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Einführung
1956 konnte die ETH-Bibliothek Wilhelm Fiedlers Autographien und Manuskripte, aber auch eine Anzahl Bücher und Kleinschriften aus seinem Besitze
erwerben. Während diese im wesentlichen dem normalen Bestand einverleibt
wurden, sind jene heute Bestandteil ihrer Wissenschaftshistorischen Sammlungen. Fiedlers umfangreiches Briefkorpus wurde 1958 im Rahmen einer bibliothekarischen Diplomarbeit erschlossen*). Die Manuskripte umfassen insgesamt
72 Dossiers und bestehen zur Hauptsache aus Aufsätzen, Referaten und Vorlesungen sowohl exaktwissenschaftlichen als auch kulturellen Inhalts. Erwähnenswert sind ferner zahlreiche Exzerpte und Bücherverzeichnisse, die
einer genaueren Analyse wohl wert wären, da sie Auskunft geben könnten über
das Interesse und Wissensspektrum eines namhaften Gelehrten seiner Epoche.
Infolge von glücklichen Umständen können hier zwei Aufsätze wohl erstmals
publiziert werden: Das Hauptmanuskript ist ein (u.W. nie gedruckter) Vortrag des 24jährigen Autodidakten: "Ueber das Verhältnis der Inductionen von
Copernikus, Keppler, Newton", worin die induktive Methode der modernen Naturwissenschaft an der Geschichte der Astronomie veranschaulicht wird. Es
gibt interessanten Einblick in das sich aufbauende Ideengeflecht eines jungen, "liberalen" Bürgers des 19. Jahrhunderts, der sich gedrängt fühlt,
nach dem Kranz der Wissenschaft zu greifen, und der als Forscher und Lehrer
Bedeutendes leisten wird. Der Anhang führt uns auf ein Nebengebiet des Mathematikers Fiedler. Wie viele Aufsteiger, von ebenso immensem wie breitem
Wissensdrang beseelt, blieb er zeit seines Lebens literarisch und kulturgeschichtlich sehr interessiert. Der Essay "Ueber den Hexenglauben in seinem
Zusammenhang mit der Naturreligion unserer Vorfahren" gehört in das Umfeld
volksmythologischer Fragestellungen, denen sogar ein Buch entsprang: 1862
veröffentlichte Fiedler eine "Mythologie und Naturanschauung" betitelte
Studie, die unter dem Pseudonym Dr. H.F. Willer in Leipzig bei Teubner erschien**).

*)

E. Wind. Ueber eine Briefsammlung an den Mathematiker Professor Wilhelm
Fiedler. Katalog der ETH-Sammlung, Briefauszüge und Analysen, nebst
biographischen Angaben und Hinweisen über sein Werk. VSB-Diplomarbeit.
Zürich: ETH-Bibliothek 1958

**) Mythologie und Naturanschauung. Beiträge zur vergleichenden Mythenforschung und zur kulturgeschichtlichen Auffassung der Mythologie. Von
Dr. H.F. Willer. Leipzig: Teubner 1863
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Die Edition dieser beiden Texte kam zustande dank Professor Ernst Speckers
Interesse an Fiedlers Manuskripten und der guten Fügung, dass Frau Hannelore
Aquilino, welche die Umschrift besorgte, auch schwer lesbare Stellen zu entziffern verstand.

Kurzbiographie
Von Wilhelm Fiedlers Leben und Werk existieren kompetente Würdigungen, so
dass ich mich hier darauf beschränken darf, eine jüngste zu zitieren, da
sie m.E. alles auch für die Aufnahme unserer Texte Wesentliche enthält
(übrigens auch bibliographisch weiter weist), nämlich Gottlob Kirschmers
Beitrag in der "Neuen Deutschen Biographie" (Bd. 5, 1961, S. 141-142):
Fiedler, otto Wilhelm, Mathematiker,

*

3.4.1832 Chemnitz,

+ 19.11.1912 Zürich.
Vater: Christian Wilhelm, Schuhmachermeister
Mutter: Amalie Ruppert aus Neukirchen
Verheiratet 1860 mit Lina Elise Springer aus Neukirchen, Pflegetochter des Fabrikanten Ernst Iselin Clauss in Chemnitz; 7 Kinder,
u.a. Ernst (1861-1954), Prof. (Mathematik) und Rektor der Oberrealschule in Zürich; Karl (1863-94), Privatdozent der Zoologie in
Zürich.
Der schwächliche, in bescheidensten Verhältnissen in Chemnitz aufwachsende,
für Rechnen, Zeichnen und Malen besonders begabte Knabe konnte die ersten
Stufen der Schulbildung durch Verkauf selbstkopierter Bilder überwinden.
1848 kam Fiedler mit Staats stipendium an die höhere Gewerbeschule in Chemnitz, 1849 als Extraneer an die Bergakademie Freiberg, wo er mit seinen
Lehrern J. Weisbach und F. Reich auch praktische Arbeiten, wie Triangulationen, Untersuchungen hydraulischer Versuchsgerinne, Wägungen der Erdkugel durchführte. 1852 wurde Fiedler Lehrer für Mathematik und Mechanik an
der neugegründeten Werkmeisterschule in Freiberg. Mit ihr siedelte er 1853
an die Gewerbeschule in Chemnitz über, wo er seit 1857 Lehrer für Mathematik und Darstellende Geometrie war. Durch Selbststudium, das wegen der notwendigen Unterstützung der verwitweten Mutter und der Geschwister die Universitätsjahre ersetzen musste und das zahlreiche Fächer, wie Geschichte,
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Philosophie und Sprachen einschloss, ferner durch das Studium und die Uebersetzung französischer und englischer Fachliteratur erreichte er 1858 in
Leipzig bei F.A. Möbius die Promotion. Seine Dissertation "Die Zentralprojektion als geometrische Wissenschaft" (1860) enthielt bereits das wissenschaftliche Programm seines Lebens. Auf die englische Analytische Geometrie
des Theologen und Mathematikers G. Salmon aufmerksam geworden, erlangte
er 1859 die Genehmigung des Verfassers, dessen Bücher in freier deutscher
Bearbeitung herauszugeben. Aus dieser Tätigkeit erwuchs eine Leistung, die
sich durch Einfügung neuer Ideen und Arbeiten von Auflage zu Auflage weiterentwickel te. Daneben verfasste er zahlreiche selbständige Werke und Abhandlungen, die ihn mit den Mathematikern der Welt in enge Verbindung brachten.
1864 wurde er als Ordinarius der Darstellenden Geometrie an die TH Prag,
1867 auf Veranlassung von K. Culmann, mit dem er später eng zusammenarbeitete, an das Eidgenössische Polytechnikum in Zürich berufen, dem er, mehrere
Berufungen ausschlagend, zeitlebens treu blieb. - Fiedler gilt als der Begründer der modernen Darstellenden Geometrie, die einheitlich von der Zentralprojektion her aufgebaut wird. Ferner erfand er die "zyklographische
Methode", eine Transformation der Punkte des Raumes in die Kreise der Ebene.
Fiedler versah sein Lehramt bis 1907. Im Alter studierte er die theologischen Werke seines Freundes Salmon.*)

