischen Sinnesenergien. Ähnlich wie jeder Sinn nur für ganz bestimmte Reize
empfänglich ist, genau so dürfte es innerhalb unseres Auges, das
nur für Lichtempfindungen zugänglich ist, einzelne Leitungsbahnen
geben, die wiederum nur für ganz bestimmte Farbenempfindungen
abgestimmt sind.
Zweifellos ist damtt das Problem noch lange nicht gelöst,
wenigstens nicht im Sinne einer exakten Forschung. Wir sehen
auch in der Folgezeit viele Forscher zur Erklärung der Farbenempfindung andere Hypothesen aufstellen. W i r erwähnen beispielsweise die Hypothese von E. Hering. Er nimmt an, daß in der
Netzhaut drei verschiedene lichtempfindliche Substanzen enthalten
sind, deren jede das Entstehen zweier einfacher Gesichtsempfindungen
vermittelt, und zwar der einen bei ihrer chemischen Zersetzung, der
anderen bei ihrer Synthese. Die so entetehenden drei Paare einfacher Empfindungen sind rot und grün, gelb und blau, weiß und
schwarz. Alle übrigen Licht- und Farbenempfindungen entetehen
durch das gleichzeitige Eintreten mehrerer der drei Spaltungen und
drei Synthesen in verschiedenem quantitativen Intensitätsverhältnisse.
D e m n a c h würde z. B. rotes Licht eine chemische Zersetzung einer
der drei hypothetischen Verbindungen bewirken, grünes Licht eine
Synthese derselben Verbindung.
Ähnlich wie mit den Tonempfindungen verhält es sich auch
mtt den Farbenempfindungen, eine physiologische Analogie ist unverkennbar, aber die Schwierigkett ist durch die aufgestellten Hypothesen keineswegs beseitigt. W e n n m a n konsequent die Lehre von
den spezifischen Sinnesenergien durchführen will, so m u ß man
zweifellos auf der Basis der Y o u n g s c h e n Farbentheorie für jede
Farbengattung eine ganz bestimmte Nervenleitung fordern. N u n ist
aber die A n n a h m e von drei Grundfarben etwas sehr Willkürliches.
Die Theorie von H e r i n g ist diesem Einwände entgangen, indem
sie die Farbenempfindungen als einen chemischen Prozeß hingestellt
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hat Allein es fehlen sowohl für diese als auch die Youngsche
Hypothese strikte Beweise.
Eine andere Theorie der Farbenempfindung stammt von G r a u lich. Er untersuchte die zusammengesetzte Schwingungsbewegung,
welche der Äther annimmt, wenn er von zwei Wellenzügen verschiedener Schwingungsdauer erregt wird, und berechnete die Zeiten,
während welcher die Ätherteilchen nach einer oder der anderen
Seite aus ihrer Gleichgewichtelage entfernt sind. Diese Zeiten sind
bei einer solchen zusammengesetzten Bewegung verschieden groß,
während sie bei einer einfachen Farbe gleich groß sind. G r a u l i c h
nimmt nun an, daß jede Entfernung der Ätherteilchen aus ihrer
Gleichgewichtelage nach einer Seite hin denselben Farbeneindruck
hervorbringe, wie diejenige einfache Farbe, bei welcher die Entfernung aus der Gleichgewichtelage ebenso lange dauert. So erregt
nach seiner A n n a h m e die zusammengesetzte Wellenbewegung schnell
hintereinander verschiedene Farbeneindrücke im Auge, welche sich
zu einer einzigen Empfindung zusammensetzen, die im allgemeinen
einer desto weißlicheren Farbe entepricht, je verschiedenere Empfindungen nacheinander wechseln. Der Eindruck des W e i ß selbst
soll sich zusammensetzen aus den rasch wechselnden Eindrücken
der mittieren Töne des Spektrum v o m Qelblichgrün bis Orange.
M a n hat auch von einer anderen Seite, und zwar von einer,
von der m a n es a m wenigsten erwarten sollte, das Problem der
Farbenwahmehmung zu lösen versucht
Im Jahre 1858 hatte der englische Premierminister und Homerforscher G l a d s t o n e in seinen „Studies on H o m e r and the Homeric
Age" einen Abschnitt über Homers Auffassung und Gebrauch der
Farben veröffentiicht, worin er nachzuweisen suchte, daß bei diesem
Dichter die W a h r n e h m u n g der prismatischen Farben mangelhaft und
unbestimmt gewesen sei, indem er dieselben Farbenausdrücke zur
Bezeichnung von Farben gebrauche, die nach unserer gegenwärtigen
Empfindung verschieden sind. Homer, so schließt G l a d s t o n e seine
Untersuchungen, habe vermöge einer allgemeinen Farbenblindhett
an den Lichteindrücken nicht ihre Qualität sondern nur ihre Quantität empfunden.
Der berühmte Sprachforscher Lazarus G e i g e r verfolgte diese
Erscheinung in den Literaturdenkmälern der alten griechischen.
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indischen und hebräischen Sprache weiter und gelangte zu der Annahme, daß der Farbensinn bei den Urvölkern nur sehr schwach
entwickelt gewesen sei und sich zur Unterscheidung des Grünen
und Blauen erst später emporgeschwungen habe. Auf der deutechen
Natiirforscherversammlung in Frankfurt a. M . (24. September 1867)
hat G e i g e r in einem Vortrage: „Über den Farbensinn der
Urzett und seine Entwickelung" die Frage aufgeworfen, ob
nicht, wie so vieles andere, auch das menschliche. Empfinden und
insbesondere die Farbenwahrnehmung eine Entwickelung habe. Die
Frage wollte er aus den Literaturdenkmälern beantworten. Die Ausführungen von G e i g e r fanden u m so mehr Teilnahme, weil kurz
zuvor in einer Sitzung der physikalischen und physiologischen Sektion,
der er allerdings nicht beigewohnt hatte, die Vermutung ausgesprochen
worden war, daß das Farbenempfindungsvermögen auf dem Wege
einer langsamen Differenzierung zu seiner jetzigen Feinheit gelangt
sei. Diese Vermutung knüpfte sich an die Auffassung, daß das
Farbensehen auf mehreren relativ unabhängigen Prozessen im
nervösen Apparate des Gesichtssinnes beruhe und daß alle organisierten Gebilde und ihre Funktionen durch Entwickelung zustande
g e k o m m e n seien.
Es würde den R a h m e n unserer Arbeit überschreiten, wenn wir
auf die geistvollen Untersuchungen des berühmten Sprachforschers
und auf die an sie sich anschließende Polemik eingehen wollten,
die fast ein Jahrzehnt angehalten hat
Die Resultate der neueren Untersuchungen haben erwiesen, daß
wenigstens in historischer Zeit eine Entwickelung des Farbensinnes
nicht stattgefunden hat Der Farbensinn, den der normal entwickelte
Mensch des X X . Jahrhunderte besitzt, fehlte auch nicht den Zeitgenossen Homers. U n d wenn wir bei den Alten keine klare Unterscheidung der Farben finden, so ist das auf einen sprachlichen und
nicht physiologischen Fehler zurückzuführen. D a ß die Alten tatsächlich einen Farbensinn, der d e m unserigen gleich war, besaßen,
erhellt aus den zahlreichen Funden, die m a n gemacht hat, und die
sogar auf eine stark entwickelte Farbentechnik hinweisen.
Die archäologischen Funde in Ägypten und Babylonien reichen
in eine viel entlegenere Zeit zurück, ak die ältesten Literaturdenkmäler. Diese Funde besitzen eine Farbenpracht, die als bester Be-
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weis für den hoch entwickelten Farbensinn der alten Völker sprechen,
und w e n n wir in den Literaturdenkmälern dieser Völker für all
diese Farben keine Bezeichnung finden, so ist das nur ein Beweis
für die Armut ihrer Sprache, nicht aber für ihren beschränkten
Farbensinn.
Auch die Untersuchungen des Farbensinnes der noch jetzt auf
sehr niedriger Kulturstufe stehenden Völker haben bewiesen, daß der
Farbensinn ihnen nicht fehlt, wohl aber die N a m e n zur Bezeichnung
der verschiedenen w a h r g e n o m m e n Farben. M a n kann daher sagen,
daß im Großen und Ganzen der Farbensinn in historischer Zeit
bei allen Menschenrassen derselbe war und ist
Allerdings hat der Gedanke der Entwickelung des Farbensinnes
sehr viel Bestechendes, ja er gehört sogar zu den prinzipiellen
Forderungen der Entwickelungslehre. Allein, aus den Literaturdenkmälern läßt sich die Sache nicht beweisen, wie es manche Philologen versucht haben. Diese Philologen wollten eine Entwickelung
des Farbensinnes innerhalb einer Periode von drei bis vier Jahrtausenden nachweisen. G a n z abgesehen, daß die archäologischen
Funde gegen eine derartige Beweisführung eine all2U laute Sprache
führen, so m u ß m a n noch daran erinnern, daß der Entwickelungsprozeß eines derartigen Sinnes Jahrmillionen in Anspruch nehmen
m u ß und nicht Jahrtausende.

W e n d e n wir uns einem anderen Problem der physiologischen
Optik zu, der Lehre von der Intensität und Dauer der Lichtempfindungen.
Die Erfahrung lehrt, daß im allgemeinen die Stärke der Empfindung der Stärke des sie hervorrufenden Reizes entspricht Starke
Lichtreize bewirken lebhafte Gesichtsempfindungen, starker Temperahirwechsel affiziert den Wärmesinn mehr als ein geringer, eine große
Last den Drucksinn mehr als eine kleine. Dieses Verhältnis ändert
sich aber, w e n n die Reize andauernd wirken, weil dann die psychische
Reaktion nachläßt, oder, falls sie gleich stark bleiben soll, eine Steigerung des Reizes eintreten m u ß . In einem beleuchteten Saale bemerkt
man z. B. den Zuwachs von Licht durch neu entzündete Flammen
erst dann, w e n n dieser Zuwachs ziemlich groß ist Der Zuwachs
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des Reizes steht nicht immer in einem festen Verhältnisse zu dem
Zuwachs der Empfindung. Das erklärt sich aus d e m Unterschiede
der physischen und psychischen Vorgänge. Eine W a g e zeigt z. B.
die Vermehrung des Gewichtes in der einen Schale gleich genau an,
ob ihre Schalen leer oder gleich belastet sind, dagegen ist ein
Mensch, der sie mtt ausgestreckten A r m e n nachahmt, verschieden
empfindlich für die Belastung des einen Armes, wenn beide Arme
schon Gewichte tragen, oder wenn sie frei sind. Tragen z. B. beide
A r m e je ein Kilogramm, so wird die Mehrbelastung des einen erst
dann empfunden, wenn sie u m ein Drittel Kilogramm geschieht,
obgleich schon die Zufügung eines Dekagrammes den Reiz erhöht
Halten wir die Hände in zwei Gefäße mtt lauem Wasser, so bemerken wir bei Zugießen von wärmerem in das eine der Gefäße
bald einen Unterschied. Je wärmer aber das Wasser wird, u m so
weniger bemerken wir die Temperatursteigerung. U m die Wärmeempfindung dann zu steigern, m u ß die Temperatur und damtt auch
der Reiz schon viel stärker erhöht werden.
Ähnliche Erscheinungen lassen sich bei allen unseren Sinnesempfindungen nachweisen.
Die neuere Psychologie hat sich nun zur Aufgabe gestellt,
das Prinzip von der Konstanz der Kräfte auch hier zur Geltung zu
bringen und gleichsam eine Brücke zwischen der physischen und
psychischen Wett zu schlagen.
D a sich die Stärke des Reizes und einigermaßen auch die Stärke
der durch denselben hervorgerufenen Empfindung messen lassen,
so gestattet ihr Verhältnis eine mathematische Formulierung. Hauptsächlich ist es die Psychophysik, die sich mit der quantitativen Bestimmung dieses Verhältnisses, das zweifellos zwischen Reiz und
Empfindung besteht, beschäftigt.
Einige Erklärungen aus diesem Gebiete mögen hier Platz finden.
O b w o h l die Psychophysik schon den Kinderschuhen entjcachsen
ist, so fehtt es aber doch nicht an Angriffen auf diesen Zweig der
Wissenschaft, manche gehen sogar soweit, daß sie die Grundlagen
dieser Wissenschaft — und somit diese selbst — als falsch bezeichnen.
Hauptsächlich ist es der Einwand, wonach es zwischen einer physischen und psychischen Erscheinung keine gemeinsamen Berührungspunkte geben soll, und d e m enteprechend eine jede quantitative Be-
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Stimmung von vornherein ausgeschlossen sei. Die Frage läßt sich
So formulieren: W i e ist es möglich, physische und psychische Vorgänge miteinander in ein bestimmtes Zahlenverhältnis zu bringen?
Bevor wir diese Frage beantworten, müssen wir uns klar werden
darüber, was denn messen eigentiich heißt
W i r üben im täglichen Leben nur allzu oft diese Tätigkett aus,
so daß ein Aufwerfen dieser Frage eigentiich überflüssig erscheinen
könnte.
U n d doch ist dies nicht der Fall.
Messen heißt untersuchen, wie oft das M a ß in d e m zu messenden
Gegenstande enthalten ist
Das setzt aber voraus, daß das M a ß und das zu Messende
gleichartig seien.
Die Gleichartigkeit braucht sich aber nicht auf die Qualität zu
beziehen, wir können ja mit einem hölzernen Metermaß Bretter,
Mauern, Straßen, Tuche u. s. w. messen. Aber bei all diesen Gegenständen ist die Qleichartigkett der intensiven Verhältnisse gegeben.
Eine Linie kann nur durch eine Linie, eine Fläche nur durch eine
Fläche, ein Druck nur durch einen anderen Druck gemessen werden.
Will m a n also zwei Vorgänge oder Gegenstände miteinander vergleichen, so müssen sie mit demselben M a ß gemessen werden. Das
ist aber nur möglich, w e n n sie gleichartig sind.
W i e läßt sich nun eine Empfindung und ein Reiz messen.
d. h. miteinander vergleichen, da sie ungleichartig sind?
Nach d e m gegenwärtigen Stande der Wissenschaft beruht das
Licht auf Ätherschwingungen. Ätherschwingungen sind Bewegungen,
und sie rufen in unserem Sehapparat Lichtempfindungen hervor, die
mit dem Lichtreiz nichts Gemeinsames haben, sie sind ungleichartig
und können also miteinander nicht verglichen werden, wäre die
nächste Folgerung.
Indessen verhält sich die Sache doch etwas anders. W a s wir
messen, ist nicht die Qualität, sondern die Intensität Allerdings ist
der Maßstab, mtt d e m wir diese Intensität messen, ein durchaus
willkürlicher. F e c h n e r bemerkt daher in seiner „Psychophysik«
mit Recht, daß unser M a ß der Empfindung darauf hinauskommen
wird, jede Empfindung in gleiche Abteilungen, aus denen sie v o m
Nullpunkt aus erwächst, zu zeriegen und die Zahl dieser gleichen
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Abteilungen durch die Zahl der zugehörigen variabeln Reizzuwachs-.
großen bestimmt zu denken, welche die gleichen Empfindungszuwachsgrößen hervorzubringen imstande sind.
Für jede Empfindungsqualität sind nun ganz bestimmte Meßmethoden ersonnen worden, auf die wir hier nicht näher einzugehen brauchen.
W a s nun dies Verhältnis der Z u n a h m e der Empfindungsintensität z u m Wachsen des Reizes anbetrifft, so ist zu bemerken, daß
die sonst allgemeine Regel, wonach die Ursache und Wirkung äquivalent sein müssen, hier keine Gültigkett hat Die Empfindung ist
keine so einfache Tatsache, als daß sie sich streng d e m mechanischen
Geschehen einordnen könnte. D a ß das Psychische in einem anderen
Verhältnisse wachse als das Physische, darauf haben schon Euler
und H e r b a r t hingewiesen. In seinen „Bemerkungen zur Tonlehre«
macht letzterer darauf aufmerksam, daß die Oktaven in den Verhältnissen 0 : 1 : 2 : 3 u. s. w. stehen, aber die ihnen zugrunde liegenden
Schwingungsintensitäten in den Verhältnissen 1 : 2 : 4 : 8 u. s. w. Die
Glieder der Oktavenverhältnisse wachsen arithmetisch, während dies
bei den Gliedern der Schwingungsverhältnisse nicht zutrifft. Derartige Erwägungen leiteten dann auf das Gebiet der Physiologie über
und ermöglichten es, die Stärke der Empfindungen zu bestimmen.
W i r unterlassen es, auf die mathematischen Formeln hier einzugehen
und begnügen uns mit der Umschreibung des Fechnerschen psychophysischen Gesetzes, wonach die Empfindungsintensität dem
L o g a r i t h m u s der Reizintensität proportional ist
W i r wissen, daß es im allgemeinen gewisse mittiere Grade der
Lichtstärke gibt, innerhalb deren das Auge a m empfindlichsten für
eine Veränderung der Helligkett u m kleine Bruchteile ihrer Größe
ist. Durch zahlreiche Messungen wurde festgestellt, daß bei sehr
verschiedenen Graden der Helligkeit die Differenz der Helligkeit,
die noch unterschieden werden konnte, nahezu denselben Bruchteil
der ganzen Helligkeit bildete. Die Größe dieser Differenz ist von
B o u g u e r und F e c h n e r in der Weise aufgesucht worden, daß sie
eine weiße Tafel mtt zwei gleichen Kerzenfiammen beleuchteten, und
einen Stab davor aufstellten, der nun zwei Schatten auf die Tafel
warf. Das eine Licht wurde dann so wett entfernt, bis der entsprechende Schatten aufhörte, sichtbar zu sein. Die gefundenen
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Resultate schwanken zwischen 1/50 und ^j^^^. Fechner konnte noch
1/100 ^^^ Lichtetärke genau unterscheiden, und er hat die Tateache,
daß innerhalb eines großen Intervalls der Helligkeit die kleinsten
wahrnehmbaren Differenzen der Lichtempfindung nahezu konstanten
Bruchteilen der Helligkeit enteprechen, zur Aufstellung eines allgemeineren Gesetzes benutzt, das er als psychophysisches bezeichnete,
und das auch in anderen Gebieten der Sinnesempfindungen sich
bewährt
Die Vergleichung des verschiedenfarbigen Lichtes hat ergeben,
daß die Empfindungsstärke für verschiedenartiges Licht eine verschiedene Funktion der Lichtstärke ist Purkinje hat schon bemerkt, daß Blau bei schwächstem Lichte gesehen wird, Rot aber
erst bei stärkerem. W e n n ein rotes und blaues Papier bei Tageslicht gleich hell aussehen, so erscheint bei Einbruch der Nacht das
blaue heller, das rote oft ganz schwarz. Ebenso findet man, daß in
Gemäldegalerien bei sinkendem Abend — einen trüben H i m m e l und
fehlende D ä m m e r u n g vorausgesetzt — die roten Farben zuerst
schwinden, die blauen a m längsten sichtbar bleiben. U n d in der
dunkelsten Nacht, w e n n alle anderen Farben fehlen, sieht m a n noch
das Blau des Himmels.
Jeder Reiz braucht eine gewisse Zeit, bevor er eine Empfindung auslöst W e n n ein Muskelnerv durch einen kurzen und plötzlichen elektrischen Schlag erregt wird, so vergeht gewöhnlich etwa
Veo Sekunde, ehe die Wirkung der Reizung durch die Kontraktion
des Muskels sichtbar wird, und es vergeht wiederum eine Zeit, etwa
Ye Sekunde, ehe die Wirkung der Reizung wieder verschwindet
Auf das Auge übertragen, ergibt sich daraus, daß die Empfindung des Lichtes später enteteht, als der Reiz einzuwirken anfängt,
und daß diese Empfindung noch anhält, obwohl der Lichtreiz schon
verschwunden ist Es ist zwar noch nicht gelungen, nachzuweisen,
daß die Lichtempfindung später enteteht, wohl aber, daß sie noch
beharrt, nachdem der Reiz verschwunden ist Theoretisch steht aber
der erste Teil des Satzes ebenso fest wie der zweite.
Die Dauer der Nachwirkung des Lichtreizes ist desto größer,
je stärker das einwirkende Licht gewesen ist, und je weniger das
Auge durch frühere Reize ermüdet wurde. W e n n m a n einen Augenblick in eine helle Lichtflamme geblickt hat, und dann plötzlich die
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Augen schließt und mit der Hand bedeckt, so hat man noch einen
M o m e n t die Empfindung der soeben gesehenen Lichtflamme. Diese
Erscheinung nennt m a n Nachbild.
M a n unterscheidet positive und negative Nachbilder, je
nachdem das Nachbild in Farbenton und Helligkett d e m Urbilde
gleich oder ungleich ist Positive Bilder sind solche, in denen die
hellen Partien des Objektes hell, die dunkeln dunkel sind, negative
Bilder dagegen solche, in denen die hellen Partien des Objektes
dunkler, die dunkeln heller erscheinen. Es verhält sich hier die
Sache genau so, wie mit den positiven und negativen Bildern auf
der photographischen Platte.
Zur Erklärung der Nachbilder wurden verschiedene Theorien
aufgestellt, sehr gut eignet sich das Fechnerische Gesetz dazu, wonach alle Erscheinungen der Nachbilder teils in einer noch fortbestehenden Reizung der Netzhaut, teils in ihrer verminderten Reizempfänglichkeit ihren Grund finden. Andererseits stimmt die Erscheinung der Nachbilder sehr gut zu der Hypothese, wonach das
Netzhautbild eine Photographie auf der Stäbchen- und Zapfenschicht
zurückläßt W ü r d e n die Nachbilder durch eine fortdauernde Erregung der Zentralorgane im Gehirn hervorgebracht, so könnten sie
bei der Bewegung der Augen sich nicht mitbewegen. Tatsächlich
kann m a n sich aber davon über2eugen, daß die Nachbilder allen
Bewegungen der Augen folgen.
Die Nachbilder sind der beste Beweis dafür, daß unser Gesichtsorgan oft Farbeneindrücke empfindet, die nicht unmittelbar
durch äußere Objekte hervorgebracht sind, sondern in einem eigentümlichen Zustand unserer Net2haut ihren Grund haben. M a n nennt
diese Zustände subjektive oder physiologische.
Diese subjektiven oder physiologischen Zustände haben sowohl
in der Erkenntnistheorie als auch in der angewandten Kunst eine
große Bedeutung.
N u r langsam hat m a n diese Erscheinungen richtig zu werten
verstanden und aus dieser Wertung auch praktische Nutzanwendung
gezogen. Zahlreiche Sinnestäuschungen finden ihre Erklärung durch
diese physiologischen Zustände. So kann m a n sich davon leicht
überzeugen, daß bei Tieren, die im schnellen T e m p o rennen, die
Beine nur in bestimmten Zeitmomenten erkennbar sind, oder dann,
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wenn ihre Bewegungsrichtung sich ändert. Während der ganzen
übrigen Zeit machen die sich bewegenden Beine keinen besonderen
Eindruck im Auge, und m a n hat dann die Täuschung, daß beinlose
Tiere über die Fläche dahineilen.