Der Vortrag über die induktive Methode
Die Untersuchung über Entstehen und Bedeutung der induktiven Methode bildete den Schlusspunkt einer naturwissenschaftlichen Vortragsreihe, welche
im Winter 1855/56 zu Chemnitz veranstaltet wurde, wo, wie gesagt, Fiedler

als Lehrer an der Gewerbeschule unterrichtete. Das gesamte Programm (vgl.
S.ll) umfasste folgende Beiträge:
Dr. Adolf Knop
(1828-1892; Lehrer der Naturwissenschaften an der Gewerbeschule in
Chemnitz; zuletzt Professor der Mineralogie am Karlsruher Polytechnikum):
- Aus der Anatomie und Physiologie der Pflanzen und über das Wesen
der Matamorphose in der Schöpfung.

*) Abdruck mit freundlicher Erlaubnis der NDB-Redaktion
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Dr. Alexander Müller
(1828-1906; Lehrer der Chemie an der Gewerbeschule Chemnitz; zuletzt
Professor der Agrikulturchemie an der Landbau-Akademie Stockholm) :
- Wasser: Sauerstoff und Wasserstoff
- Luft: Stickstoff und Sauerstoff
- Organische Welt: Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff
Verhältnis der organischen Welt zu Luft und Wasser.
Wilhelm Fiedler
- Ueber Physikalische Geographie im Allgemeinen und speziell über die
Verteilung der Wärme
- Etwas vom Schall
- Ueber das Verhältnis der Inductionen von Copernicus, Keppler und
Newton.
Fiedler beschliesst das von seinen "beiden werten Freunden und Kollegen"
und ihm "gemeinsam gewagten Unternehmen" mit dem Dank an die Zuhörer für
die "wohlwollende Entgegennahme" und das "lebendige Interesse", das die Referenten "für die darauf gewendete Mühe aufs Schönste" entschädigt habe.
Sei doch die Wissenschaft "vergleichbar mit einem Garten, der an Umfang und
Schönheit, und in dieser an Mannichfaltigkeit und Tiefe nicht seines Gleichen hat; gleich dem Garten des Paradieses umfasst er alle Schönheiten.der
Welt; die Gärtner darin sind zahllos und jeder hat seinen Bezirk; viele
arbeiten am gemeinsamen Werke, andre am andern. Keiner hat den Garten ganz
gesehen; jeder aber fühlt warme Liebe für die schönen Blumen und Früchte,
die da wachsen und denen einigen er seine Pflege widmet. Glauben Sie daran,
dass solche Neigung es war, die uns zu Sprechern vor Ihnen machte; ich
hoffe diese Ueberzeugung wird Sie das Gesprochene gütig beurteilen lassen."
Der Abschnitt ist bezeichnend für Fiedlers Verständnis der Wissenschaft und atmet treues deutsches Biedermeier. (S. 57)
Der Vortrag selber besteht aus zwei Teilen. Zuerst gibt Fiedler einen Abriss der Astronomiegeschichte, die in den "grossen und allgemein verehrten
Namen Kopernikus, Keppler, Newton" gipfelt. In der zweiten Hälfte untersucht er sein eigentliches Thema: "die Hauptbeziehungen ihrer allmähligen
Entwicklung zur Culturgeschichte des Zeitraumes, in den sie fällt und ihrer
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grossen Folgen zu der nachfolgenden Zeit, insbesondere zu unserem Jahrhundert." Als Führer diente ihm offenbar der Göttinger Mathematiker und Wissensehaftshistoriker Abraham Gottfried Kästner (1719-1800), den er gelegentlich nennt und zitiert, allerdings ohne Angabe der genauen Belegstellen.
(S.

28)

Der erste Teil beginnt mit der antiken Astronomie und geht auf eine Hauptschwierigkeit, die "ungleiche Geschwindigkeit" der Planetenbewegung, ein.
Erst Kopernikus überwand die ungenügende "Epizykelntheorie" und mit ihr
die "hochmütige Grundansicht der Alten von der im Mittelpunkt des Weltalls
unbeweglich thronenden Erde", wenn auch "die erste Idee von der Bewegung
der Erde" wiederum "den Alten bereits angehörte." Ausgehend von gewissen Unstimmigkeiten des Kopernikanischen Systems (3. Bewegung, Kreisform der himmlischen Bewegung, usw.) führt die Rede über seine Verurteilung durch die
"Congregation des Index zu Rom", über Tycho de Brahe und Galileis Entdekkungen hin zu Kepler, dem "Reformator der Sternkunde", welcher "den echt
naturwissenschaftlichen Weg" einschlug, "aus den Tycho'schen Beobachtungen
die Antworten auf diese Fragen direct herzuleiten." Die ermittelten Marsörter wiesen Kepler auf eine ellipsenförmige Marsbahn, in deren einem Brennpunkte die Sonne steht. Mit immensem Genie und Fleiss schrieb dieser nunmehr,
trotz widriger Umstände, "das Gesetzbuch des Himmels; aber den Geist dieser
Gesetze fand Newton." Erst dessen "grosse Entdeckung der allgemeinen Gravitation" gab "den Gesetzen Kepplers ihre volle unbestreitbare Sanction."
Fiedler beschliesst diesen ersten Teil mit einem Gedicht, welches Edmond
Halley auf seinen Freund Newton gedichtet hatte. (S. 38)
Zum zweiten Teil überleitend, fasst der Referent "die allmählige Entwicklung der Ansichten vom Sonnensystem" ins Auge und stellt "eine dreifache
Art der Grundansicht" fest; nämlich eine ästhetische, eine geometrische und
eine mechanische, und man findet, dass diese drei Anschauungsweisen geschichtlich so aufeinander folgen, wie sie genannt werden". Die zwei ersten herrschten seit den Griechen; Kepler fügte die Beobachtung hinzu und versuchte,
"die alte und die neue WeItsicht zur harmonischen Verbindung zu vereinigen".
Er glaubte "an die Harmonie der Welt, an ihre Grundlage in Ideen, und sucht
sie aus den Gesetzen der Zahl und der Gestalt zu erklären, aber er hält sich
an die Beobachtungen als den einzigen Weg dazu". Vollendet wurde diese "neue
Weltanschauung" durch Newton, "er schuf die mechanische Gesetzmässigkeit des
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Weltbaues: sein Ruhm ist dem entsprechend". (S.
Exkursmässig folgt nun ein Plädoyer für reine, praxisunabhängige Wissenschaft: Newtons "grosses Vorbild" lehre, dass deren wahre Fortschritte
"überhaupt nur dadurch gemacht worden sind und mit Sicherheit nur dadurch
gemacht werden können, dass die Wissenschaft ihrer selbst wegen aus Liebe
zu ihr und nicht in der Absicht nach der Erlangung materieller Erfolge getrieben wurde." Sei doch "die Dankbarkeit der Welt für den unmittelbaren
greifbaren Nutzen, den sie ihr gebracht, eine schlechte, zerbrechliche
Stütze für sie selbst", wie gerade das Schicksal der Astronomie im 16. und
17. Jahrhundert belege: die Kirche "schleuderte ihren Bannstrahl wider sie,
als sie ihr nicht mehr diente und ihre Ergebnisse ihr zu widerstreben
schienen; und erst nach mehr als 2 Jahrhunderten nahm sie ihn zurück."
(S. 44)

Die Entwicklungsstadien der "Ansichten vom Bau der Welt" entsprechen den
Systemen, mit denen "muthige, klar blickende scharf denkende Männer" ihn
erklären. "System folgt auf System, das letzte ist ein vollendetes, es enthüllt die wahre Ordnung der Natur. Solch ein vollendetes System ist das von
Kopernikus, Keppler und Newton gegebene über die Welt der himmlischen Bewegungen." Seither "ist kein Irrthum in der Astronomie mehr von Dauer",
die Astronomie als Wissenschaft etabliert, ja zum "Vorbild aller andern Naturwissenschaften" geworden. Dies geschah dank der "inductorischen Methode,
welche das Geheimnis des Fortschritts in den exacten Wissenschaften enthält und welche Keppler erfand, Newton zuerst zur Schöpfung einer vollendeten Wissenschaft benutzte." Fiedler zeigt das "Wesen dieser inductorischen
Methode" an den Induktionen Keplers und Newtons. "Induciren heisst herleiten, ableiten; so leitete Keppler aus den durch des Tycho Beobachtungen gegebenen Daten der Planetenbahnen seine 3 Gesetze ab, so fand Newton inducirend zu den drei Kepplerschen Gesetzen seine Gravitationsgesetze, er fand
zu den Folgen den Grund." (S. 47)
Wie wahr aber sind die induktiv gefundenen Gesetze? Sind sie sozusagen
blosse Produkte einer Art "Wahrscheinlichkeitsrechnung"? Fiedlers Antwort
ist ein eindeutiges Nein, das er u.a. wiederum mit Bezug auf Kepler erläutert, Die Lehre, welche dieser aus den "tychonischen Beobachtungen des
Mars" zog, "nahm er nicht aus der Erfahrung, sondern aus der Geometrie der
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Kegelschnitte; aus einem Gebiete der Begriffe apriori". Und erst "diese
Verbindung ist der Zauberstab der Induction, er gibt ihr Licht zur Erkenntnis der göttlichen Wahrheit". Fiedler fasst zusammen:
"Die Induction führt von dem Thatbestand der Naturerscheinungen zu Naturgesetzen; der Thatbestand der Erscheinungen wird durch die Kunst der Beobachtung und des Experiments festgestellt, und diese Kunst ist deshalb der eine
Hebel des Fortschritts für die exacten Wissenschaften; Naturgesetze aber müssen nothwendige und allgemeine Wahrheiten über der Erfahrung sein; die Inductionen müssen eine Brücke bauen aus der Welt der Erfahrung, der sinnlichen
Wahrnehmbarkeit in die der Ideen, in der die Wahrheit selbst wohnt; ich habe
zu zeigen gesucht, durch welche ihrer Eigenschaften sie diess

vermögen und

wirklich vollbringen." (S. 54)