Unsere bisherige Darstellung hat ergeben, daß die physiologische und physikalische Optik grundverschieden sind, trotzdem
beide dieselben Ursachen — Lichtätherschwingungen — zur Voraussetzung haben. Nirgends vielleicht tritt die Richtigkeit der Spinozistischen Substanzlehre so scharf hervor, wie hier. Es gibt nur eine
Substanz, sie ist unendlich und nur an ihren Modalitäten erkennbar.
W a s von der geistigen Seite aus betrachtet uns als geistiger Vorgang erscheint, [das tritt uns v o m Standpunkte des materiellen G e schehens aus gesehen als Körper entgegen.
Die physikalische und physiologische Optik beweisen das an
verschiedenen Stellen. W a s von der einen Seite aus betrachtet uns
als Empfindung erscheint, das ist von der anderen Seite aus gesehen
eine S u m m e von Lichtätherschwingungen.
Physiologie und Physik erschöpfen aber nicht vollständig das
weite Gebiet der Optik. Neben der erkenntnistheoretischen Seite,
die wir nur kurz angedeutet haben, ist hier noch eine ästhetische
Betrachtung zulässig.
In der Kunst spielt die physiologische Optik eine nicht zu
unterschätzende Rolle. F o r m und Farbe sind nur das rohe Material,
das erst durch die Sinne verarbeitet werden m u ß , u m eine Empfindung hervorzurufen. Die Wirkung der physiologischen Gesetze
ist zum Gegenstande ästhetischer Studien gemacht worden, wobei
sich auch nicht geringe Aufschlüsse für den ästhetischen Wert gewisser Farben ergaben.
Bereits L e o n a r d o da Vinci hat auf den ästhetischen Wert
der Farben undl insbesondere der Kontrastfarben hingewiesen. Unter
allen Farben, sagt L e o n a r d o , die m a n als vollkommen ansehen
m u ß , sind diese die schönsten, die neben den entgegengesetzten
in ihrer natürlichen Reihenfolge stehen. Also W e i ß neben Schwarz,
Blau neben Gelb, Rot neben Grün.
U n d G o e t h e sagt in seiner Farbenlehre von der Farbe, daß
Julius Reiner, Hermann von Helmholtz.
11
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sie auf das Auge, dem sie vorzüglich zugeeignet ist, und durch
dessen Vermittlung auf das G e m ü t , in ihren allgemeinsten elementaren Erscheinungen, ohne Bezug auf Beschaffenhett oder Form
eines Materials, an dessen Oberfläche wir sie gewahr werden, eine
entechiedene und bedeutende Wirkung hervorbringe. Deshalb kann
auch die Farbe, als ein Element der Kunst betrachtet, zu den
höchsten ästhetischen Zwecken herangezogen werden.
Auch C h e v r e u l sagt in seiner Farbenharmonie, daß das Auge
ein besonderes, nicht näher zu definierendes Vergnügen empfindet,
Farben zu sehen, selbst ohne alle Zeichnung und ohne irgend eine
andere Qualität in d e m Gegenstande. Er meint, daß das Vergnügen,
welches wir hier mittelst des Gesichtsorganes durch den Eindruck
von Farben empfinden, ganz demjenigen ähnlich ist, das wir durch
den Geschmack bei wohlschmeckenden Speisen empfinden.
D a ß zwischen der physiologischen und ästhetischen Seite der
Farbenempfindung ein Z u s a m m e n h a n g wirklich existiert, wenn auch
nicht direkt nachweisbar, drängt sich von selbst auf, sobald man
unsere diesbezüglichen Ausführungen über den Zusammenhang der
Tonempfindungen und der Ästhetik a m Schlüsse des vorausgegangenen Kapitels sich in Erinnerung bringt.
Ebenso wie es Töne gibt, die durch ihre Einwirkung auf
unseren Gehörapparat angenehme Reize hervorrufen, ebenso gibt es
auch Farbenempfindungen, die als angenehm von unserem Sehapparat empfunden werden. Diese Grundtatsachen der Sinnesphysiologie wurden mehr oder weniger bewußt von allen großen Künstiern
befolgt Aus der Befolgung dieser Tateachen entstanden höchstwahrscheinlich die ästhetischen Regeln und Gesetze der betreffenden
Künste.
Allerdings ist dieses ästhetische Gebiet einer weitgehenden
freien Betätigung der individuellen Neigungen zugänglich, aber
letzten Endes dürften die ästhetischen Schranken aller Künste in
den physiologischen Gesetzen ihre Erklärung finden. Zwar ist die
Physiologie noch immer nicht in allen ihren Einzelheiten eine feststehende Wissenschaft, viele von ihren Zweigen entziehen sich hartnäckig einem Experiment oder einer mathematischen Fassung, aber
nichtsdestoweniger deuten die gewonnenen Tateachen darauf hin, daß
auch das Gebiet der Kunst, trotz aller Freiheit, an die physiologische
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Organisation des Menschen gebunden ist Es tet bis jetzt noch
nicht gelungen, die Malerei oder die Musik als eine angewandte
Farben- oder Tonphysiologie nachzuweisen, aber die bis jetzt auf
(Jiesen Gebieten gemachten Erfahrungen lassen zweifellos eine von
derartigen Gesichtepunkten geleitete Erklärung zu.