Der Essay über den Hexenglauben
Wenn im Anhang ein ganz anderer Fiedler, nämlich der Aufklärer zwischen Romantik und Realismus, zu Wort kommt, so fällt daraus doch wohl auch einiges
Licht auf ideelle Voraussetzungen unserer Gelehrten. Mythologie bedeutet für
ihn "eine Geschichte des menschlichen Glaubens" und vermag "den wesentlichen
Beitrag zu liefern zu jener Einsicht in die Entwicklungsgesetze der Völkerseelen, welche die Wissenschaft unserer Zeit von den verschiedensten Seiten
her erstrebt". Wenn Fiedler diesbezüglich sogar mit einem eigenen grösseren
Beitrag, nämlich dem Buche "Mythologie und Naturanschauung", an die Oeffentlichkeit gelangte, so rechtfertigte er es damit, "dass diese Resultate mit
der vorurteilsfreien Würdigung des Religiösen in seinen verschiedenen Formen,
also mit wichtigen Fragen unserer Gegenwart und Zukunft im engsten Zusammenhang erscheinen". (ebd. S. 5/6. Leipzig 1863; pseud.: H.F. Willer) •
Die These, die Fiedlers Essay "Ueber den Hexenglauben in seinem Zusammenhang mit der Naturreligion unserer Vorfahren" vertritt, lautet: "Der Glaube
an Hexen hat seinen Ursprung in der Naturreligion unserer Altvordern; die
Hexen sind aus den Schwanjungfrauen dieses Glaubens hervorgegangen." Diese
werden, nach Simrock, "mit den Walkyrien der nordgermanischen Mythen"
identifiziert und in ihren verschiedensten Erscheinungsweisen aus Märchen
und Sagen vorgeführt. Die Schwanjungfrauen waren einst "göttliche Gestaltten, an welche unsere Altvordern glaubten; die auf ihr Schicksal Einfluss
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übten, aber als die Dienerinnen Odhins das Edle und Rechte allein auf die
Dauer beförderten. So hat sie das eindringende Christentum nicht lange gelassen; wir sehen zwar, wie die christliche Anschauung sie als Lenkerinnen
der Schlacht mit ihren Heiligen verband; aber sie raubte ihnen die schöne
freundliche Wirksamkeit, die der alte Glaube ihnen beilegte, die vorausschauende Weisheit, die Kraft, den Segen der Fruchtbarkeit zu gewähren,
und machte sie in einseitiger Beibehaltung solcher Gabe zu Feinden und Verderbem des Menschengeschlechtes; sie wurden vor ihr zu Hexen, wie der alte
gewaltige Himmelsgott in die finstere Wahngestalt des Teufels verkehrt
ward. Die Zusammenstellung einiger Züge des Hexenglaubens, wie sie die Tradition zum Theil bis heute bewahrt hat", belegt dies nach Fiedler bestens.
Der ganze Aufsatz stützt sich auf Zitate aus dem damals vorliegenden Sagen- und Märchenschatz: den "Altdeutschen Wäldern" der Gebrüder Grimm
(1813 ff.), Johannes Matthias Firmenichs "Germaniens Völker stimmen"
(1843 ff.), Joseph Lassbergs "Liedersaal" (1820 ff.) Friedrich Panzers
"Bayrische Sagen und Gebräuche" (1848 ff.), die Werke Karl Simrocks und
Johann Wilhelm Wolfs u.a.m. Im Nachlass Fiedlers finden sich übrigens mehrere solcher mythologischer Aufsätze ("Siegfried und Brunhild", "Von deutschen Götter- und Heldensagen" usw.).

Die Manuskripte und ihre Umschrift
Der Vortrag über die Induktion trägt die Signatur Hs 87a:46 und füllt ein
blaues Schulhelft von 43 Seiten im Format 21.5 : 17.5 cm. Nicht in die Umschrift einbezogen wurde Seite 44 sowie ein lose beiliegendes Doppelblatt
mit Notizen astronomischer Beobachtungen und Zitate, die gutenteils Eingang in den Vortragstext gefunden haben. (Ersteren stellte Fiedler politische Ereignisse gegenüber, z.B. die Konjunktion Jupiters und Saturns von
1821/22 dem "Griechenkampf", weil er offenbar eine "Möglichkeit der Wirkung des Sternenlichtes auf die Menschen" nicht ausschloss.) Ein ebenfalls
lose beiliegendes kleines Eintrittskärtchen enthält das Programm der Naturwissenschaftlichen Vorträge vom Winter 1855/6 (vgl. o.S. 3). Fiedler
schrieb eine für uns nicht sehr leicht lesbare deutsche Hand. Sein Text
wurde möglichst getreu übertragen, die Orthographie des 19. Jahrhunderts
belassen (einschliesslich einiger Eigenheiten: Hiketat für Hiketas l Möst-
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lin für Maestlin). Lediglich offenkundige Unstimmigkeiten wurden verbessert, die Ergänzungen oder Weglassungen aber durch Klammern kenntlich gemacht. Eine Randleiste von nahezu 1/4 Seite dient als Marginalfeld. Fast
jedes enthält mehrere unterstrichene Stichwörter, die der Vortragende wohl
als Sprechstütze gebrauchte, und gelegentlich auch kürzere oder längere
Textergänzungen. Hier sind auch die Seitenzahlen vermerkt, ferner eine
minutengenaue Zeiteinteilung: Fiedler muss den Vortrag minutiös vorbereitet und eingeübt haben!
Das Manuskript über den Hexenglauben (Hs 87a:66) besteht heute aus 7 losen
Blättern, die aber

offensichtlich einem gleichen Hefttypus entstammen, und

ist auf sämtlichen 14 Seiten beschrieben. Die Aufmachung gleicht der obgenannten, nur dass hier das Marginalfeld, von Ergänzungen abgesehen, leer
geblieben ist.

Zürich, im Juli 1983

Dr. Beat Glaus
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Am

5. März 1856

Ueber das Verhältniss der Inductionen

7.45.

von Copernikus, Keppler, Newton

Wenn es irgend Etwas geben kann, dessen Studium noch anziehender u. erhebender ist, als das der Wissenschaften selbst,
so ist es die Geschichte der Wissenschaften; freilich setzt
sie eine genaue Kenntniss der Wissenschaften selbst voraus

Das Anziehende
der Wissenschaftsgeschichte u. ihre Dokumente.

und kann nur Krone des ganzen Geistesbaues, nicht Grund
desselben sein. Die entscheidenden Dokumente der Wissenschaftsgeschichte sind die Schriften der sie fördernden
grossen Männer, nicht wie in der politischen Geschichte
sind es Sagen u. Berichte von den Thaten der Helden, sondern
es sind diese Thaten selbst; man liest nicht von ihnen, sondern man liest sie selbst.
Der Besitz wissenschaftlicher Wahrheiten gewinnt dadurch ein
höheres Interesse, ein geistiges Leben, dass man sich in dem
Bereiche der Geistesarbeit u. des Lebensziels ihrer Schöpfer
fühlt; u. wenn die Dankbarkeit immer ein schönes u. ehrendes

Die Geistesverbindung.

Gefühl ist, so ist es die, welche sich mit der Erinnerung an
gewesene geistige Heroen verknüpft, in besonderem Grade,
weil ihre Quellen rein geistiger Natur sind. Und wenn ich es
hier nicht in den Vordergrund stellen wollte, es darf nicht
ganz verschwiegen werden, dass die Geschichte der Wissenschaften das Saamenkorn ist, aus dem eine Philosophie der
Wissenschaften allein erwachsen kann, sofern wir darunter
hauptsächlich die umfassende u. allgemeine Einsicht in das
Wesen der wissenschaftlichen Methoden verstehen. In dieser
Beziehung mag es erlaubt sein, den von den Wissenschaften
gegenwärtig erreichten Standpunkt mit dem Gipfel eines Berges zu vergleichen; von ihm aus sehen wir ebenso die wilde,
zerrissene weite Landschaft, durch welche sie sich mühvoll
durchgewunden haben, als anderseits das Land der Verheis-

Als Grundlage
einer Philosophie der Wissenschaft.
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sung, dem wir nun entgegengehen; u. wenn es auch als ein
neuer höherer Berg vor uns liegend neue Arbeit unablässig
fordert, so kann uns doch die einsichtige Prüfung der Wege,
auf welchen die Väter der Wissenschaft sie bis hierher gefördert, über die nun zum Ziele schnell u. sicher führenden
Wege belehren. So hat jeder Theil einer Geschichte der Wissenschaften zwei wichtige Seiten seines Interesses, jenes Allgemeine, welches Niemandem fehlen kann, insofern sie die
Geistesgeschichte der Vorfahren ist, die mit der Geschichte
der Begebenheiten erst ein grosses u. lebendiges Ganzes ausmacht, u. dieses besondre, welches sie zu einem FQrderungsmittel der Wissenschaften selbst erhebt.
Ein Bild der Geschichte der
Astronomie.

Ein Bild aus der Geschichte der Wissenschaften, will ich
Ihnen heute vorführen, u. zwar aus der Geschichte der Astronomie, einer unter ihnen, die, wo immer Freunde der Wissenschaften sich zusammenfinden, gewiss eine gute Anzahl begeisterter Verehrer findet, u. die vor Andern nicht blos einer
grossen Popularität sich erfreut, sondern auch vor allen Andern durch Grösse u. Zuverlässigkeit, entschiedene Wahrheit
ihrer Erkenntniss ausgezeichnet dasteht.
Die grossen u. allgemein verehrten Namen Kopernikus, Keppler,
Newton bezeichnen diejenige Epoche der Geschichte der Astronomie, in welcher diese Grösse u. dieser Vorrang zuerst geschaffen ward.
Indem ich diese Namen an die Spitze meines heutigen Vortrags

Keine Biographien.

setzte, wollte ich damit nicht die Absicht andeuten, Ihnen
ausführliche Biographien dieser grossen Männer mitzutheilen, in dieser Beziehung urtheile ich, dass Biographien gelesen,
aber nicht gehört werden müssen, mit wenigen durch besondere

Absicht.

umstände bedingte Ausnahmen, - meine Absicht ist vielmehr,
die Bedeutung ihrer grossen Entdeckungen für die Wissenschaft
der Astronomie u. ihr ergänzendes Verhältniss zu einander
Ihnen darzulegen, aber dann

als

zweiten Theil die Haupt-

beziehungen ihrer allmähligen Entwicklung zur CUlturgeschichte des Zeitraumes, in den sie fällt u. ihrer grossen

- 15 -

Folgen zu der nachfolgenden Zeit, insbesondere zu unserem
Jahrhundert in ihren Hauptzügen zu schildern.
Ich wende mich nun zum ersten Theile meines Planes. Vielleicht ist nichts Andres den Menschen geheimnissvoller u.

Geheimniss der
Sternenbewegung.

räthselhafter geschienen als der Lauf der Gestirne u. ihr
Wesen; dem Geiste eines Heraklit, Philolaos, Platon, Aristoteles schwebten diese Geheimnisse als höhere Vision u.
wie ein überirdisches Traumbild vor; u. jetzt ist dasselbe
Gegenstand gewöhnlicher, kunstgerechter Beobachtung u. Berechnung geworden u. nichts ist gegenwärtig vollständiger

Die Offenbarung
desselben.

ergründet als das Geheimniss der Planetenbewegung.
Die Griechen nannten alle diejenigen Gestirne Planeten, d.i.
Wandel- oder Irrsterne, welche sich am Himmel in Bezug auf

Griechische
Planeten.

die Fixsterne bewegen, die also nicht einem Sternbild angehören, sondern nach u. nach durch mehrere Sternbilder hindurchgehen; sie zählten deshalb natürlich auch Sonne u.
Mond zu ihnen, welches unsern von Jugend auf empfangenen Begriffen auf's Grellste widerstreitet. Schon diess ist eine
Folge der astronomischen Reformation des Copernikus, wir
gehen

aber darauf zunächst nicht näher ein.

Was den Beobachtern, selbst den Weisesten u. Grössten, durch
viele Jahrhunderte ein unauflösliches Geheimniss blieb, das
war die grosse Veränderlichkeit, der Wechsel in den von
ihnen gemachten Bewegungen. Wenn man den Weg eines Planeten
am Himmel verfolgt, so findet sich bei jedem, welcher es
auch sei, dass er sich mit sehr ungleicher Geschwindigkeit
bewegt; zu gewissen Zeiten scheint er still zu stehen u.

~n

Bezug auf die Sterne bewegt er sich bald von Westen nach
Osten bald von Osten nach Westen, seine Bewegung ist wie man
sagt bald rechtläufig, bald rückläufig. Die rechtläufige Bewegung eines Planeten verliert z.B. während eines Zeitraums
der Beobachtung fortwährend an Geschwindigkeit, der Planet
scheint endlich eine Zeit lang still zu stehen u. fängt
dann an langsam aber mit allmählig wachsender GeschWindig-

keit sich rückläufig zu bewegen; nach einiger Zeit wider-

Verschiedenheit
der Bewegung
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holt sich derselbe Vorgang u. der Planet wird wieder rechtläufig.
Beobachtung.