W e n d e n wir uns nun von den Gesichtsempfindungen zu den
G e s i c h t s w a h r n e h m u n g e n . W i r betreten hiermtt ein Gebiet, das
ebenfalls von der psychologischen Forschung in Anspruch genommen wird.
Helmholtz versucht in erster Reihe sein Untersuchungsgebiet
streng abzustecken, u m sich nicht unnötigerweise in Spekulationen
einzulassen, die einen Physiologen nichte angehen. D a ß aber eine
shenge Einhaltung der gezogenen Grenzen nicht leicht möglich
ist, ergibt sich aus der inneren Verwandtschaft der beiden Wissenszweige.
Wir benutzen, sagt Helmholtz, die Empfindungen, die in unserem
Sehnervenapparate durch das Licht erregt werden, u m uns aus ihnen
Vorstellungen über die Existenz und Beschaffenheit äußerer Objekte
zu bilden. Derartige Vorstellungen nennt m a n Gesichtswahrn e h m u n g e n . D a Wahrnehmungen äußerer Objekte zu den Vorstellungen gehören, und Vorstellungen nur Vorgänge in unserer
Seele sind, so können auch die Wahrnehmungen nur vermöge psychischer Tätigkeit entetehen. Dieser Teil der Entetehung der Wahrnehmungen gehört der psychologischen Untersuchung an, insbesondere
deshalb, weil dabei die geistigen Gesetze zu untersuchen sind, 'die
bei der Entetehung und d e m Verlaufe dieses Prozesses sich geltend
machen. Aber auch die Physiologie und Physik hat hier eine berechtigte Aufgabe zu erfüllen, nämlich insofern die physikalischen
und physiologischen Voraussetzungen der Entetehung der Vorstellungen dabei in Betratht k o m m e n .
Aufgabe der physiologischen Lehre von den Gesichtewahrnehmungen ist es, zu untersuchen: „an welche besonderen Eigentümlichketten der Netzhautbilder, der Muskelgefühle u. s. w. sich die
Wahrnehmung einer bestimmten Lage des gesehenen Objektes in bezug
auf Richtung und Entfernung anknüpft, von welchen Besonderheiten
11*
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der Bilder die Wahrnehmung einer nach drei Richtungen ausgedehnten körperiichen F o r m des Objektes abhängt, unter welchen
Umständen es mit beiden Augen gesehen, einfach oder doppett erscheint u. s. w. Unser Zweck ist also wesentiich das Empfindungsmaterial, welches zur Bildung von Vorstellungen Veranlassung gibt,
in denjenigen Beziehungen zu untersuchen, welche für die daraus
hergeleiteten W a h r n e h m u n g e n wichtig sind.«
Helmholtz sieht ganz gut ein, wie Physiologie und Psychologie
in diesem Gebiete aufeinander angewiesen sind, wie schwer hier die
streng naturwissenschaftiiche Seite von der philosophischen sich
trennen läßt, wie die abstrakte Spekulation und die experimentelle
Methode hier ineinandergreifen. Umstände, die d e m Naturforscher
seine Aufgabe besonders erschweren. „ D a indessen, wie die Erfahrung lehrt, in so abstrakten Folgerungen selten Übereinstimmung
zwischen den Menschen 2U er2ielen ist, und Denker v o m größten
Scharfsinn, namentiich K a n t , schon längst diese Verhältnisse richtig
und in strengen Beweisen auseinandergeset2t haben, ohne daß sie eine
dauernde und allgemeine Übereinstimmung der Gebildeten darüber
zustande bringen konnten, so werde ich versuchen, die späteren,
der Lehre von den Gesichtswahrnehmungen spe2iell gewidmeten
Paragraphen von allen Ansichten über Seelentätigkett frei 2u erhalten,
welche in das Bereich der zwischen den verschiedenen philosophischen Schulen bisher und vielleicht für immer streitigen Punkte
fallen, u m nicht die für die Tateachen zu gewinnende mögUche
Übereinstimmung durch Streitigkeiten über abstrakte Sätze zu stören,
welche in das uns vorliegende Geschäft nicht notwendig hineingezogen zu werden brauchen.«
W i r sehen hier, wie vorsichtig Helmholtz zu Werke geht, wie
er von vornherein d e m Seelenbegriffe, der ihn mtt der herrschenden
Theologie in Konflikt bringen könnte, aus d e m W e g e zu gehen sich
bemüht, und wie es ihm hauptsächlich darum zu ttin ist, die Lehre
von den Gesichtswahrnehmungen auf das Gebiet der exakten Forschung
begrenzt zu sehen. Es ist für Helmholtz' ganze wissenschaftliche
Tätigkeit bezeichnend, daß er sich immer von religiösen Streitfragen
fern zu halten suchte, daß er, ohne die religiöse Anschauung zu
verletzen, besonderes Gewicht auf das Ausschalten dieses Elementes
bei allen seinen Forschungen legte. Mit seinen Konsequenzen blieb
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er immer auf das exakt wissenschaftliche Gebiet beschränkt, er entging auf diese Weise unnötigen Angriffen und ermöglichte es, daß
die Ergebnisse seiner Forschung sehr leicht in das Bewußteein seiner
Zeitgenossen einzudringen vermochten.
Die Physiologie hat keine andere Aufgabe zu erfüllen, als die
Lebenserscheinungen auf physikalische und chemische, d. h. auf
mechanische Gesetze zurückzuführen. Die Mechanik hat es nur
mit Kräften und Stoffen zu tun, den zwei Faktoren, auf die der
ganze makro- und mikrokosmische Weltmechanismus zurückzuführen
ist Das ist das Losungswort der modernen Naturwissenschaften.
Allein, wir haben schon im Laufe unserer Darstellung Gelegenhett gehabt, darauf hinzuweisen, daß die Begriffe Kraft und Stoff
nicht so klar sind, daß sie sich beide zuweilen eine metaphysische
Deutung gefallen lassen müssen und demnach einem jeden streng
mathematischen Kalkül sich entziehen, wodurch die Probleme nur
komplizierter und unsicherer sich gestalten.
Nicht alles Geschehen läßt sich unter das Joch der physikalisch
meßbaren Größen bringen. Es gibt in und u m uns zahlreiche
Erscheinungen, die bis jetzt einem exakten Messen und W ä g e n sich
hartnäckig widersetzt haben. Es scheint, daß unserem Erkennen
ganz bestimmte Grenzen gesetzt sind, und daß auch innerhalb dieser
eng gezogenen Grenzen nicht alles Geschehen sich einheitlich deuten
läßt Es gibt eine Reihe von Erscheinungen, die, weil sie eben nicht
mathematisch formulierbar sind, deshalb auch den verschiedenartigsten
Deutungen zugänglich sind.
Der Umwertungsprozeß des Physischen ins Psychische ist für
die moderne Wissenschaft noch immer ein großes Räteel. Eine
Bewegung ist es, die durch die Fasern der Sehnerven, d e m Gehirn
zugeleitet, unserem Bewußteein als Licht und Farbe sich ankündigt
Eine Bewegung ist es, die durch Vermittelung der Gehörnerven
unserem Bewußtsein als Schall, T o n erscheint N u r die Oberflächlichkeit begnügt sich mit d e m Konstatieren der Tatsachen und glaubt
dabei das Räteel des Welt- und Lebensmechanismus ganz gelöst zu
haben. Der tiefere Forscher ist gleich2eitig ein Denker. W o das
Experiment versagt, da set2t die Vernunft ein, die mtt den ihr zu
Gebote stehenden Hilfsmitteln einen Gedankenbau aus d e m Tateachenmaterial aufzurichten sich bemüht, ein Bemühen, das zwar nicht immer
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vom Erfolg gekrönt ist, das aber auf die vielfachen, sich aufdrängenden
Fragen eine plausible Antwort zu geben sucht
Diesen W e g schlägt auch Helmholtz bei allen seinen wissenschaftiichen Arbeiten ein. Je eingehender und gründlicher er die
Lebenserscheinungen zu erforschen suchte, desto mehr kam er zur
Ansicht, daß Vorgänge, die er und viele andere geglaubt haben,
physikalisch erklären zu können, weit verwickelterer Natur sind.
Trotzdem behält er die streng exakte Methode bei, denn er ist der
Meinung, daß sie noch immer bessere Dienste leistet, als alle anderen.
W o sie versagt, da sucht er auf Grund rein logischer Schlußfolgerung
weiter zu gelangen. Daher sehen wir, wie er trotz der scharfen
Abgrenzung der Physiologie von der Philosophie, auf letztere doch
eingeht, da er in der Physiologie selbst nicht genügende Aufklärung
finden kann.
Kehren wir zur Physiologie unseres Sehapparates zurück. Wir
wissen, daß er uns alle Gesichtswahrnehmungen vermittelt, oder
richtiger gesagt, er gibt uns Empfindungen, die das, was wir Seele
zu nennen pflegen, zu Qesichtswahrnehmungen verarbeitet Es ist
also eine psychische Tätigkeit hier unbedingt vorauszusetzen. Die
psychischen Tätigkeiten, durch welche wir zu d e m Urteile kommen,
daß ein bestimmtes Objekt von bestimmter Beschaffenheit an einer
ganz bestimmten Stelle außer uns vorhanden sei, sind im allgemeinen
u n b e w u ß t e A k t e unserer Seele. D e n n was wir eigentiich direkt
wahrnehmen, sind nicht die Objekte der Außenwelt, sondern die
durch diese Objekte in uns vermittelst der Nervenerregungen (Reize)
hervorgerufenen Zustände.
W i e wir sehen, ist hier die Physiologie gezwungen, eine Seelentätigkeit zur Erklärung der Gesichtswahrnehmungen heranzuziehen.
Der rein mechanische Vorgang reicht nicht aus, u m uns das Rätsel
der Entetehung der W a h r n e h m u n g e n zu lösen.
Helmholtz sieht sich nun auch veranlaßt, die Entetehung der
Gesichtewahrnehmungen aus den Gesichtsempfindungen durch einen
Akt des Denkens zu erklären. Unsere Seele vollzieht diesen Akt
unbewußt
Der Gegensatz zwischen d e m bewußten und unbewußten Denken (Schließen) ergibt sich aus folgendem Beispiele.
W e n n ein Astronom aus den perspektivistischen Bildern, die
ihm die Gestirne in verschiedenen Zeiten und von verschiedenen
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Punkten der Erdbahn aus dargeboten haben, ihre Lage im Weltraum, ihre Entfernung von der Erde u.s.w. berechnet, so läßt er
sich bei dieser seiner Tätigkeit von einem gan2 bewußten Akte des
Denkens leiten. Er stützt seine Schlüsse auf eine bewußte Kenntiiis
der Optik. Eine solche Kenntnis fehtt aber vollständig bei den
gewöhnlichen Akten des Sehens. Diese unbewußten Schlüsse sind
Analogieschlüsse. Weil in unzähligen Fällen die Erregung der
Netzhaut durch ein äußeres Objekt uns von d e m Vorhandensein
dieses Objektes Kunde gab, schließen wir immer, ohne uns auch
nur zu besinnen, daß einer jeden Erregung der Netzhaut ein äußeres
Objekt entsprechen m u ß . Diese Art des Schließens ist zuweilen die
Ursache von Täuschungen, die wir fälschlich als Sinnestäuschungen
bezeichnen, wir mußten eigentlich sagen, es sind Seelentäuschungen,
denn die Sinne werden in solchen Fällen nicht getäuscht, es ist
vielmehr nur eine Täuschung in der Beurteilung des dargebotenen
Materiales von Sinnesempfindungen, wodurch diese falschen Vorstellungen entetehen.
Die unbewußten Analogieschlüsse sind eine Folge der Erfahrung.
Da wir unzählige Male gewisse Vorgänge in der Außenwett miteinander zusammenhängend gefunden haben, so schließen wir, ohne
uns lange zu besinnen, beim W a h r n e h m e n des ersten Teiles eines
Vorganges, daß der zweite darauf folgen m u ß . W i r warten nicht
mehr, u m das Eintireffen der zweiten Hälfte zu konstatieren, sondern
antizipieren sie, weil wir aus der Erfahrung wissen, daß die beiden
Hälften zusammenhängen. W i r sehen z. B. in der F e m e einen
menschlichen Kopf auftauchen, wir schließen ohne weiteres, daß
dieser Kopf von einem Rumpfe und dieser wiederum von zwei
Beinen getragen wird, ohne abzuwarten, ob das wirklich der Fall
ist. Beim näheren Zusehen bemerken wir vielleicht, daß wir einen
Krüppel vor uns haben.
Diese Art der Vorstellungsverbindung, die durch die Gewohnhett haupteächlich bedingt wird, ist einerseite die Ursache zahlloser
Fehlerquellen, andererseite aber ist sie ein sehr wichtiges Hilfsmittel
in der Beschleunigung unserer Wahrnehmungen.
In die Sprache der Physiologie übersetzt, können wir mtt Helmholtz sagen, d a ß wir stets solche Objekte, als im Gesichtsfelde v o r h a n d e n , u n s vorstellen, wie sie v o r h a n d e n sein
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mußten, um unter den gewöhnlichen normalen Bedingu n g e n des G e b r a u c h e s unserer A u g e n denselben Eindruck
auf den Nervenapparat hervorzubringen. Ferner, daß wir
auf unsere S i n n e s e m p f i n d u n g e n nur so weit leicht und
g e n a u a u f m e r k s a m w e r d e n , als wir sie für die Erkenntnis
äußerer Objekte verwerten k ö n n e n , d a ß wir dagegen von
allen denjenigen Teilen der S i n n e s e m p f i n d u n g e n zu abstrahieren g e w ö h n t sind, die keine B e d e u t u n g für die
äußeren Objekte haben.
Der zweite Satz ist besonders interessant durch die unzähligen
Tateachen der subjektiven Empfindungen, die uns meistenteils gänzlich zu entgehen pflegen, weil wir durch diese keine Kenntnis der
objektiven Welt, richtiger gesagt, der Außenwelt erlangen. Erst auf
U m w e g e n und durch besondere Aufmerksamkeit gelangen wir zu
der Erkenntnis der subjektiven Empfindungen. „Während nichts
leichter erscheint, als sich seiner eigenen Sinnesempfindungen bewußt
zu werden, lehrt die Erfahrung, daß zur Entdeckung der subjektiven
Empfindungen oft genug entweder besonderes Talent nötig ist, ...
oder Zufall, oder theoretische Spekulation. So sind zum Beispiel
die Erscheinungen des blinden Fleckes von Mariotte auf theoretischem W e g e gefunden, ebenso von mir im Gebiete des Gehörs
die Existenz derjenigen Kombinationstöne, welche ich Summationstöne genannt habe. In der überwiegenden Zahl der Fälle ist es
wohl der Zufall gewesen, welcher Beobachtern, deren Aufmerksamkeit auf subjektive Erscheinungen besonders gerichtet war, bald diese
bald jene zugeführt hat; nur da, w o die subjektiven Erscheinungen so
intensiv werden, daß sie die Wahrnehmung der Objekte stören, fallen
sie allen Menschen auf. Sind die Erscheinungen erst einmal gefunden, so ist es meist leichter auch für andere Beobachter, die sich
in die richtigen Bedingungen der Beobachtung setzen, und ihre Aufmerksamkeit darauf richten, sie wahrzunehmen. Aber in vielen
Fällen, z. B. bei den Erscheinungen des blinden Fleckes, bei der
Scheidung der Obertöne und Kombinationstöne von den Grundtönen
musikalischer Klänge u. s. w. wird eine so angestrengte Anspannung
der Aufmerksamkeit verlangt, selbst bei zweckmäßig angewendeten
äußeren Hilfsmitteln, daß die Versuche vielen Personen nicht gelingen wollen.«
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Die Sinnesempfindungen vermitteln uns die Kenntnis der Außenwelt, deshalb sind sie gegen die Eindrücke der Außenwelt empfindlich, sie reagieren schon bei d e m leisesten Reiz, dagegen sind die
subjektiven Empfindungen nur zur Kenntnis unserer inneren Organisation befähigt. Sie werden nicht so sehr von uns in Anspruch
genommen und besitzen deshalb auch nicht jene physiologische
Empfindsamkeit und Reaktionsfähigkeit, so daß wir von ihrer Existenz
nur selten und nur auf U m w e g e n erfahren.
Diese Eigenschaft der subjektiven Empfindungen ist sehr wichtig;
denn würden unsere subjektiven Empfindungen sich allzu leicht und
oft bemerkbar machen, so würden sie unsere Kenntnis der Außenwett beeinträchtigen, ja sogar stören oder unmöglich machen.
Für eine teleologische Naturbetrachtung würde sich aus dieser
Tateache wieder ein neuer Beweis für die Zweckmäßigkeit unserer
Organisation ergeben, aüein derartige Gesichtepunkte müssen von
einer streng wissenschaftlichen Naturerkenntnis femgehalten werden,
weil sie doch ein zu menschliches Element in ein Weltgebäude
hineintragen, das nur Gesetzen unterworfen ist, deren Feststellung
uns höchstens möglich ist, deren Sinn und Zweck zu erraten, ein
eities B e m ü h e n wäre.
Dieselbe Schwierigkeit, die sich der Beobachtung der Empfindungen subjektiver Art, also solcher, die durch innere Ursachen
hervorgerufen werden, entgegenstellt, tritt auch ein, w e n n zusammengesetzte Empfindungen, die sonst immer in derselben Verbindung
durch irgend eine einfache Erscheinung erregt werden, in ihre einzelnen Bestandteile aufgelöst werden sollen. Mit anderen Worten,
die Analyse der Empfindungen ist desto schwieriger, je häufiger
diese Empfindungen wiederkehren. Die Gewohnhett stumpft uns
gleichsam gegen eine kritische Untersuchung derselben ab. W i r sind
daran gewöhnt, die Erscheinungen immer unter einem bestimmten
Gesichtepunkte zu betrachten, dieser Oesichtepunkt wird dann so
eng mtt der betreffenden Erscheinung verknüpft, daß eine Geltendmachung eines anderen Gesichtepunktes sehr schwer ist
Diese gewohnheitemäßige Betrachtirng der Außenwett ist die
Hauptetütze der Entstehung der Analogieschlüsse, sie ist, wie bereite
oben bemerkt, die Ursache zahlreicher Fehlerquellen, aber auch ein
sehr wichtiger Faktor in der Beschleunigung unserer Erkenntnis.
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Durch die gewohnheitemäßige Betrachtung der Außenwelt, d. h. durch
das Betrachten der Außenwett unter denselben stets wiederkehrenden
Verhältiiissen werden wir in ihrer Erkenntnis zuweilen sehr gehemmt
Erstens pflegen wir bei einer Erscheinung, die uns oft genug entgegengetreten ist, nicht mehr die sie zusammensetzenden Faktoren
zu analysieren, wir schließen, sobald wir nur den ersten Anfang der
Erscheinung w a h r g e n o m m e n haben, daß nach Analogie der bereits
bekannten Fälle, das und das folgen m u ß . W i r untersuchen nicht
mehr die Details, unser A u g e übersieht verschiedene Abweichungen,
die sich in d e m vorliegenden Falle gegen die früheren geltend
machen. W i r führen die vorliegende Erscheinung auf bereite bekannte frühere zurück, einzig und allein deshalb, weil ihr Anfang
oder der erste oberflächliche Eindruck an die früheren uns erinnert.
Mit anderen Worten, die Sinne k o m m e n nicht so recht zur Geltung,
weil hier eine psychische Funktion die Leitung unserer Erkennüiis
ü b e r n o m m e n hat Die Folge davon ist, daß wir Täuschungen ausgesetzt werden, daß wir aber nicht immer diese Täuschungen als
solche erkennen, weil der Analogieschluß bereits sein Urteil gefällt
hat, und wir uns damtt zufrieden zu geben pflegen.
Ferner pflegt diese gewohnheitsmäßige Vorstellungsverknüpfung
das eigentiiche Weltbild zuweilen stark zu verfälschen, weil wir die
Außenwelt, oder, richtiger gesagt, die durch diese hervorgerufene
Empfindung falsch deuten. W i r lassen uns in solchen Fällen nicht
von d e m eigentiichen Reize bestimmen, der unseren Nervenapparat
affiziert, als vielmehr von einer festgewurzelten Vorstellung, die wir
auf G m n d analoger Reize uns gebildet haben.
Diese Fragen streifen das erkenntnistheoretische, psychologische
und physiologische Gebiet Sie sind der Angelpunkt nicht bloß der
Philosophie, sondern auch der Naturwissenschaften. Die Kompliziertheit dieser Fragen bringt es mit sich, daß m a n auf sie bis jetzt
keine einwandsfreie Antwort geben konnte. Erstens sind die intimsten
Beziehungen, die zwischen d e m Seelenleben und der Physiologie
herrschen, noch nicht genügend festgestellt, zweitens spielen hier die
subjektiven Empfindungen eine Rolle, und weil letztere durchaus
individuell gefärbt sind, so läßt sich auch keine Übereinstimmung
unter den Forschern in dieser Hinsicht erzielen.
Die Kompliziertheit dieser Frage wollen wir zunächst dadurch
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beseitigen, daß wir sie auf ein eng begrenztes Gebiet einschränken.
Wir wollen an einigen Beispielen zeigen, wie die W a h r n e h m u n g der
Außenwelt auch physiologisch durch die Gewohnheit beeinflußt wird,
und daß auch die reine psychische Tätigkeit unseres Verstandes dabei
einen wesentiichen Anteil hat. Es gilt hier das bereite oben genannte Gesetz, wonach die Analyse der Empfindungen durch bloße
Beobachtung desto schwerer wird, je häufiger sie in ganz bestimmten
Zusammensetzungen wiederkehren, und je mehr wir uns gewöhnt
haben, sie als das normale Zeichen der wirklichen Beschaffenhett
des Objektes zu betrachten.
Es ist bekannt, daß die Farben einer Landschaft viel glänzender
und bestimmter heraustreten, w e n n m a n sie bei schiefer oder umgekehrter Lage des Kopfes betrachtet, als bei der gewöhnlichen aufrechten Haltung. W e r das nicht erfahren hat, kann sich durch einen
Versuch leicht davon überzeugen. Bei der gewöhnlichen Art der
Beobachtung suchen wir nur die Objekte als solche richtig 2U beurteilen. W i r wissen, daß grüne Flächen von einer gewissen Entfernung in etwas verändertem Farbenton erscheinen. W i r gewöhnen
uns von dieser Veränderang ab2usehen, und lemen das veränderte
Grün ferner Wiesen und B ä u m e doch mit der efltsprechenden Farbe
naher Objekte 2U identifizieren. Hier ist also ein Fall, w o die
physiologische Gesichtsempfindung durch einen Analogieschluß zu
einer Gesichtewahrnehmung umgeformt wird, die im Grunde gen o m m e n durch die physiologische Empfindung nicht gegeben ist
W e n n wir das G r ü n der fernen Wiese auf unseren Sehapparat einwirken lassen und alles dabei femhalten, was aus der seelischen
Tätigkeit, also aus unseren früheren diesbezüglichen Erfahmngen
stammt, so müssen wir sagen, daß das G r ü n der aus der Ferne gesehenen
Wiese d e m G r ü n der aus der Nähe betrachteten nicht genau entspricht N u n k o m m t unsere Erfahrung dazwischen und fälscht tatsächlich unsere physiologische Empfindung. D e n n sobald wir uns
genau auf den Farbeneindruck, den wir haben, besinnen, so müssen
wir gestehen, daß die ferne Wiese einen anderen Farbenton hat als
die in der N ä h e gesehene.
Erkenntnistheoretisch betrachtet kann m a n sagen, daß hier die
Verstandestätigkett die rein physiologisch vermittelte Erkenntnis korrigiert, denn letztere täuscht uns eine Farbe hier vor, die in Wirk-
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lichkett eine Wiese nie besitzt. Da hat unser Verstand wohl vollk o m m e n Recht, wenn er seine früheren Erfahrungen geltend macht,
und sich z u m obersten Richter über die Erkenntnis der Außenwelt
aufdrängt. Er übernimmt hier die Führung unseres Sehapparates
und läßt in der Tat ihn eine Farbe sehen, die in Wirklichkett dem
Objekte, sofem es von der Ferne gesehen wird, nicht zukommt
Der Verstand, unsere Erfahrang sagt sich, das ist eine Wiese, ergo
sieht sie so und so aus. Die Empfindung wird in die Zwangsjacke
der mehrfach gemachten Eriahmng gesteckt und wird sich nur selten
ihres Fehlers bewußt Es gehört schon ein großer Grad von Aufmerksamkeit dazu, u m eine physiologische Empfindung von den
analogen Erfahrungen, die m a n früher gemacht hat, völlig zu
säubern.
Andererseite aber kann m a n den Einwand erheben, daß hier
die Erkenntnis der Außenwelt wirklich gefälscht wurde. Es kommt
nicht darauf an, zu wissen, daß die Farbe der Wiese ebenso aussehe wie alle anderen, die m a n früher gesehen hat. Hier handelt
es sich darum, festzustellen, wie diese Wiese jetzt für den Beobachter
erscheint, ganz unabhängig von den früheren Erfahrungen, die bei
analogen Erscheinungen gemacht wurden.
W i r k o m m e n hier auf ein T h e m a , das seit atters her zu den
strittigen gehört. Die Frage nach den Prinzipien der Erkenntnis
hat bereits die griechischen Denker beschäftigt, sie zieht sich durch
die ganze Philosophie bis auf unsere Tage hindurch, ohne daß eine
Übereinstimmung erzielt wäre. Schon die Eleaten wußten zwischen
der Erscheinung, d e m 9aivdp.£vov, und d e m wahrhaft Seienden,
d e m ovTcp; ov zu unterscheiden. Dieser Gegensatz wurde durch
Plato noch mehr verschärft. Alle durch die Sinne vermittelte Erkenntnis ist nach ihm trügerisch, nur die Ideen sind einzig und
allein imstande, uns die Außenwelt richtig erkennen zu lassen. Im
Gegensatze zu Plato sehen wir wieder bei Aristoteles die sinnliche W a h r n e h m u n g in ihre Rechte eingesetzt, nur das durch die
Sinne vermittelte liefert uns ein richtiges Bild der Außenwelt Auch
die Neuplatoniker haben sich mit diesem Problem beschäftigt,
sie betrachteten die materielle Welt als ein schattenhaftes Abbild der
übersinnlichen, die einzig wahrhaft wirklich ist. Bis auf die Gegenwart hinunter läßt sich dieser Gegensatz in der Philosophie ver-
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folgen, ein Gegensatz, der nicht einmal durch die Physiologie gän2lich beseitigt werden konnte.
Auch Helmholt2 hat 2U dieser Frage Stellung g e n o m m e n , wir
finden an vielen Punkten seiner wissenschaftiichen Arbeiten gelegentliche Äußerungen darüber. Eine m ö g e hier im Wortlaute angeführt
werden, weil sie das Problem des Empirismus und Nativismus
streift. Er sagt:
„Es kann unter . . Umständen oft recht schwer werden, 2U beurteilen, was in unseren, durch den Gesichtesinn gewonnenen Anschauungen unmittelbar durch die Empfindung, und was im Gegenteil durch Erfahrang und Einübung bedingt ist. A n diese Schwierigkeit
knüpft sich auch der hauptsächlichste prinzipielle Gegensatz, welcher
zwischen verschiedenen Forschern in diesem Gebiete besteht Die
einen sind geneigt, d e m Einfluß der Erfahrung einen möglichst
breiten Spielraum einzuräumen, namentiich alle Raumanschauungen
daraus herzuleiten; wir können diese Ansicht als die empiristische
Theorie bezeichnen. Die anderen müssen allerdings den Einfluß
der Erfahrang für eine gewisse Reihe von Wahrnehmungen zugeben,
glauben aber für gewisse, bei allen Beobachtern gleichförmig eintretende elementare Anschauungen ein System von angeborenen und
nicht auf Erfahrang begründeten Anschauungen, namentiich der
Raumverhältnisse, voraussetzen zu müssen. W i r dürfen diese letztere
Ansicht im Gegensatz zur ersteren wohl als die nativistische
Theorie der Sinneswahrnehmungen bezeichnen."
Helmholtz weist an folgendem Beispiele nach, welchen Anteil
Übung, Erfahrang an d e m Zustandekommen der Anschauung haben.
W e n n m a n sich in einem bekannten Z i m m e r bei hellem Sonnenschein befindet, so hat m a n gewöhnlich eine von sehr energischen
Empfindungen reichlich begleitete Anschauung. In demselben R ä u m e
wird m a n des Abends in der D ä m m e r u n g nur die helleren Objekte
erkennen. M a n wird alle anderen Gegenstände, die bereits in
Dunkelheit gehültt sind, nicht mehr deutiich sehen, aber sie noch
unterscheiden und finden können, weil m a n von früher her ihren
Platz und ihre Beschaffenheit kennt. Sogar bei vollständiger Dunkelhett dürfte diese frühere Kenntnis ausreichen, u m sich zu orientieren.
Die Bewegungen werden allerdings im dunklen Zimmer u m so unsicherer, die Anschauung ungenauer werden, je mehr das sinnliche
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Material entzogen wird, indesseh wird kein eigentiicher Sprung.stattfinden, sondern Empfindung und Erinnerang werden sich fortdauernd
ergänzen, nur im verschiedenen Maße. Aber selbst, wenn man
ein solches Zimmer bei vollem Sonnenschein beschaut, so zeigt eine
leichte Überiegung, daß auch dann ein großer Teil unseres Anschauungsbildes auf Momenten der Erinnerung und Erfahrang beruht
Diese und ähnliche Erfahrungen beweisen, daß im allgemeinen
die Erinnerungsbilder aus früheren Erfahrungen mit gegenwärtigen
Sinnesempfindungen zusammenwirken, u m ein Anschauungsbild
hervorzubringen, das sich unserem Wahrnehmungsvermögen mit
zwingender Kraft aufdrängt. Unser Bewußteein hält aber in solchen
Fällen nicht auseinander die Erinnerung von der gegenwärtigen
Wahrnehmung. Es liefert uns ein Resultat beider.
W a s uns gewöhnlich als unmittelbare Anschauung erscheint,
das ist sehr oft mit Elementen durchsetzt, die aus früherer Erfahrung
stammen, und zwar so stark, daß m a n nicht ohne weiteres eine scharfe
Grenze zwischen Erfahrangsbild und Anschauungsbild ziehen kann.
Helmholtz stellt nun die Behauptung auf, „daß keine unzweifelhaft gegenwärtige Empfindung durch einen Akt des Verständnisses
beseitigt und überwunden werden kann, sondern wenn wir auch
noch so gut erkennen, daß dieselbe auf irgend eine anormale Weise
zustande g e k o m m e n sei, so schwindet doch die Sinnestäuschung
nicht durch das Verständnis des Vorganges. Wir können die Aufmerksamkeit von Empfindungen ablenken, namentiich, wenn es
schwache und gewohnte Empfindungen sind, aber so wie wir auf
diejenigen Verhältnisse der Außenwelt merken, die mtt diesen Empfindungen in Verbindung stehen, werden wir gezwungen sein, dieselben zu bemerken."
W i e wir sehen, ist das Gebiet der Entetehung der Sinneswahrnehmungen nicht rein physiologisch zu behandeln, es kommt hier
die erkenntnistheoretische und psychologische Betrachtungsweise als
ergänzendes M o m e n t hinzu, u m uns die Vorgänge verständlicher zu
machen.

W e n d e n wir uns nun einer anderen Seite der physiologischen
Optik — den Augenbewegungen zu.
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Die anatomische Beschaffenhett unseres Augapfels ist eine derartige, daß er keine eigentlichen Bewegungen, sondern nur D r e h u n g e n vollziehen kann.
Unter normalen Verhältnissen kann der Augapfel nicht in die
Augenhöhle hineindringen oder aus ihr heraustreten. Ebenso wenig
kann sich der Augapfel nach rechte und links, oder nach oben und unten
verschieben, weil ihm hier überall die benachbarten Teile des vorderen
knöchernen Randes der Augenhöhle in den W e g treten. Dadurch
sind also alle Verschiebungen des Augapfels als Ganzes, d. h. alle
Verschiebungen, bei denen sämtiiche Punkte des Augapfels sich in
gleicher Richtung bewegen, unmöglich gemacht W e n n m a n also
von Bewegungen des Augapfels trotzdem spricht, so ist immer
darunter nur die drehende Bewegung zu verstehen.
Sämtiiche Augenbewegungen haben den Zweck, die Außenwett
zu überblicken, - d. h. die von den Gegenständen ausgehenden Lichtstrahlen so aufzufangen, daß sie ein möglichst getreues Bild dieser
Gegenstände auf der Netzhaut erzeugen. Die theoretische Auffindung
und Begründung der Gesetze der Augendrehungen war durchaus
nicht leicht, trotzdem diese Drehungen jeder normal sehende Mensch
mtt der größten Leichtigkeit und fast unbewußt ausführt. Das
Zustandekommen der Augendrehungen hat höchst wahrscheinlich
im Laufe der Entwickelung des Menschengeschlechtes sich entwickelt,
d. h. in d e m M a ß e , wie die Außenwelt unseren Sehapparat reizte,
haben wir die verschiedenartigen Bewegungen der Augen eingeübt,
um die Außenwelt schnell und sicher zu erkennen.
Die Funktionen unseres Sehaparates haben sich langsam entwickelt, ebenso wie die Funktionen unserer anderen Sinne. Durch
lange Ü b u n g haben wir eine S u m m e von Funktionen eingeübt und
die durch diese Ü b u n g im Laufe von Jahrmillionen entstandenen
Fertigkeiten haben sich dann auf die N a c h k o m m e n vererbt D e n
ganzen Prozeß unserer Sinne erklärt uns das Entwickelungsprinzip
noch a m annehmbarsten.
Wir können dieses Prinzip a m Kinde leicht beobachten. Das
neugeborene Kind macht schnell und innerhalb einer sehr kurzen
Zett den Enbj7ickelungsprozeß, z. B. in bezug auf das Sehen, durch,
den die Menschheit nur langsam und im Veriaufe langer Zeiträume
durchgemacht hat. Die Fähigkeit, Augenbewegungen zustande zu
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bringen, die eine schnelle und sichere Orientierung ermöglichen,
hat sich nur langsam entwickelt, d. h. es haben sich aus den verschiedenen Anstrengungen, die das Auge machen mußte, u m die
Außenwelt zu erkennen, allmählich gewisse, ganz bestimmte Vorrichtungen in der Organisation unseres Sehapparates herausgebildet,
die mit der Zett sich immer mehr verstärkten und in diesem verstärktem M a ß e sich auch auf die folgenden Generationen vererbten.
W a s also ursprünglich nur durch schwere Anstrengung erworben
wurde, das vererbte sich auf die N a c h k o m m e n , die mtt Leichtigkeit alle die Bewegungen ihrer Augen ohne besondere M ü h e vollziehen konnten.
W i e sehr hier das Auge unter d e m Einflüsse der praktischen
Brauchbarkett sich entwickelte, d. h. wie sehr die Erkenntnis der
Außenwelt für die Funktionen des Sehapparates maßgebend war,i
geht daraus hervor, daß sich nur diejenigen Augendrehungen zu
einer großen Vollkommenheit entwickelten, die nötig waren, u m die
in der Außenwelt vorkommenden Erscheinungen zu erkennen. Wir
können zwar außer den gewöhnlichen und alltäglich geübten Augenbewegungen noch viele andere hervorbringen, aber letztere sind sehr i
schwer zustande zu bringen, weil sie nicht geübt wurden, und sie
wurden deshalb nicht geübt, weil sie keine praktische Bedeutung
haben. Die Gegenstände der Außenwelt erscheinen uns für gewöhnlich nicht unter solchen Gesichtswinkeln, daß wir diese im
täglichen Leben fast nie notwendigen Augenbewegungen nötig hätten.
A u s dieser Tatsache ergibt sich somit die Folgerung, daß die
Augenbewegungen nicht durch einen anatomischen Mechanismus von
vornherein erzwungen, sondern vielmehr durch den Einfluß unseres
Willens bedingt sind. Unser Wille wird aber nur von d e m Streben
gelettet, die Außenwelt deutiich und schnell zu erkennen. W a s nicht
damit im Zusammenhange steht, das reizt nicht unseren Willen, er
hat demnach auch keine Veranlassung, Augenbewegungen, die keine
praktische Bedeutung haben, auszuführen. Wir können demnach
sagen, daß die Augenbewegungen durchaus willkürlich sind, d. h.
sie hängen ganz von unserem Willen ab.
Gewöhnlich stellt m a n sich vor, sagt Helmholtz mit Recht, daß
die Fähigkeit, eine bestimmte willkürliche Bewegung auszuführen,
gleich von vornherein durch die Natur gegeben sei, und nicht weiter
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gelernt 2u werden brauche, außer ebva in den Fällen, wo wie beim
Gehen, Stekenlaufen, Schwimmen u. s. w. ein künstiiches Gleichgewicht bei der Bewegung 2U erhalten sei. Es müssen aber auch
für andere Bewegungen die da2U nötigen Willensintentionen erst
gelernt werden. U n d wir lemen gewöhnlich nur die Bewegungen,
die uns durch einen praktischen Wert aufgedrungen werden, alle
anderen Bewegungen werden vernachlässigt, sie sind auch deshalb
nicht so leicht ausführbar.
Diese Tateache beweist ferner, daß die Physiologie — neben der
Erklärang der Funktionen unseres Auges aus seiner anatomischen
Beschaffenheit — noch ein anderes Prin2ip heranziehen m u ß , u m
uns die Funktionen des Auges zu erklären. Die anatomische Beschaffenhett unseres Auges ist bis zu einem gewissen Grade das
Produkt der Willensintentionen, die sich bei uns geltend machen,
u m die Außenwelt genau kennen zu lernen. Die unzähligen Anstrengungen, die der Mensch im Laufe seiner Entwickelungsgeschichte
gemacht hat, u m sich in der Außenwelt zu orientieren, haben anatomische Strakturverhältnisse geschaffen, die es d e m Auge erst ermöglichten, die nötigen Bewegungen auszuführen. Also ein psychisches
Moment als Urheber einer anatomischen Beschaffenheit.
Unsere Augenbewegungen — können wir sagen — sind aus
den Bedürfnissen des Wahrnehmens herzuleiten, wobei noch zu bemerken ist, daß verschiedene Untersuchungen bewiesen haben, daß
diese Bewegungen immer in der Richtung des geringsten Muskelwiderstandes vollzogen werden.
W u n d t hat darauf bereite hingewiesen, daß die Augenbewegungen das Prinzip der geringsten Muskelanstrengung befolgen. Indessen gibt diese Tateache zu verschiedenen Einwänden Anlaß, die
wir hier nur kurz streifen wollen. W e n n die Augenbewegungen
dem Prinzipe der geringsten Muskelanstrengungen folgen, so dürfte
dies nur für die eingeübten und im täglichen Leben vorkommenden
Bewegungen Geltung haben. D e n n sonst würde m a n hier mit d e m
Entwickelungsprinzipe in Konflikt k o m m e n , wonach im Laufe der
Zett sich die Augenbewegungen ausgebildet haben. Die ersten, noch
nicht eingeübten und durch Vererbung nicht gezüchteten Augenbewegungen waren zweifellos mit großer Muskelanstrengung verbunden. Das Prinzip von W u n d t ließe demnach eine allmähliche
Julius Reiner, Hermann von Helmholtz.
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Entwickelung und durch Übung entetandene Augenbewegung nicht
gut zu. D a jede neue Augenbewegung eine große Muskelanstrengung
voraussetzt, so dürften neue Augenbewegungen überhaupt nicht zustande k o m m e n , da sie gegen das Prinzip der geringsten Muskelanstrengung verstoßen würden.
Helmholtz nimmt auch gegen dieses allgemein gehaltene Prinzip
von W u n d t Stellung und sagt: „Indessen glaubte ich mich nicht
bei diesem Prinzipe . .. beruhigen zu dürfen, w e ü willkürliche Anstrengung nachweisbar diejenigen Stellungen des Augapfels herbeiführen kann, welche den Zwecken des Sehens a m besten entsprechen,
und die Muskeln im allgemeinen bildsam genug sind, das diejenigen,
von denen m a n die größere Anstrengung verlangt, auch bald die
stärkeren werden. Indessen ist wohl nicht 2U leugnen, daß, wenn
der Augenmuskelapparat vieler Generationen hintereinander sich den
Bedürfnissen der Individuen angepaßt hat und sich seine Anordnung
auf die N a c h k o m m e n vererbt, für die faktische Herbeiführang der
2weckmäßigsten Raddrehungen des Auges der Umstand, daß sie die
leichtesten sind, außerordentlich günstig einwirken muß." Soviel
können wir aber sagen, daß, wenn m a n d e m darwinistischen Prinzipe
der Entwickelung huldigt, die Augendrehungen ursprünglich mtt einer
Muskelanstrengung zweifellos verbunden waren.
Die Bewegungen des Auges haben, wie bereite bemerkt, den
Zweck, die Außenwelt möglichst getreu auf die Netzhaut zur Abbildung zu bringen. Sie spielen aber auch bei der Ausmessung
von Strecken im Sehfeld offenbar eine ähnliche Rolle, wie die Tastbewegungen bei der Ausmessung der Tasteindrücke. Mtt anderen
Worten, die Augenbewegungen haben einen wesentiichen Anteil an
d e m Zustandekommen der räumlichen Vorstellungen.