Diess zeigt eine ausdauernde u. sorgsame Beobachtung des Laufs
eines Planeten-Jahrs u. es ist vielleicht im Allgemeinen
auch schon von Ihnen beobachtet worden, aber um genauer darüber in's Klare zu kommen, bedarf es sorgfältiger Aufzeichnung des Laufes unter den Sternbildern. Um nicht blass davon
zu sprechen, sondern Ihnen auch thatsächliche Verhältnisse

Zeichnung.

vorlegen zu können, habe ich hier eine Zeichnung ausgeführt,
welche in eine Ebene ausgebreitet, einen 40

0

breiten Gürtel

zu beiden Seiten des himmlischen Aequators darstellt; die
in diesem Gürtel den Himmel umgebenden Sternbilder sind mit
den Sternen der 1. - 4. Grösse in derselben dargestellt.
Dieser Sternengürtel ist derjenige, innerhalb welches nach
uralter Erkenntniss die sichtbaren Planeten stets sich befinden; innerhalb dessen auch die von der Spnne unter den Fixsternen im Laufe des Jahres beschriebene Bahn, die Ekliptik,
liegt. Sie wissen, dass man diesen Sternbildergürtel, innerhalb dessen die Sonnenbahn liegt, den Ttierkreis genannt
hat u. dass die 12 himmlischen Zeichen seinen Umfang gleichmässig theilen. Die Zeichnung giebt die Sonnenbahn für das
Jahr 1856 u. die Orte, welche die Sonne am 1.

11. u. 21.

jedes Monats einnimmt. Nach den Ephemeriden habe ich aber
auch die Wege der 6 Hauptplaneten - die mit blassem Auge
sichtbaren - Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn u. Uranus
u. die von ihnen zu bestimmten Tagen unter den Fixsternen
eingenommenen Positionen dargestellt, wie sie im Jahre 1856
sein werden. Dadurch giebt die Zeichnung zunächst die Form
der planetarischen Bahnen, zeigt, wie die Planeten alle während des zwölften Theils des Jahres sich in gleichem Sinne
wie die Sonne unter den Sternen bewegen, d.h. rechtläufig
sind, wie sie aber in kürzern Zeiträumen in schleifenartiRückläufe.

gen Curven

rückläufig werden; so Merkur im Monat Februar,

Juni u. October, Mars von März bis Ende Aprils, Saturn vom
October bis zum Ende des Jahres, Jupiter endlich von August
bis Mitte November.
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Dadurch, dass die Orte der Planeten für bestimmte Tage angegeben sind, kann man dann aber auch über die Schnelligkeit
der Bewegung in den verschiedenen Theilen der Bahn urtheilen; u. man findet dann, dass die Bewegung überall beim
Uebergange aus der rechtläufigen in die rückläufige u. um-

Geschwindigkeit.

gekehrt, besonders langsam geschieht; die Bewegung des Merkur vom 1. - 7. Oct. ist kaum merklich, die von 7. - 13.
ziemlich beträchtlich. So kommt der Saturn, der sich überhaupt nur langsam bewegt, in den Monaten Februar u. März
kaum von der Stelle, während er im Monat Juli über 4

0

am

Himmel zurücklegt. In ähnlicher Weise ist es bei allen.
Die Bewegungen des folgenden Jahres würden sich an die diessjährigen als Fortsetzung anschliessen, aber keineswegs ihre
Widerholung sein. Wenn man die Bahnen der Planeten mit der
der Sonne vergleicht, u. dabei auf die Zeiten in der Art
Rücksicht nimmt, dass man stets nur den Ort eines Planeten
mit dem Ort der Sonne vergleicht, welchen sie an demselben
Tage einnimmt, so ergeben sich uns noch einige weitere Resultate. Zunächst ein wesentlicher Unterschied, Merkur u. Venus
umkreisen, wie die Sonne im Jahre den ganzen Himmel, Mars,
Jupiter, Saturn u. Uranus durchlaufen nur mehr oder weniger
kleine Theile desselben; u. damit zusammenhängend, Merkur u.
Venus folgen der Sonne oder gehen ihr voran, ohne sich je in
beträchtliche Entfernungen von ihr zu begeben; die 4 übrigen
erscheinen in allen Entfernungen von der Sonne, einmal ihr
sehr nahe, in ihren Strahlen deshalb verschwindend u. uns
nicht sichtbar, oder in Conjunction mit ihr, dann wieder
ihr gerade gegenüber, durch einen vollen halben Himmelsumfang von ihr getrennt, in Opposition mit ihr.
Am 5. März ist Jupiter in Conjunction mit der Sonne, am

29. September in Opposition, am 2. April ist es Mars, am 15.
Nov. Uranus, u. Saturn, der am 13. März um 90

0

von der Sonne

absteht, oder mit ihr in Quadratur ist, ist am 7. October in
Conjunction.

Gegen die Sonne.
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Untere.
Jan. u. halb.
Febr. sind Merkur Abend-, Venus Morgenstern;
März, April, Juli, Sept., October beide, Mai,
Juni, Aug. Venus,
im Dec. Merkur
nicht sichtbar;
2. Hälfte Mai
Merkur Abendstern, desgl. Anfang Juni, im
Aug. Morgenstern,
im Dec. ist Venus
Abendstern.
Obere Planeten.

Dagegen entfernen sich Merkur nur um 23 u. Venus nur um
1 0
46 /2 östlich u. westlich von der Sonne; beide gehen deswegen u. zwar wenn sie östlich von der Sonne sind, kurz nach
ihr unter, sind Abendsterne, gehen wenn sie westlich von ihr
sind, kurz vor ihr auf als Morgensterne; die östliche sowie
die westliche Ausweichung dauern bei jenem etwa 58, bei dieser 291 Tage, ihre Grösse beobachtend, findet man, dass sie
immer während der ganzen Periode östlicher Ausweichung
wächst u. während der der westlichen ebenso stetig abnimmt;
endlich ist die Geschwindigkeit ihrer Bewegung im Augenblick des Vorübergehens bei der Sonne am grössten.
Anders bei den übrigen; Mars bewegt sich am schnellsten
östlich u. erscheint am kleinsten, wenn er der Sonne ganz
nahe ist, je weiter er von der Sonne sich entfernt, desto
langsamer wird seine Bewegung u. in 137

0

östlichen Abstands

von der Sonne scheint er eine Zeit lang still zu stehen.
Dann setzt er sich wieder in Bewegung,

seine

Geschwin-

digkeit wächst u. ist am grössten, wenn er mit der Sonne in
Opposition ist; von da an nähert er sich der Sonne wieder,
die er mit seiner grössten östlichen Geschwindigkeit u. mit
seinem geringsten Durchmesser wieder erreicht, um dann
einen neuen Cyclus zu beginnen. Aehnlich, wenngleich mit andern Zahlenverhältnissen finden wir es auch bei Jupiter,
Saturn u. Uranus.
Grosse Complication u. Schwierigkeit der Erklärung.