Wir haben bereite oben darauf hingewiesen, welche Rolle die
unbewußten Analogieschlüsse bei den Gesichtewahrnehmungen spielen,
und wie das Problem des Sehens von einer psychischen und nicht
bloß physiologischen Tätigkett begleitet wird. Der Akt des Sehens
beraht darauf, daß die Reizungen der Netzhaut auf eine ganz eigentümliche Weise uns z u m Bewußtsein k o m m e n .
Die Entstehung dieses Bewußtseins ist nun verschiedenen Deut-
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ungen unterworfen. Sobald wir das physikalische und physiologische
Gebiet der Entstehung der Sinnesempfindungen verlassen, türmen
sich auch die Schwierigkeiten. Physikalisch betrachtet, haben wir es
bei den Gesichtsempfindungen nur mit Ätherschwingungen zu tun,
physiologisch betrachtet, haben wir es mit besonderen Zuständen
unseres Sehapparates zu tun. Beide Betrachtungsweisen sind aber
durchaus unähnlich dem, was wir als Gesichteempfindung bezeichnen.
Wir empfinden keine Ätherschwingungen, keine kleinen oder langen
Lichtwellen, sondern Farben, und zwar nicht diese selbst, wie sie an
und für sich sind, sondern immer im Zusammenhange mit einem
Objekte, von d e m zu trennen sie wiederam nicht möglich sind. Wir
sehen nie eine rote Farbe, sondern einen rot gefärbten Gegenstand.
N u n k o m m t die Physiologie und zeigt uns, daß wir im Grunde
genommen gar nicht die Gegenstände als solche, sondern nur die
Empfindungen, die sie in unseren Sinnen auslösen, wahrnehmen.
Nicht den Tisch, sondern das auf der Netzhaut abgebildete Original
nehmen wir wahr. Nicht die Objekte der Außenwelt, sondern die
durch dieselben in uns hervorgerafenen Zustände k o m m e n uns z u m
Bewußteein. Eigentiich nehmen wir nur einen ganz bestimmten Zustand der Netzhaut wahr; daß wir aber diese W a h r n e h m u n g nach
außen verlegen und die Netzhautbilder gleichsam in Anschauungen
der Außenwett verwandeln, ist ein Produkt unserer Vernunft, die
hier mit einer zwingenden Notwendigkett und ganz ohne unser Bewußtsein arbeitet Diese Tätigkett des Geistes ist so sicher, daß
wir die Netzhaut nicht einmal als wahrnehmendes Organ empfinden,
sondern die unmittelbaren Empfindungen mtt d e m verwechseln, was
eigentiich durch ein Urteil zustande zu k o m m e n pflegt W i r verlegen eine Empfindung unserer Netzhaut in die Außenwelt, und wir
sind auch imstande, dieser Empfindung eine ziemlich genaue Stelle
in der Außenwett anzuweisen, eine Stelle, die in der Tat d e m die
Empfindung verarsachenden Objekte in jeder Beziehung entepricht.
Noch mehr, wir werden uns nicht einmal bewußt, daß das Bild der
Außenwett auf der Netzhaut verkleinert und in umgekehrter Stellung
auf derselben sich befindet, sondern projizieren ganzrichtigund in
den wirklichen Dimensionen dieses verkehrte und verkleinerte Bild
unserer Netzhaut in die Außenwelt, und zwar genau an die Stelle,
w o das Urbild sich befindet
12*

180

Hermann von Helmholte.

Eine merkwürdige Erscheinung, die zu den verschiedensten
Hypothesen und Auseinandersetzungen Anlaß gegeben hat und
noch gibt
Indessen läßt sich diese Umwertung der Außenwelt durch unsere
Augen und unsere geistige Tätigkeit folgendermaßen erklären. Neben
unseren Augen besitzen wir noch andere Sinne, die nicht ohne Einfluß auf unsere visuellen W a h r n e h m u n g e n sind. Insbesondere m u ß
hier der Tastsinn in Betracht gezogen werden, dessen Erfahrangen
auch unserem Auge gute Dienste leisten. Er ist es, der eine wichtige
Rolle beim Projizieren und Deuten der Netzhautbilder spielt, ihm
fällt auch ein Teil der Bildung der Raumverhältnisse zu.
Mit Recht bemerkt dazu Helmholtz: „ Der Tasfeinn an und für
sich ist fähig, vollständige Raumanschauungen auszubilden, selbst
ohne alle Hilfe durch den Gesichtssinn; wir wissen dies durch die
Erfahrungen an blindgeborenen Personen. Ja, die Richtung der
Schwere, welche das O b e n und Unten bestimmt, wird sogar ausschließlich durch den Tasteinn und nicht durch den Gesichtssinn
unmittelbar wahrgenommen. D a ß die Gesichtsempfindungen an und
für sich, ohne alle vorausgängige Erfahrang Vorstellungen von einer
bestimmten Richtung des Gesehenen hervorrufen sollen, ist eine, wie
mir scheint, vollkommen unnötige Hypothese, und noch weniger
begründet ist v o m Standpunkte der empiristischen Ansicht aus
die Voraussetzung, daß die Vorstellung der Richtung hierbei sogar
beeinflußt sein soll durch den Ort, w o sich das Bild auf der Netzhaut befindet, daß ein unten abgebildeter Punkt auch deshalb unten
erscheinen müßte, während doch das natürliche Bewußtsein nicht
einmal von der Existenz einer Netzhaut oder optischer Bilder auf
ihr, geschweige denn von der Lage derselben etwas weiß." Noch
viel unhaltbarer ist die nativistische Theorie der Sinneswahrnehmungen, die voraussetzt, daß die Nervenreizung auch unmittelbar und
unabhängig von aller Erfahrung die Vorstellung eines gewissen Ortes
des wahrgenommenen Objektes hervorbringen soll.
Durch die Vergleichung der Tast- und Gesichtswahrnehmungen
gewinnt der Mensch die Kenntnis der Richtung, in der er die gesehenen objektiven Gegenstände zu suchen hat. Jeder Eindruck der
Netzhaut wird genau in denjenigen Teil des Gesichtsfeldes verlegt,
w o ein äußeres Objekt erscheinen würde, das passend gelegen ist.
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um bei geradlinigem Einfall des Lichtes in das Auge denselben
Eindrack auf die Netzhaut zu machen.
Das A u g e wird mit Recht eine Camera obscura genannt, es
verhält sich in jeder Hinsicht genau so. Derselbe Gegenstand, aus
verschiedener Entfernung gesehen, gibt auf der Netzhaut verschieden
große Bilder und erscheint unter verschiedenen Gesichtswinkeln.
Je entfernter der Gegenstand, desto kleiner der Gesichtewinkel, unter
dem er erscheint N u r allmähhch lernt der Mensch die Beziehungen
zwischen Entfemung und Größe richtig deuten, ein Beweis dafür,
daß die Raumanschauung nicht angeboren ist, sondern erworben wird.
Die Frage nach der Entstehung der Raumanschauungen soll
uns noch später beschäftigen, hier sei nur so viel bemerkt, daß
weder die Physiologie noch die Philosophie imstande waren, dieses
Problem einheitiich zu lösen. W a s bis jetzt aus der Behandlung
dieser Frage durch zahlreiche Physiologen und Philosophen gewonnen
wurde, ist die Einsicht in die Schwierigkeit des Problems. Mit der
bloßen A n n a h m e einer angeborenen oder erworbenen Fähigkeit der
Raumanschauung ist wenig erklärt. Die Schwierigkeit bleibt bestehen, ob wir der einen oder anderen Richtung folgen, sobald wir
in die Details der Frage eingehen.
Es ist in der Tat kein kleines Rätsel, weshalb wir die Netzhautbilder, die verkehrt und verkleinert sind, richtig deuten, ihnen eine
bestimmte und mit den Objekten übereinstimmende Lage und Größe
geben. Die empiristische Theorie behauptet, daß wir diese Fähigkett der richtigen Projektion nur ganz allmählich erworben haben
durch beständige Kontrolle des Gesichtssinnes mit d e m Tasteinn.
Man kann zahlreiche Beobachtungen an Kindern machen, die die
Richtigkeit dieser A n n a h m e bestätigen. Aber die bei rasch sich entwickelnden Tieren gemachten Erfahrungen widersprechen wiederum
dieser Annahme. W i r wissen, daß die Zicklein mtt offenen Augen
zur Welt k o m m e n und schon nach einigen Minuten imstande sind,
ihren Eltern zu folgen. B r e h m erzählt, daß wild lebende Arten a m
ersten Tage ihres Lebens ebenso kühn und sicher auf den Bergen
umheriaufen wie ihre Eltern. Sie sind überaus geschickt im Klettern
und Springen und bekunden dabei eine Berechnung und Entschiedenhett der Schätzung der Entfernungen, wie sie geübte Springer unter
den Menschen selten besitzen. Für diese und ähnliche Erscheinungen
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erweist sich wiederum die nativistische Theorie sehr geeignet, weil
wir uns hier unmögHch eine in solch kurzer Zeit erworbene Eigenschaft denken können.
Andererseite könnte m a n wiederum zugunsten der empiristischen
Theorie darauf hinweteen, daß die Blindgeborenen, die durch eine
Operation sehend wurden, sehr langsam die Gesichtseindrücke deuten
lernen und nicht so leicht in der Schätzung der R a u m Verhältnisse
eine Sicherheit erlangen.
Wir unterlassen es, auf nähere Einzelhetten hier einzugehen und
wenden uns den Untersuchungen von Helmholtz wieder zu.
Ebenso wie die Entfernungen werden nach Helmholtz auch
unsere Kenntnisse von der Tiefendimension durch Erfahrung erworben. Die Bilder, die äußere Gegenstände auf unserer Netzhaut
hervorrafen, liegen, wie m a n sich leicht überzeugen kann, nebeneinander. D a ß wir aber die entsprechenden Gegenstände nicht als
nebeneinander, sondern als hintereinander befindlich erkennen und
uns von der flächenhaften W a h r n e h m u n g zu einer Vorstellung der
Tiefe des Raumes erheben, ist nicht Sache der Empfindung, sondern
der Erfahrung und des Verstandes. Das Kind hat überhaupt keine
Vorstellung von den Entfernungen, es greift ja bekanntiich nach dem
M o n d , wie es nach den Dingen in seiner nächsten U m g e b u n g greift
Auch die Vorstellung von der Tiefe des Sehraumes erhalten wir erst
dadurch, daß wir uns im J^aume bewegen, daß sich die Bilder bei
dieser Bewegung ändern, und daß wir durch unsere eigene Ortsveränderung einen Begriff von der Entfernung der Gegenstände
gewinnen.
Ein und derselbe Gegenstand aus verschiedener Entfernung
gesehen gibt verschieden große Netzhautbilder und erscheint unter
verschiedenen Gesichtswinkeln. Je entfernter er ist, desto kleiner
der Gesichtewinkel, unter d e m er erscheint. Ähnlich den Astronomen,
die aus der Messung der wechselnden Gesichtswinkel, unter denen
Sonne und M o n d erscheinen, die Änderungen in der Entfernung
dieser Gestirne berechnen, verfahren wir bei der Schätzung der
Entfernungen der uns umgebenden Welt N u r k o m m t es dabei
nicht auf diese Präzision an, wie bei den Astronomen. Die täglichen, unter verschiedenen Verhältnissen gemachten Erfahrangen
ziehen in uns den Sinn für die Schät2ung der Entfernungen und
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die gegenseitige Lage der Gegenstände groß. Wir lernen auf diese
W e k e die Größe der Gegenstände kennen, indem wir fortwährend
und mehr oder weniger bewußt sie mit den früher gemachten Erfahrungen vergleichen. Nicht bloß der Gesichtesinn, auch die anderen
Sinne leisten uns bei diesen Wahrnehmungen sehr wertvolle Dienste.
Letzten Endes suchen wir die auf Grand der verschiedenen Sinne
gemachten Erfahrangen miteinander zu verknüpfen, sie harmonisch
zu verbinden, so daß es zuletzt schwer fältt, festzustellen, welchen
Anteil die verschiedenen Sinne an d e m Zustandekommen einer
W a h r n e h m u n g haben.
Eine wesentiiche Rolle bei der Beurteilung der Entfernungen
und Tiefendimensionen spielt die Luftperspektive. M a n versteht
darunter die Trübung und Farbenveränderung ferner Objekte, die
durch die unvollkommene Durchsichtigkeit der vor ihnen liegenden
Luftechicht bewirkt wird. V o n d e m Einfluß, den nun die Luftperspektive auf unsere Schätzung der Entfernungen und Tiefendimensionen ausübt, hat m a n oft Gelegenheit, sich zu überzeugen.
W e n n die Luft sehr klar oder sehr trüb ist, dann erscheinen uns
auch die fernen Berge im ersten Falle viel näher und kleiner, im
zweiten Falle ferner und größer als gewöhnlich. Für die Flachlandbewohner beraht darauf die gewöhnliche Art der Täuschung, sobald
sie ins Hochgebirge k o m m e n .
Diese und ähnliche Tateachen beweisen, daß der ganze Akt
der Gesichtswahrnehmung rein physiologisch nicht gut erklärbar
ist, denn es k o m m e n hier Momente in Betracht, die den Anteil des
Geistes in seinen mannigfachsten Erscheinungsformen zweifeUos erkennen lassen. Insbesondere ist das weite Gebiet der Erfahrung
hier als bestimmender Faktor tätig. Allerdings k o m m e n diese aus
der Erfahrang stammenden Elemente, die bei der Gesichtswahrnehmung eine Rolle spielen, d e m Laien fast nie z u m Bewußteein,
so daß er diese Erfahrungselemente überhaupt nicht kennt Die
wissenschaftiiche Analyse hat es aber zur Genüge klar gestellt, daß
die Erfahrung hier eine wesentiiche Rolle spielt, eine Rolle, deren
Fehlen das Weltiaild in einem ganz anderen Lichte erscheinen ließe.
Die Schätzung der Entfernungen, die W a h r n e h m u n g der Tiefendimensionen, die Empfindungen, die verschiedene Gegenstände gleichzeitig und dieselben Gegenstände zu verschiedenen Zeiten in unserem
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Gesamtorganismus hervorrufen, kurz all das, was mit der räumlichen
Anschauung zusammenhängt, ist ein Produkt der langsamen Erfahrung,
die wir im Laufe unseres Lebens machen, und die dann, gegenseitig
sich stützend, uns unbewußt bei allen unseren Gesichteempfindungen
leitet W a s ursprünglich bewußt und nicht ohne Anstrengung vollzogen wurde, das wird durch die fortwährende Ü b u n g immer leichter
und unbewußten Wir vollziehen dann sämtiiche, auf die Raumanschauung sich beziehenden Akte unbewußt und automatisch. Und
in dieser psychologischen Eigentümlichkeit sieht Helmholtz die Urj
Sache der falschen gegnerischen Erklärung, die die Gesichtswahr/
nehmungen nativistisch deutet
W a s nun speziell die Tiefenwahrnehmungen anbetrifft, so sifid
uns Untersuchungen über diese Frage schon aus d e m zweiten nachchristiichen Jahrhundert bekannt, ein Beweis dafür, daß derartige
Probleme nicht zu den neuesten Errungenschaften der modernen
•Naturwissenschaften zu zählen sind. P t o l e m ä u s (150 n. Chr.) sagt
bereite, daß unsere Seele von der Größe der Gegenstände nach
einer vorgefaßten Schätzung ihrer Entfernung urteilt Die Entfernung
erscheint uns u m so größer, je mehr Gegenstände zwischen dem
Auge und d e m betrachteten Objekte sich befinden. W i r sind dann
imstande, die Schätzung viel genauer durchzuführen, weil uns die
vermittelnden Objekte gleichsam als Vergleichspunkte dienen. Auf
diese Weise hat Ptolemäus sich auch die scheinbare Vergrößerung
des Mondes a m Horizonte zu erklären versucht, denn das Auge ist
dann imstande, an den zwischen uns und d e m Horizonte sich befindenden Gegenständen sich zu orientieren, ein Umstand, der gänzlich fehlt, sobald der M o n d hoch über uns sich befindet.
Kepler und Descartes haben zur Erklärang der Wahrnehmung
der Tiefendimensionen auch auf den Anteil der Erfahrung hingewiesen.
Die verschiedenen, in verschiedener Entfernung sich befindenden
Objekte lassen in uns allmählich eine den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechende Schätzung heranreifen, die nicht nur in bezug auf sehr
nahe, sondern auch auf entfernte Gegenstände übertragen wird.
V o n einer ganz anderen Seite wurde diese Frage von Euklid
und G a l e n in Angriff genommen. Sie gingen von der Tatsache
aus, daß die Bilder, die unsere beiden Augen von einem Gegenstande der Außenwelt erhalten, etwas verschieden sein müssen, da
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sie nicht in genau derselben Entfernung von dem gesehenen Gegenstande sich befinden. Die noch so kleine Verschiedenheit der Netzhautbilder mußte notgedrungen in die Außenwett verlegt werden,
aber nur in d e m Sinne, daß m a n es hier nicht mit zwei verschiedenen
Gegenständen, sondern nur mtt ein und demselben zu tun hat, der
bei verschiedenartiger Entfernung verschieden groß erscheint Eine
derartige, v o m Auge gemachte Erfahrang leitete dann zur allmählichen
Schätzung der Entfernungen und Tiefenwahrnehmungen über. U n d
L e o n a r d o da Vinci hob schon hervor, daß bei d e m zweiäugigen
Sehen ein Unterschied entetehe, der durch kein Gemälde nachgeahmt werden könnte.
W i e wir sehen, sind die schwierigsten Probleme der physiologischen Optik bereits vor Jahrhunderten Gegenstand eifriger Erörterangen gewesen; daß sie nicht exakt formuliert werden konnten,
lag nur in der Unvollkommenheit der damaligen Untersuchungsmethoden, und diese Unvollkommenheit findet ihre Erklärang in
dem Fehlen der technischen Hilfsmittel. So wurde es auch durch
die geistreiche Erfindung des Stereoskops (1833) durch W h e a t s t o n e
erst möglich, nachzuweisen, wieviel die Verschiedenheit der Bilder
beider Augen zur Unterscheidung der Tiefendimensionen beiträgt-

Wir wenden uns jetzt einem anderen Problem, der physiologischen Optik zu, das ebenso wie die früher behandelten mit psychologischen und erkenntnistheoretischen Spekulationen verflochten ist.
W e n n wir mit beiden Augen einen nahen Gegenstand, etwa
einen 30 c m weit vor das Gesicht gehaltenen Finger, fixieren, so
sehen wir alle entfernten Gegenstände doppelt Umgekehrt sieht
man den nahe vor das Gesicht gehaltenen Finger doppelt, wenn
man mit beiden Augen einen fernen Gegenstand fixiert.
Diese Erscheinung gibt uns Anlaß, die Frage aufzuwerfen, wie
es denn eigentiich damit zugeht, daß wir, trotzdem wir auf einer
jeden Netzhaut je ein Bild der Außendinge erhalten, nur einen
Gegenstand und nicht zwei wahrnehmen, sobald wir mit beiden
Augen sehen. Diese Frage wurde viel diskutiert, sowohl von den
Physiologen, als auch von den Philosophen.
Physiologisch ist es vollkommen in Ordnung, wenn auf jeder
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Netzhaut ein ganz bestimmtes Bild der Außenwelt zum Vorschein
kommt. Weshalb wir aber diese beiden Netzhautbilder, die von
einem Gegenstande hervorgerafen werden, zu einer Einheit zusammenfassen, und sie als solche in die Außenwelt verlegen, darüber gibt
es mehrere Erklärungen.
Die rein physiologische Erklärang sagt, daß das einfache Sehen
mit zwei Augen nur dadurch möglich ist, weil jeder Stelle auf der
Netzhaut des rechten Auges eine Stelle auf der Netzhaut des linken
Auges in der Weise entepricht, daß die Reizungen dieser entsprechenden Stellen sich zu einem einzigen Lichteindruck vereinigen. N u n ist diese Erklärung aber weiter nichts als die Konstatierung einer Tatsache, von der m a n sich sehr leicht überzeugen
kann. W a r u m aber diese Tatsache entgegengesetzt den sonst landr
läufigen Erfahrangen — wonach beim einäugigen Sehen für jedes
Bild der Netzhaut auch ein Gegenstand der Außenwelt gesetzt
wird —, eine Ausnahme bildet, w a r u m hier also zwei Netzhautbilder zu einem einzigen vereinigt werden, darüber läßt sich nun
streiten.
Die Vertreter des Nativismus sagen ganz einfach, daß unser
Sehapparat diese Eigenschaft der Verschmelzung der doppelten Netzhautbilder zu einem einzigen mit zur Welt bringe. Diese Antwort
könnte m a n ohne weiteres gelten lassen, nur würde m a n auch gezwungen sein, bei allen anderen Erscheinungen den Standpunkt des
Nativismus zu vertreten, was aber nicht so leicht ist, wie in dem
vorliegenden Falle, weil die Erfahrung in den anderen Punkten
gegen den Nativismus offenkundig ^spricht U n d in wissenschaftlichen Fragen darf m a n den Standpunkt nicht beliebig wechseln,
da heißt es, das Prinzip konsequent durchführen oder es aufgeben.
Helmholtz beantwortet die Frage, w a r u m wir mit zwei Augen
doch einfach sehen, den Standpunkt der Empirie vertretend, wie
folgt: „ W e n n m a n die Sinnesempfindungen einfach als Zeichen
ansieht, deren Deutiing erlernt werden m u ß , so bietet die Beantwortung keine besondere Schwierigkeit Fast alle äußeren Objekte
affizieren gleichzeitig verschiedene Nervenfasern unseres Körpers
und bringen zusammengesetzte Sinnesempfindungen hervor, die wir
in ihrer Zusammensetzung als das gegebene sinnliche Zeichen des
betreffenden Objektes auffassen lernen, ohne uns der Zusammen-
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Setzung dieses Zeichens selbst bewußt zu werden. Im Gegenteil
lemen wir die zusammengesetzte Beschaffenhett der Empfindung in
den bei weitem meisten Fällen dieser Art erst durch wissenschaftliche Analyse kennen. Die Empfindung einer bestimmten Klangfarbe ist zusammengesetzt aus einer Mehrzahl von Empfindungen
vieler einfacher Töne; einen Stift, den wir in der H a n d halten,
fühlen wir mit zwei Fingern und also durch zwei Gruppen getrennter Nervenfasern, wir riechen denselben Geruch mit zwei Nasenhöhlen, das scheinbar einfache Gefühl des Nassen, welches ein berührter Körper erzeugt, ist aus d e m des Glatten und des Kalten
zusammengesetzt u. s.w."
N u n könnte m a n gegen diese empiristische Erklärung einwenden,
daß sie im Grunde g e n o m m e n doch eine nativistische ist D e n n
es ist bis jetzt noch nicht gelungen, nachzuweisen, daß wir die
beiden Netzhautbilder unter normalen Verhättnissen als zwei getrennten Objekten entetammend ansehen. Im Gegenteil, es ist v o m
Augenblicke an, w o wir den Gebrauch unserer Augen bewußt vollziehen, immer der Fall eingetreten, daß wir mit beiden Augen einfach sehen, also ist diese Eigenschaft den Augen angeboren und
nicht erst durch die Erfahrang erworben. Es ist keine Epoche in
unserem Leben vorhanden, w o wir die Außenwelt doppelt sehen
und erst durch Erfahrang lemen, sie einfach zu deuten.
Diese Auseinandersetzung m ö g e dazu dienen, u m die Schwierigkeit des hier in Frage k o m m e n d e n Problems nur anzudeuten.
In der Tat, ist es nicht so ohne weiteres einleuchtend, wie der
Prozeß des einfachen Sehens mit zwei Augen enteteht W e n n m a n
mit einem Auge die Außenwelt ebenso genau wahrnehmen kann,
wie mit beiden, so ist die schon vielfach aufgeworfene Frage, weshalb wir denn zwei Augen haben, durchaus nicht unbegründet M a n
müßte doch auch hier einen beliebten Ausdruck Helmholtz' „von
der Ökonomie der Natur« bewahrheitet finden!
D a wir aber nun zwei Augen haben, so sucht die Physiologie
dies in der Weise zu rechtfertigen, daß sie die beiden Augen bei
der Entetehung der Tiefenwahrnehmungen und Schätzung der Entfernungen eine Rolle spielen läßt Damtt ist aber das Problem der
Vereinigung der beiden Netzhautbilder zu einem einzigen Objekte,
das dann in die Außenwett projiziert wird, noch immer nicht erklärt
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Helmholtz sucht die Schwierigkeit hier durch das Heranziehen
eines erkenntiiistheoretischen Momente zu erklären, was aus dem
letzten und noch aus d e m folgendem Zitat hervorgeht
Er sagt: „Berücksichtigen wir nun, daß der normale Gebrauch
der Augen derjenige ist, wobei wir das Objekt, welches unsere Aufmerksamkeit zurzeit fesselt, mtt beiden Augen fixieren, also auf den
Zentren der beiden Netzhautgraben abbilden, mtt denen wir es am
genauesten sehen können, so ergibt sich daraus, daß die beiden
Zenh-a der Netzhautgruben immer Bilder desselben einen, äußeren
Objektes abbilden werden, dessen Einhett übrigens durch den Tastsinn, so oft als nötig, zu konstatieren ist, und daß ihre Empfindungen daher in räumlicher Beziehung immer als gleichgeltend kennen
gelernt werden. Wir sehen also einfach mit beiden Blickpunkten,
weil beim natürlichen normalen Gebrauche der Augen auf beiden
Netzhautgraben immer dasselbe Objekt abgebildet ist, von dessen
nur einmaligem Vorhandensein wir durch den Tasteinn unterrichtet
sind oder uns unterrichten können.«
W i r haben bereits in diesem Kapitel gelegentiich auf den Anteil,
den der Tastsinn beim Zustandekommen der Gesichtewahrnehmungen hat, hingewiesen. Zwar hat Helmholtz diesem Sinne in seiner
physiologischen Optik keine besondere Untersuchung gewidmet, weil
er nicht in das Gebiet der Optik gehört, aber nichtdestoweniger
wollen wir hier auf diesen Sinn näher eingehen, weil er z u m besseren
Verständnis des Raumproblems wesentiich beiträgt.