Gewiss ist das Alles sehr complicirt u. es sind doch nur
einige herausgehobene Angaben aus der unübersichtlichen Mannichfaltigkeit der Erscheinungen. Wäre es nicht eine schwere
Aufgabe, nach dem Gesetze, das alle diese Mannigfaltigkeit
umfasst u. enthält, zu suchen? Aber vielleicht sagen Sie,
es liegt ja schon nach diesen wenigen Angaben die Vermuthung
nahe, dass die Planeten sich in Bahnen um die Sonne bewegen?
Ja, der Gedanke kann schon daraus einigermassen begründet
werden, es ist wahr; u. es wäre eine der ersten u. wirklich
nicht schwierigsten Aufgaben eines Lehrvortrags über Astronomie, aus der Betrachtung der Thatsachen die wahren Gesetze
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der Planetenbewegung in aller Strenge zu entwickeln.
Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Wissenschaft unserer Zeit auf den Schultern so vieler verflossener Jahrhunderte steht, u. nicht das, was des Columbus Ei uns lehren

Des Columbus Ei.

kann.
Die sternkundigen Völker des grauen Alterthums, die Inder,
Perser u.

Chaldäer, Aegypter u. Griechen haben lange Jahr-

hunderte mit grossem Fleiss u. vieler Genauigkeit den Lauf
der ihnen bekannten Planeten beobachtet, die Perioden der-

Die Alten.

selben, u. alle Besonderheiten erkannt, aber zu einer geordneten Erklärung der Erscheinungen sind sie nicht gelangt.
Die Philosophen hatten über die einzelnen Erscheinungen allgemeine Ansichten, die ihren Ideen aber nicht den Thatsachen
angepasst u. deshalb in vielen Fällen gar sonderbar waren.
Mehr zufällig, planlos als absichtsvoll wurden die Kenntnisse erweitert, u. die grössesten Geister besassen nur Bruch-

Hippareh.

stücke derselben, keiner umfasste sie ganz. Hippareh von
Nicea, 160-120 v.Chr. ist der erste, den man in diesem Sinne
einen Astronomen nennen darf; er machte zuerst den Versuch
einer nach Zahl u. Maass sich den Thatsachen anschliessenden
Erklärung der himmlischen Erscheinungen; ordnete die Kenntnisse mit strenger Vorsicht u. nach leitenden Ideen u. zeigte die Lücken u. ging an ihre Ausfüllung. Die von den Ptolemäern gestiftete Schule von Alexandrien lieferte ihm die
besten Mittel dazu u. er machte sie hochberühmt. Gegen 3 Jahrhunderte später folgt ihm der berühmte Ptolemäus; besonders

Ptolemäus.

der umstand, dass er in seinem unter dem Namen Almagest bekannten Werke die Arbeiten der Vorgänger sammelte u. mit
den seinen systematisch ordnete, hat seinen Ruhm geschaffen.
Diess Werk verbindet die alte mit der neuen Astronomie; es
ist jenen Niederlagen

u. Handelshäfen vergleichbar, welche

die Producte des einen Welttheils aufnehmen, um sie dem andren mitzutheilen.

Der Almagest.
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In diesem Werke findet sich auch die Angabe der Erklärung,
welche Ptolemäus von der Bewegung der Planeten gab. Die Idee,
welche dieser Erklärung zu Grunde liegt, ist älter, sie kann
wohl bis auf Aristoteles zurückgeführt werden; ein Bild,
Idee der Epicyclen.

hoffe ich, wird sie Ihnen deutlich machen. Denken Sie sich
Nachts im Freien auf einer grossen Ebene stehend; in der
Entfernung von 100 Schritten gehe im Kreis um Sie herum ein
Mann, - Sie sehen ihn jedoch der Finsterniss wegen nicht u. dieser führt an einer Schnur einen Hund, der eine Laterne
trägt u. stets gleichmässig schnell im Kreise um ihn herumläuft. Das Licht ist das einzige Sichtbare am ganzen Mechanismus - u. es ist leicht sich seine Bewegung vorzustellen;
es wird bald rückwärts bald vorwärts gehen u. dann auf einige Zeit gänzlich stillzustehen scheinen. Von den Grössenverhältnissen der zwei Kreise, in denen der Mann u. der Hund
sich bewegen, wird es abhängen, welche Dauer die Rückgänge
u. Stillstände gegen die Vorwärtsbewegung haben u. von den
Geschwindigkeiten, mit welchen Mann u. Hund in ihren Kreisen umlaufen, hängen die Geschwindigkeiten jener Bewegungen
ab.
Nach griechischen Vorstellungen ist jeder Planet im Anfange

Reifen.

eines Reifens befestigt, der sich von West nach Ost um seinen

Mittelpunkt dreht, während dieser selbst in gleicher

Richtung um die Erde läuft. Jene Reifen heissen Epicykel u.
indem Hipparch zuerst den Versuch machte, für alle Planeten
diese Kreise oder Sphären nach Entfernung, Grösse u. Lage zu
bestimmen, ist er der eigentliche Begründer der epicyklischen Theorie.
Wachsende Complication.

Ptolemäus hat diese Theorie den bessern Beobachtungen seiner
Zeit gemäss vervollkommnet u. uns hinterlassen. Schon diese
aber forderte mehr als einen Epicykel für jeden Planeten;
der Mann mit dem Hund schon musste sich in einem Kreise bewegen, dessen Mittelpunkt selbst um den Standpunkt des Be-

Intelligente
Führer.

obachters herumging; jede folgende Steigerung der Genauigkeit in der Kenntniss der Bewegungen hatte eine Vermehrung
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u. Complication des Epicykeln-Gerüstes zur Folge, es ward
nöthig, den Planeten auf ihren Wegen höhere Intelligenzen,
Engel, als Führer mitzugeben, damit sie sich zurechtfänden,
u. wir können begreifen, dass diese Complication den König
Alphons X. von Castilien, als man ihm 1352 diese Theorie

Alphons X.