Der Tastsinn ist hauptsächlich ein quantitativer Sinn, und seine
quantitativen Leistungen wurden bereite genau untersucht, so daß
wir darüber ziemlich gut orientiert sind. So hat m a n z. B. festgestellt, wieviele Tasteindrücke unsere Hautoberfläche gleichzeitig und
nacheinander genau unterscheiden kann. Es wurde gefunden, daß
wir mit der Handfläche ungefähr 600 Stöße eines Zahnrades in
einer Sekunde getrennt w a h m e h m e n können, und daß wir erst bei
einer Vermehrung dieser Stöße innerhalb derselben Zett die Eindrücke nicht mehr getrennt zu unterscheiden vermögen.
Ernst Heinrich W e b e r (f 1878) hat sich u m die Festetellung
der Funktionen des Tastsinnes verdient gemacht Einige Angaben
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aus seinen diesbezüglichen Untersuchungen mögen hier angeführt
werden. Er fand, daß zwei Zirkelspitzen erst dann getrennt voneinander wahrgenommen werden können, wenn ihr Abstand eine
ganz bestimmte Größe hat. Die Größe dieses Abstandes ist für die
verschiedenen Hautetellen durchaus verschieden. Er beträgt auf der
Zungenspitze
1 mm
Stirn
23 „
Mitte des Rückens
68 „
Ebenso verschieden sind die quantitativen Leistungen des Tastsinnes in betreff der Unterschiedsempfindlichkett bei der Wahrnehmung des Drackes. Legen wir z. B. ein Gewicht auf die Hand,
nehmen es dann wieder fort und legen darauf ein etwas schwereres
Gewicht auf dieselbe Hand, so merken wir den Unterschied erst
dann, wenn die Gewichtszunahme eine ganz bestimmte Höhe erreicht hat Aus den zahlreichen Untersuchungen, die W e b e r sehr
sorgfältig angestellt hat, geht hervor, daß die Gewichtszunahme Y29
des ersten Gewichtes betragen m u ß , damit wir den Unterschied der
Gewichtezunahme noch bemerken können. W e n n ich also ein Gewicht von 29 g auf der Hand habe, so m u ß ich 1 g hinzufügen,
u m die Zunahme überhaupt zu merken, bei einem geringeren Zusätze kann m a n die Zunahme nicht wahrnehmen. Es m u ß also
die Gewichtszunahme stete d e m bereite vorhandenen Gewichte proportional sein, u m einen eben merklichen Empfindungszuwachs auszulösen. Dieses Gesetz, worauf wir bereite schon oben hingewiesen
haben, gilt auch für den Temperatur-, Licht- und Schallsinn, obwohl
sich bei diesen Sinnen seine Gültigkeit nicht so scharf nachweisen
läßt M a n nennt dieses Gesetz das W e b e r s c h e .
Gustav T h e o d o r F e c h n e r (1801-1887) hat aus diesem
Gesetze, das eine funktionelle Beziehung zwischen d e m Reiz und
Reizzuwachs einerseite und der Empfindung andererseits ausdrückt,
eine Formel abzuleiten versucht, die eine Beziehung zwischen dem
ganzen Reiz und der ganzen Empfindung ausdrücken soll. Es sollte
auf diese Weise ein innigerer Zusammenhang zwischen der physischen Wett des Geschehens und der geistigen der Empfindung
hergesteltt werden. Allein, die individuellen Differenzen sind hier
so groß, daß eine halbwegs stichhaltige Gesetzmäßigkeit sich nicht
mehr aufdecken läßt. Außerdem steltt sich auch hier die bereits
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mehrfach erwähnte Schwierigkeit, wonach die Intensität der Empfindungen sich nicht messen läßt, der Problemlösung scharf entgegen.
Wir wollen nun den Tastsinn in seiner Beziehung zur Raumanschauung kennen lernen. W e n n wir einen Gegenstand betasten,
auch bei geschlossenen Augen, so können wir auf Grand dieser
Tasteindrücke uns eine Vorstellung von der Größe und Lage dieses
Gegenstandes machen. Auf diese Weise pflegen sich auch die
Blinden ihre Raumanschauungen zu bilden.
Die Tätigkeit des Tasteinnes ist aber eng mtt einem anderen
Sinn verknüpft, den wir Muskelsinn nennen wollen. Dieser Muskelsinn, der bei einer jeden Bewegung sich geltend macht, ist sehr
kompliziert Jede Körperstelle hat einen anderen Grad der Intensität der Muskelempfindung. W e n n wir z. B. mtt der Hand einen
Gegenstand berühren, so haben wir eine andere Muskelempfindung,
als wenn wir denselben Gegenstand mtt d e m Bein oder mtt der
Zungenspitze berühren.
Diese verschiedene Rückwirkung des Muskelsinnes auf die
äußeren Reize eines und desselben Gegenstandes ist besonders dazu
geeignet, uns den betreffenden Gegenstand in seinen räumlichen
Verhältnissen genauer kennen zu lehren, oder, kurz ausgedrückt, uns
eine Raumanschauung zu vermitteln.
Die Mannigfaltigkeit der Muskelempfindungen wird von unserer
Vemunft kontrolliert und einheitiich verschmolzen. Auf diese Weise
ist auch die Raumvorstellung nicht nur bei Blinden, sondern auch
bei Sehenden zu erklären. Diese Raumvorstellung ist aus so verschiedenartigen Hilfsmitteln konstruiert worden, daß es nicht leicht
ist, alle ihre Komponenten nachzuweisen.
Welche Dienste der Muskelsinn bei d e m Zustandekommen der
Raumvorstellung zu leisten vermag, selbst bei Ausschluß des Gesichtssinnes, nur mit d e m Tastsinne vereint, geht aus folgenden Beispielen
hervor. U m die Mitte des XIX. Jahrhunderts starb in Tirol der Bildhauer Joseph Kleinhaus, der sett seinem fünften Lebensjahr ganz
blind war. U m die Langeweile zu bekämpfen, verlegte er sich auf
das Schnitzen, und bereite in seinem zwölften Jahre schnitzte er
einen Christus in Lebensgröße. Er fertigte nicht weniger als
400 Christusbilder in seinem Leben an, außerdem eine gelungene
Büste des Kaisers Franz Joseph. S c h o p e n h a u e r beruft sich auf
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dieses Beispiel, um die Lehre Kants von der Apriorität und Subjektivität der Raumvorstellung zu begründen, vergißt aber dabei,
daß der Tastsinn genau so wie der Gesichtssinn mtt d e m Muskelsinn sich paart, d. h. mtt d e m Raumsinn. S c h o p e n h a u e r weist
femer auf den Mathematiker S a u n d e r s o n (f 1739) hin, der im
zwölften Monate seines Lebens an den Blattem erblindete. Er war
dann Professor der Mathematik in Cambridge und soll sogar Optik
vorgetragen und somit über sehr genaue Raumanschauungen verfügt haben.
Diese beiden und noch viele andere Beispiele werden angeführt,
u m die Apriorität der Raumvorstellung zu beweisen.
Die Gegner dieser Richtung sind aber ebenfalls u m Beispiele
nicht verlegen, die das Gegenteil, also den empirischen Charakter
der Raumanschauung, beweisen. Eines dieser Beispiele m ö g e hier
Platz finden.
Durch anhaltendes Arbeiten mtt d e m Mikroskop hatte sich
Professor Harley eine Augenentzündung zugezogen und mußte
neun Monate in einem vollständig und 17 darauf folgende Monate
in einem weniger dunklen Zimmer, das allmählich heller gemacht
wurde, zubringen. Als der wieder Genesende zu den gewöhnlichen
Lebensbedingungen zurückgekehrt war, erkannte er, daß ihm die
Fähigkeit, die Außenwelt richtig zu sehen, verloren gegangen war.
Alle Gegenstände, selbst seine eigenen Hände, kamen ihm größer
vor. Er war ferner unfähig, Entfemungen zu schätzen, nahe Gegenstände kamen ihm fern vor, feme schienen ihm nahe. Außerdem
hatte er die Fähigkeit der Farbenunterscheidung verloren. Kurz,
er war gezwungen, das Sehen von neuem zu erlernen.
W i e wir sehen, steht eine Richtung der anderen schroff gegenüber, und die Wirklichkett liefert beiden Beweise zur Unterstützung
ihrer Ansichten.
Noch eine andere Frage kann hier aufgeworfen werden. W e n n
zwei so verschiedene Sinne, wie der Tast- und Gesichtesinn, die
gleichen R a u m Vorstellungen vermitteln sollten, so müßte m a n hier
einen Verstoß gegen das Gesetz der spezifischen Sinnesenergien
konstatieren. D a doch jeder Sinn auf eine ganz bestimmte Weise
seine Reize verarbeiten m u ß , so ist es doch eigentümlich, daß hier
zwei verschiedene Sinne die Reize gleichmäßig, d. h. in Raum-
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anschauungen umsetzen. Weshalb ist nun die Raumvorstellung
gleichzeitig ein Produkt von zwei verschiedenen Sinnesenergien?
M a n hat die Vermutung ausgesprochen - u m das Gesetz der
spezifischen Sinnesenergien aufrecht zu erhalten - daß es in Wirklichkeit gar nicht diese zwei Sinne sind, die bei den Raumanschauungen
in Betracht k o m m e n , sondern ein dritter Sinn, dessen Eindrücke
sich mit den Eindrücken des Gesichte- und Tastsinnes derartig fest
assoziieren, daß wir sie nicht mehr zu trennen vermögen. Dieser
dritte, hier in Betracht k o m m e n d e Sinn ist der Muskelsinn.
Die Vermutung, daß der Muskelsinn die Raumvorstellung vermittelt, wurde zuerst von Steinbach im Anfange des XIX. Jahrhunderte ausgesprochen. M a n ist aber von dieser Vermutung durch
die Lehre Kants von der Subjektivität und Apriorität der Raumvorstellung dann wieder abgekommen.
Unter normalen Verhältnissen dürften schließlich alle unsere
Sinne bei d e m Zustandekommen der Raumanschauung ihren Anteil
haben, insbesondere aber die Sinne, die mit einem Muskel in enger
Fühlung stehen.
W i e der Druck- und Tasteinn, so ist auch der Gesichtssinn
mit d e m Muskelsinn innig verknüpft Ähnlich wie wir mit der
beweglichen Körperoberfläche tastend über unsere U m g e b u n g hinfahren, ebenso tastet auch unser Auge in noch weiteren Kreisen
über Alles dahin, was uns umgibt Die Augen sind dazu befähigt
durch den sehr vollkommenen Apparat der äußeren Muskeln. Die
äußeren Augenmuskeln gestatten nicht bloß, die Augen auf jeden
Gegenstand zu richten; sie unterrichten uns auch durch das Konvergieren und Divergieren beider Augen bei der Einstellung auf nahe
und ferne Gegenstände über die Entfernung, den gegenseitigen Abstand und die Formen der Außenwelt.
Bei jeder Bewegung, die wir oder die Gegenstände der AußenT
wett machen, werden auch neue Stellen der Netzhaut gereizt, und
jeder neue Reiz der Netzhaut kombiniert sich mit neuen Reizen
sensibler Muskelnerven.
Außer d e m Auge und den Tastorganen ist kein anderes Sinnesorgan in der Art mit einem Muskelapparate verknüpft, daß bei einer
jeden Muskelkontraktion andere Sinnesnerven gereizt werden. Daraus
erklärt es sich vielleicht, daß keine andere Sinnesempfindung außer
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der Tast- und Lichtempfindung mit Raumvorstellungen sich so unmittelbar und stark verknüpft
W i e schwankend das ganze Raumproblem ist, ersieht m a n nicht
nur aus der physiologischen, sondern auch aus der philosophischen
Diskussion über diesen Gegenstand. Im Grande g e n o m m e n hat
eigentiich die Philosophie dieses Problem geschaffen, die Physiologen
haben sich erst später dieser ganzen Frage bemächtigt, wobei sie
keinesfalls von der philosophischen Spekulation sich frei machen
konnten. Aktuell ist dieses Problem erst durch K a n t geworden,
obwohl wir auch bei früheren Philosophen diese Frage behandett
finden. Eine umfangreiche, fast nicht mehr zu übersehende Literatur
ist über dieses Problem in Anknüpfung an K a n t entstanden. Die
Frage wurde hin- und hergewälzt, aber zu einer endgültigen Lösung
ist m a n bis zur Zett noch immer nicht gekommen.
In der „Kritik der reinen Vernunft« sagt Kant: „Der R a u m
ist kein empirischer Begriff, der von äußeren Erfahrungen abgezogen
worden. D e n n damit gewisse Empfindungen auf etwas außer mich
bezogen werden (das ist auf etwas in einem anderen Orte des
Raumes, als darinnen ich mich befinde), imgleichen damit ich sie
als außer- und nebeneinander, mithin nicht bloß verschieden, sondern
als in verschiedenen Orten vorstellen könne, dazu m u ß die Vorstellung des Raumes schon zugrande liegen. D e m n a c h kann die
Vorstellung des Raumes nicht aus den Verhältnissen der äußeren
Erscheinung durch Erfahrang erborgt sein, sondem diese äußere Erfahrang ist selbst nur durch gedachte Vorstellung allererst möglich.«
U n d weiter heißt es: „Der R a u m ist eine notwendige Vorstellung
a priori, die allen äußeren Anschauungen zugrunde liegt«
Wir unterlassen es, weitere Stellen aus Kants Schriften, die
sich mtt d e m Raumprobleme beschäftigen, anzuführen. Der scharfsinnige Königsberger Denker und die an der Diskussion über das
Raumproblem sich beteitigenden Philosophen und Physiologen haben
mehr oder weniger nur einen Teü des Problems berücksichtigt,
und dieser Umstand hat nicht a m allerwenigsten dazu beigetragen,
daß die Ansichten in diesem Punkte weit auseinandergingen und
noch -gehen.
Vier Möglichkeiten müssen bei d e m Raumprobleme scharf
getrennt werden, wie das Vaihinger nachgewiesen hat:
Julius Reiner, Hermann von Helmholtz.
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1. Der Raum ist seiner Geltiing nach real, seine Vorstellung
ist uns ihrem Ursprung nach aposteriorisch.
2. Der R a u m ist seiner Geltiing nach ideal, seine Vorstellung
ihrem Ursprung nach aposteriorisch.
3. Der R a u m ist seiner Geltiing nach real, seine Vorstellung
ihrem Ursprang nach apriorisch.
4. Der R a u m ist seiner Geltung nach ideal, seine Vorstellung
ihrem Ursprung nach apriorisch.
Die erste Ansicht ist die des Empirismus, mit ihrem Hauptvertreter L o c k e an der Spitze.
Die zweite Ansicht ist die von Berkeley.
Die dritte Ansicht wird von T r e n d e l e n b u r g vertreten.
Die vierte Ansicht ist die von K a n t
K a n t hat die oben angeführten vier Möglichkeiten der Beantwortung der Raumfrage vieUeicht nicht eingesehen, jedenfalls aber
nicht berücksichtigt. Er wendet sich zwar gegen den empirischen
Realismus Lockes, wie gegen den empirischen Idealismus Berkeleys und bekämpft ihre Raumtheorien, aber den unter 3. angeführten
Gesichtspunkt hat er unberücksichtigt gelassen, obwohl er doch mit
z u m Probleme gehört.
Auch bei Kants Nachfolgern finden wir nicht diese scharfe
Trennung und Untersuchung der vier möglichen Kombinationen,
die beim Raumprobleme geltend gemacht werden können und müssen.
Die Autorität des Königsberger Denkers, die durch seine Genialität
wohl begründet war, hat in der Folgezeit das Raumproblem in den
Vordergrand der Debatte gerückt.
Kant übte nicht nur auf die Philosophie, sondern auch auf die
Naturwissenschaften einen mächtigen Einfluß aus. Wir können das
an vielen Punkten sehr klar erkennen. Einer der bedeutendsten
Physiologen, den die Wissenschaft aufzuweisen hat, Johannes
Müller, schHeßt sich vollständig der Lehre Kants in der Frage
der Raumanschauung an. Sein Standpunkt weicht in keinem Punkte
von der Lehre des Königsberger Philosophen ab. In seinem Werke
„Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtesinnes« lesen wir
folgendes: „Der Begriff des Raumes kann nicht erzogen werden,
vielmehr ist die Anschauung des Raumes und der Zeit eine notwendige Voraussetzung, selbst Anschauungsform für alle Empfin-
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düngen. Sobald empfunden wird, wird auch in jenen Anschauungsformen empfunden. W a s aber den erfüllten R a u m beti-ifft, so
empfinden wir überall nichte als nur uns selbst räumlich, wenn
lediglich von Empfindung, von Sinn die Rede ist ... Die Netzhaut sieht in jedem Sehfelde nur sich selbst in ihrer räumlichen
Ausdehnung, im Zustande der Affektion. . . . Die Bewegung hilft
nicht] die Sinnesenergien] bilden, sie macht den Sinn frei.« Diese
Stelle ist charakteristisch für den Einfluß, den K a n t auf den bedeutendsten Physiologen der Neuzett ausgeübt hat J o h a n n e s Müller
hat einige Stellen aus K a n t s Raumtheorie fast wörtlich in seine
Physiologie eingeflochten und glaubte damit damtt das Problem gelöst zu haben.
Einen ähnlichen Standpunkt verteidigt E. H. W e b e r in seiner
„Lehre v o m Tasteinn und Gemeingefühle" (Wagners Handwörterbuch der Physiologie) und in seinem Bericht „Über den Raumsinn
und die Empfindungskreise in der Haut und im Auge.« Die Seele
hat nach ihm eine angeborene Anlage, auf Grund |welcher die
Empfindungen räumlich und zeiüich vorgestellt werden. Diese
Empfindung ist von der Seelenkraft, Seelenanlage nicht zu trennen,
sie ist angeboren, eine Art „intellektueller Instinkt.«
Auch Lotze ist ein Anhänger der von K a n t vertretenen Ansicht und sagt, daß die Seele von Anfang an genötigt sei, das
Empfundene in die Raumanschauung aufzunehmen. Die Räumlichkett der Empfindung ist eine Fähigkeit der Seele. In seiner „Medizinischen Psychologie" heißt es: „Für alle unsere physiologischen
Betrachtungen reicht die Vorstellung hin, daß die Raumanschauung
ein der Natur der Seele ursprünglich und a priori angehöriges Besitztum sei, das durch äußere Eindrücke nicht erzeugt, sondern nur
zu bestimmten Anwendungen provoziert wird. Wir meinen damit
nicht, daß der unendliche, nach drei Richtungen ausgedehnte R a u m
von selbst ein immerwährender Gegenstand unseres Bewußtseins sei,
den wir etwa sett unserer Geburt in Gedanken anstierten, begierig,
ihn mit Bildern zu füllen. Wir meinen nur, daß die ursprüngliche
Nahir unseres Geistes uns dazu treibt, unsere Empfindungselemente
in räumlichen Lagen zu ordnen, und daß eine spätere Reflexion auf
die unendliche Anzahl solcher Anordnungen, die wir unbewußt vorg e n o m m e n haben, uns auch die mehr oder minder lebhafte Gesamt13*
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anschauung des alle umfassenden unendlichen Raumes zum Bewußtsein bringt."
Gegen diese Richtung - m a n nennt sie die nativistische wendet sich eine Reihe von Forschern, die den empiristischen, genetischen Standpunkt vertreten. Die Vertreter dieser Richtung behaupten, daß die Empfindungen des Tast- und Gesichtesinnes ursprünglich keine Räumlichkeit haben, sondern daß diese Eigenschaft
erst im Laufe des individuellen Lebens erworben wird.
In erster Reihe ist hier Herbart zu nennen. Nach ihm ist die
räumliche Auffassung nicht eine unmittelbare, ursprüngliche Fähigkeit der Seele, sondern ein Produkt der Erfahrung. Auf Grund der
verschiedenen Erfahrungen, die wir im Laufe des Lebens durch die
verschiedenen Sinne machen, gelangen wir dazu, uns eine Raumanschauung zu bilden.
Wir unterlassen es, auf die weiteren Vertreter dieser Richtung
hier einzugehen. Wir nennen nur noch W u n d t , der einen vermittelnden Standpunkt zwischen beiden extremen Richtungen einzuhalten sich bemüht Im ersten Bande seiner „Logik" formuliert er
seinen diesbezüglichen Standpunkt folgendermaßen: „Alle Erfahrung
bezieht sich auf die Unterscheidung der Dinge, ihrer Eigenschaften
und Zustände, auf die Verhältnisse der Abhängigkeit und Wechselbestimmung, in denen sich die Dinge voneinander befinden. Der
Bildung und Anwendung dieser Erfahrungsbegriffe m u ß aber notwendig die allgemeine räumliche Ordnung der Empfindungen vorangehen. Zeit u n d R a u m , als die n o t w e n d i g e n Bedingungen
der Erfahrung, k ö n n e n eben d a r u m nicht selbst aus der
Erfahrung s t a m m e n . A b e r es ist nicht erlaubt, hieraus zu
schließen, wie es der Nativismus tut, d a ß Zeit u n d R a u m
a n g e b o r e n e F o r m e n des Vorstellens seien. Z w i s c h e n der
a n g e b o r e n e n F o r m u n d der empirischen Vorstellung gibt
•es ein Mittleres: die Entstehung eines psychischen Produktes durch die Verwirklichung ursprünglicher Bedingu n g e n der psychischen u n d geistigen Organisation.i) Von
der empirischen Entwickelung unterscheidet sich eine derartige Entstehung wesentiich dadurch, daß es bei ihr nur auf innere Beding^) Der Sperrdruck ist von mir.

Tatsachen und Probleme der physiologischen Optik.

197

ungen der Vorstellungsbildung ankommt, denen gegenüber die äußeren
Eindrücke nur die Bedeutung von Gelegenheiteursachen besitzen.«
D o c h kehren wir zu Helmholtz zurück.
Für Helmholt2 war die Frage nach d e m Wesen der Raumanschauung viel kompli2ierter als für seinen Lehrer J o h a n n e s
Müller, der einfach die Kantische Raumanschauung übernahm.
ohne sich viel u m die physiologische Seite des Problems 2U kümmern,
Helmholt2 ließ sich nicht so leicht mtt einer philosophischen Behauptung abweisen. Als strenger Empiriker sah er sich auch in
diesem Punkte genötigt, seinen Grandsatz geltend zu machen. Philosophische Perspektiven ließ er nur dann zu, wenn alle anderen
exakten Hilfsmittel versagten.
A n zahlreichen Stellen seiner Schriften weist Helmholtz darauf
hin, daß die W a h r n e h m u n g räumlicher Verhältnisse nicht auf den
Gesichtesinn allein beschränkt ist Er will sich auf diese Weise eine
größere Basis für seine empirische Beweisführung schaffen und
meint, daß auch d e m Tasteinn bei der Bildung der Raumvorstellung
eine entschiedene Rolle zufällt Das Hineinziehen des Tastsinnes in
die Diskussion ist durchaus berechtigt und trägt entschieden dazu
bei, die empirische Auffassung von der Entstehung der Raumanschauung zu stützen.
In seiner Vorlesung „Die neueren Fortschritte in der Theorie
des Sehens« sagt Helmholtz, daß zwar kein anderer Sinn in der
Unterscheidung der Raumverhältnisse sich mit d e m Auge messen
kann, daß aber auch der Tasteinn nicht so ganz bei Seite geschoben
werden darf, sobald es sich daram handelt, das Problem zu lösen.
Er schätzt Gesichts- und Tastsinn gegenseitig ab und meint: „Der
Tasteinn unterscheidet zwar auch Raumverhältnisse und hat vor d e m
Auge den Vorzug, daß er das Materielle, was er erreichen kann,
zuverlässiger auffaßt, weil er sogleich auch Widerstand, Masse und
Gewicht prüft. Aber sein Bereich ist beschränkt, und die Unterschiede kleiner Distanzen lange nicht so fein, wie die durch das
Gesicht Dennoch genügt der Tastsinn, wie die Erfahrungen an
Blindgeborenen lehren, vollkommen, u m fertige Raumanschauungen
zu enbyickeln. Er bedarf dazu nicht des Auges. Ja wir werden
uns noch überzeugen können, daß wir die Raumanschauungen des
Auges fortdauernd durch die des Tasteinnes, w o es angeht, kontrol-
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lieren und korrigieren und dabei die Aussagen des letzteren immer
als die entscheidenden betrachten.«
W i e wir sehen, ist trotz der besonderen Bedeutung des Auges
bei der Entstehung der Raumanschauungen auch der Anteil des Tastsinnes hier nicht gering anzuschlagen. Beide Sinne, sagt Helmholtz,
haben dieselbe Aufgabe mtt ganz anderen Mitteln zu lösen. Sie ergänzen sich bei dieser ihrer gemeinsamen Tätigkeit, „während der
Tastsinn ein zuverlässiger Gewährsmann, aber von eng begrenztem
Gesichtekreise ist, dringt das A u g e mtt d e m kühnsten Fluge der
Phantasie wetteifernd in ungemessene F e m e n vor.«
Helmholtz weist auch bei diesem Probleme auf die sich gegenüberstehenden Auffassungen: die empiristische und nativistische hin.
Er sieht die Schwierigkeit des Problems ein, m u ß aber auf Grand
seiner ganzen naturwissenschaftiichen Richtung auch hier der Empirie
den Vorzug gegenüber d e m Nativismus geben. Er sagt: „Es ist
nicht möglich, im Gebiete der Raumanschauungen irgendwo eine
Grenze zu ziehen, u m einen Teü, der der unmittelbaren Empfindung
angehöre, von einem anderen Teile zu trennen, der erst durch Erfahrang gewonnen sei. W o m a n auch diese Grenze zu ziehen versucht, immer finden sich dann die Fälle, w o die Erfahrang sich als
genauer, unmittelbarer und bestimmter ausweist, als die angebliche
Empfindung, und letztere besiegt. N u r die eine A n n a h m e führt in
keine Widersprüche, die der empiristischen Theorie, welche alle
Raumanschauung als auf Erfahrung berahend betrachtet, und voraussetzt, daß auch die Lokalzeichen unserer Gesichteempfindungen ebenso
wie deren Qualitäten an und für sich nichts als Zeichen sind, deren
Bedeutung wir zu lesen erst lernen müssen.«
A n verschiedenen Stellen betont Helmholtz die Schwierigkeiten,
die einer konsequenten empiristischen Lösung des Problems sich
entgegenstellen, und in der Kritik der gegenseitigen Ansichten geht
er deshalb auch sehr vorsichtig zu Werke. So sagt er bei der Behandlung dieser psycho-physiologischen Probleme: „Es ist dabei von
vornherein zu bemerken, daß unsere Kenntnis der hierher gehörigen
Erscheinungen noch nicht vollständig ist, u m nur eine Theorie zu
erlauben und jede andere auszuschließen."
Er bemängelt in seiner Kritik der Raumtheorien in erster Reihe
die metaphysische Betrachtungsweise, die viele Forscher bei der Be-
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handlung dieses Problems mehr leitet als die Tatsachen selbst Er
sieht darin einen Zwang, den eine metaphysische Neigung auf die
Deutung der Erscheinungen mit Unrecht ausübt, und sagt, daß
manche Naturforscher in der Lehre von den Gesichtswahrnehmungen
„allzu berett gewesen, allerlei anatomische Strukturen zu supponieren
oder auch neue Qualitäten der Nervensubstanz vorauszusetzen, welche
nicht die geringste Ähnlichkeit mit d e m haben, was wir sonst von
den physikalischen und chemischen Eigenschaften der Naturkörper
im allgemeinen oder den Nerven im besonderen bestimmt wissen,
Strakturen und Eigenschaften, welche nur dazu dienen, für ein oder
einige wenige Phänomene des Sehens Erklärungen her2ustellen, die
wenigstens den äußeren Anschein naturwissenschaftiicher Erklärangen
haben sollten, und bei denen die gan2 unzweifelhafte Einmischung
psychischer Phänomene entweder gan2 geleugnet oder als relativ
tinwichtig hingestellt wurde.«
Aus der gan2en Darstellung des Raumproblems bei Helmholtz
läßt sich die Schwierigkeit, mit der der exakte Naturforscher hier
zu kämpfen hat, leicht erkennen. W i r sind noch wett davon entfernt,
die psychischen Erscheinungen — zu denen auch die Raumanschauung
gehört — auf eine naturwissenschaftliche Weise zu erklären. So sehr
auch Helmholtz seiner empiristischen Methode treu zu bleiben sich
bemüht, so läßt sich doch nicht verkennen, daß er von ihrer Schwäche
bei der Erklärang des Raumproblems überzeugt ist, wenn er auch
dies nicht ausdrücklich eingesteht Er meint, die Möglichkeit einer
empiristischen Erklärang entweder absolut zu leugnen, wie es die
Spiritualisten tun, oder absolut zu behaupten, wie es die Materialisten tun, hänge von einer persönlichen Neigung, nicht aber von
einer wissenschaftiich begründeten Beweisführung ab.
Für den Naturforscher im Sinne Helmholtz' gitt auch hier das
Prinzip, sich an die faktischen Verhältnisse zu halten und deren
Gesetze [zu suchen. Materialismus und Spiritualkmus sind nur
metaphysische Spekulationen oder Hypothesen, die keinen Anspruch
haben, über die faktischen Grandlagen der Naturwissenschaft zu
entecheiden.
Welche Ansicht m a n aber auch von den Funktionen der Seele
haben m a g , so darf m a n bei der Erklärung der Raumanschauung
und den damit im Zusammenhang stehenden Erscheinungen den
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Boden der naturwissenschaftiichen Methode nicht verlassen, meint
Helmholtz und präzisiert seinen eigenen Standpunkt mtt den Worten:
„Ich für meinen Teil halte es für sicherer, die Erklärang der Erscheinungen des Sehens anzuknüpfen an andere, freilich selbst noch
weiterer Erklärang bedürftige, aber doch jedenfalk vorhandene und
tateächlich wirksame Vorgänge, wie es die einfacheren psychkchen
Tätigkeiten sind, als sie auf ganz unbekannte, nur a d h o c erfundene,
durch keineriei Analogie gestützte Hypotiiesen über die Einrichtiing
des Nervensystems und die Eigenschaften der Nervensubstanz zu
gründen.« Solange m a n mit bereits bekannten Gesetzen auskommen
kann, solange darf m a n nach Helmholtz keine neuen schaffen.
Das Prinzip der Ökonomie gitt auch in geistiger Hinsicht und
darf auch hier nicht verletzt werden.
Das Raumproblem, das in der neueren Philosophie erst durch
K a n t aktuell geworden ist, brachte es mit sich, daß Helmholtz auch
mit den Ansichten des großen Königsberger Denkers sich auseinandersetzen mußte. W i r wollen hier nur die Grandlinien dieses
Sachverhaltes aufzeichnen.
Bekanntiich bezeichnete K a n t die Zeit als die gegebene und
notwendige, transzendentale F o r m der .inneren, den R a u m als die
transzendentale Form der äußeren Anschauung. Gegen diese Behauptung wendet sich nun Helmholtz und sagt: „Auch die räumlichen Bestimmungen also betrachtet Kant für ebenso wenig der Wett
des Wirklichen, oder „dem Dinge an sich« angehörig, wie die
Farben, die wir sehen, den Körpern an sich z u k o m m e n , sondern
durch unser Auge in sie hineingetragen wird.« Für einen so exakten
Naturforscher wie Helmholtz konnte diese A n n a h m e Kants nicht
einleuchtend sein. Der R a u m mußte für ihn eine Realität sein, die
wirklich vorhanden und nicht bloß als Kategorie unseres Denkens
existiert. Mit einer solchen Scheinexistenz konnte sich Helmholtz
nicht zufrieden geben und deshalb sehen wir auch, wie er sich an
vielen Stellen gegen K a n t auflehnt
Die Polemik gegen K a n t ist bei Helmholtz nicht so streng
logisch durchgeführt, u m von philosophischer Seite als eine Widerlegung des Kantischen Standpunktes, über dessen Richtigkett oder
Unrichtigkeit wir hier nichts aussagen, angesehen werden zu können.
Trotz seiner Bemühung, die Probleme der physiologischen Optik
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auf dem Boden der reinen Empirie gelöst zu sehen, trotz aller
Zurückweisung der metaphysischen Spekulationen, die sich hier geltend
machten, sieht sich Helmhottz z u m Schluß seiner physiologischen
Optik z u m Geständnis gezwungen: „Ich erkenne aber durchaus
an, daß die hier diskutierten Fragen noch nicht vollkommen sprachreif sind.«

W e n n wir die Geschichte der Wissenschaften überblicken, so
sehen wir, daß es nicht wenige Probleme darunter gibt, die sett
jeher zu den a m meisten behandelten gehören, die aber trotzdem
ungelöst geblieben sind. Wenigstens ist ihre Lösung keine einheitliche, und solange zwei Meinungen bei einem Probleme sich gegenüberstehen, ist es auch nicht möglich, es für erledigt zu betrachten.
Z u diesen ungelösten Problemen, die 2U d e m eisernen Bestände der Philosophie und Physiologie gehören, rechnen wir auch
das Problem der Raumanschauung.
Nativismus und Empirismus bekämpfen sich hier. Jede der
beiden Richtungen führt 2ur Verteidigung ihres Standpunktes Gründe
an, die nicht ohne Weiteres von der H a n d zu weisen sind, die
etwas für sich haben. N u r läßt sich der eine oder andere Standpunkt nicht überall konsequent durchführen und in diesem U m stände beraht eben die Schwäche beider Richtungen.
Die Wissenschaft hat aber hier, ebensowenig wie bei den
anderen ungelösten Problemen, Grand, an der Lösbarkeit überhaupt
zu verzweifeln.

Das Problem der Raumanschauung und die damtt zusammenhängenden Fragen dürfen vielleicht von einer ganz anderen Seite
her die richtige Lösung finden, da weder die rein physiologischen
noch die metaphysischen Erörterungen hier ein endgültiges Resultat
herbeizuführen vermocht haben.
Zwar läßt es sich nicht leugnen, daß beide Richtungen sehr
viel 2ur Vertiefung des Problems beigetragen haben, aber die von
beiden Richtungen angestellten Beobachtiingen leiden an d e m Fehler,
daß sie hauptsächlich an Erwachsenen gemacht wurden, so daß m a n
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es hier mtt einem komplizierten, weil späten Stadium der Frage
zu tun hat
W i r glauben, daß die Analyse der kindhchen Seele in der
ersten Zeit der Entwickelung sehr wertvolle Aufschlüsse hier geben
könnte. Je früher wir das Seelenleben des Kindes z u m Gegenstande
der Untersuchung machen, desto leichter können wir d e m verwickelten
Probleme der Entstehung der Raumanschauung auf den Grand
k o m m e n . Sowohl die Physiologie als auch die Psychologie haben
bis zur Zeit die Beobachtungen an neugeborenen Kindern nicht in
d e m M a ß e angestellt, in welchem sie angesteltt werden mußten, u m
uns auf die Frage nach der Entstehung der Raumanschauung bei den
Kindern und die stufenweise Entwickelung dieser Anschauung im
Laufe des individuellen Lebens eine befriedigende Antwort zu geben.
Die ersten Regungen der optischen Wahrnehmungen bei
Kindern, ihr Verhalten bei d e m Betrachten der Außenwelt, dürften
sehr wertvolle Aufschlüsse nicht nur in bezug auf die Physiologie,
sondern auch Psychologie liefern. Letzten Endes dürfte es sich
herausstellen, daß beide Gebiete — das der Psychologie und Physiologie — in ihren ersten Stadien noch undifferenziert vorhanden
sind, und daß erst allmählich und spät eine scharfe Trennung eintrttt Es müßte die Frage untersucht werden, wann beim Kinde
das Verständnis für die bildliche Darstellung der Außenwett sich
regt, wann es z. B. das Bild eines Hundes von d e m H u n d e selbst
zu unterscheiden vermag u. s. w. D e n n hier hat m a n die beste
Gelegenhett, die physiologische Tätigkeit der Empfindung und der
W a h r n e h m u n g genau zu kontrollieren. Hier ist der Ausgangspunkt
der Untersuchung über die Entetehung der Raumanschauung, der
W a h r n e h m u n g , der Tiefendimensionen, der Entfernungen und das
Beziehen der Außenwelt auf die Innenwelt oder umgekehrt.
Das Verhalten der Kinder gegenüber ihrem eigenen Spiegelbilde ist ferner besonders interessant, weil es uns einen Einblick in
die Entstehung der Gesichtswahrnehmungen und ihre Deutung gestattet W a n n die erste klare Auffassung der Bilderfunktion erreicht
wird, darüber gehen die Angaben noch auseinander, außerdem besitzen wir nicht genügende Beobachtungen aus diesem Gebiete. Wir
wissen ja, daß auch Tiere, insbesondere Hunde, nicht so leicht ein
Spiegelbild richtig zu deuten imstande sind, daß es erst einer langen
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und umständlichen Auseinandersetzung bedarf, bevor ein Hund sein
Spiegelbild richtig zu deuten versteht
Auch die Frage nach der Farbenempfindung dürfte von der
Kinderpsychologie her sehr wertvolle Aufklärangen erhalten. So fand
z. B. Preyer, als er mit seinem Knaben gegen Ende des zweiten
Jahres über seine Farbenunterscheidungsfähigkett Versuche anstellte,
daß dieser eine entechiedene Vorliebe für helle oder leuchtende
Farben, Rot und Gelb, zeigte. In welchem Alter ein Kind anfängt,
den Wert der Farbe als Farbe richtig 2U schät2en, ist bis jet2t noch
nicht gelungen, fest2ustellen. Die Wertschätzung der verschiedenen
Farben offenbart sich wahrscheinlich in innigem Zusammenhang mit
der Bedeutung des Farbenkontrastes. Bei näherer Untersuchung
dürften sich vielleicht hier die sichersten Erklärangen für die physiologische und ästhetische Sette der Farbenlehre ergeben.
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