auseinandersetzte, zu dem vielfach missdeuteten Ausrufe veranlasste: Wenn ich damals mit zu Rathe gezogen worden wäre,
so hätte ich einen andern einfachern u. bessern Plan für das
Weltall vorgeschlagen.
Man konnte nur erklären, was man zu beobachten verstand u.
das geschah durch die Lehre der Epicykeln ziemlich gut; zu
diesen durch Beobachtung bestimmten Daten gehörten aber
nicht die Entfernungen der Planeten von der Erde; man ver-

Die Nichtbeobachtung
der Entfernungen.

stand sie nicht zu messen, denn man kann nur durch die Bewegung der Erde dazu gelangen. Daher genügt auch die Epicykelntheorie der Alten den gefundenen Abständen nicht im Mindesten. Der Mensch hielt sich damals für zu gross u. zu wichtig, als dass er mit den übrigen Weltkörpern auch die Erde
im Raume hätte umher schweifen lassen sollen. Wer durch sei-

ne Würde zu einer sitzenden Lebensart bestimmt ist, wird nie
weder die Welt der Dinge ausser sich noch die Menschen kennen lernen. Die hochmüthige Grundansicht der Alten von der
im Mittelpunkt des Weltalls unbeweglich thronenden Erde hat

Hochmuth, Sitzende Lebensart.

von Aristarch bis auf Copernikus die Geister im Irrthum. u.
die Wissenschaften in ehernen Banden gefesselt gehalten.

8.2.M.

Der befreiende Kämpfer gegen das altehrwürdige Vorurtheil
der Zeit, Nicolaus Kopernikus, ward in der westpreussischen
Stadt Thorn am 19. Februar 1473 geboren; seine Studien in

Kopernikus,
19. Februar 1473.

Krakau brachten ihm die Gelegenheit, Astronomie unter dem
gelehrten Albert Brudzewski zu treiben, seine schnell dafür

Brudzewski.

gefasste Vorliebe ward zu begeistertem Eifer entflammt durch
den Hinblick auf den Ruhm der damals hochgefeierten Wiederhersteller der Sternkunde, Peuerbach u. Müller Regiomontanus.
Wie diese seine Vorbilder ging er nach Italien, dem vornehmsten Sitze der Kunst u. Gelehrsamkeit u. abgesehen von dem

Peuerbach,
Müller.
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Italienische
Reise.

nachweisbaren Einfluss dieses Aufenthalts auf seine Gelehrsamkeit, mag wohl der tiefere Kern seines Wesens von dem
Eindruck der schönen Natur sehr berührt worden sein.

Formensinn.

Der schöne Formensinn, der sich dem abgeschlossenen einfach
klaren System am deutlichsten offenbart, das er nachher
schuf, ward wohl hier erst ausgebildet.
Nach seiner Rückkehr verschaffte ihm sein Oheim, der

Kanonikus.

Bi-

schoff von Ermeland, ein Kanonikat am Dome zu Frauenburg;
u. hier gewann er nach Voll führung von wichtigen Arbeiten,
die ihm sein Amt auflegte, die Mus(s)e sich der Astronomie so
energisch zu widmen, als es für seine hohe Aufgabe nöthig
war. In ohngefähr 30 Jahren vollendete er sein Werk; aber
lange nach seiner Vollendung war es noch immer nicht veröffentlicht; nur seinen Freunden theilte er es mit u. durch

Kard. Schönberg.
1536.

diese verbreitete sich sein Ruf bald weit. Der Kardinal Ni-

Rheticus.

u. der junge Wittenberger Professor Rheticus, der sein Amt

colaus Schönberg erbat u. erhielt schon 1536 eine Abschrift,

niederlegte, um zu Copernikus zu reisen u. von diesem selbst
die neue Lehre zu erhalten, theilte in einem Briefe an seinen ehemaligen Lehrer Schoner in Nürnberg, den er drucken
liess, dies System in seinen Hauptzügen zuerst öffentlich
mit. Nur mit Widerstreben u. auf Bitten seiner Freunde überHerausgabe.
Astronomia instaurata sive de
revolutionibus
orbium coelestium.

gab Kopernikus sein Werk endlich de(m) Bischoff von Kulm,
Tiedemann Giesse, denn er fürchtete die Ränke seiner Feinde,
v.on deren Thätigkeit er schon Beweise erhalten hatte; um
einer günstigen Beurtheilung seines Werks vorzuarbeiten, widmete er es durch eine vortreffliche Zueignungsschrift dem

Widmung.
Anonyme Vorrede
von Osiander.

Pabste Paul 111; ja Andreas Osiander, der die Aufsicht über
den Druck führte, fügte ohne Nennung seines Namens eine Vorrede an den Leser hinzu, worin er die Lehre des Kopernikus,
für eine blosse HyPOthese ausgab u. auf die allgemeine Sitte
der Astronomen hinwiess, Hypothesen aufzustellen, bei welchen es, falls sie nur den Erscheinungen genügten, völlig
gleichgültig sei, ob sie mit der Wahrheit übereinkomme oder
nicht. Wenige Stunden, nachdem ihm das erste Exemplar seines
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Werkes gebracht worden war, starb Kopemikus am 24. Mai 1543.

+ 24. Mai 1543.

So wahr sein Werk sein Vermächtniss an die Welt. An die Stelle der ruhenden Erde setzte er die ruhende Sonne u. die Erde
ward von ihm zum Planeten gemacht; im Widerstreit mit dem
Zeugniss der Sinne u. dem allgemeinen Urtheil der Zeit hatte
Kopernikus noch den hohen Muth, seiner für wahr erkannten Ansicht treu zu bleiben u. sie durch ein ihr ganz gewidmetes

Des Copemikus
Muth.

Leben zu begründen. Diesem Muthe gegenüber verliert der Umstand, dass die erste Idee von der Bewegung der Erde in der
That den Alten bereits angehört, vollständig seine Bedeutung. Kopemikus sagt selbst in der Widmung seines Werkes an
den Pabst, dass er in dem Verdrusse darüber, dass die Philosophen keine gewissere Anordnung für die Bewegungen in die-

Die Idee gehört
den Alten.

sem von dem höchsten u. ordnungsvollsten Werkmeister erbauten Weltall erforscht hätten - dass er in diesem Verdrusse
die Schriften derselben durchforschte, ob nicht einer unter
ihnen eine andre Ansicht gehabt habe; u. dass er bei Cicero
die Nachricht von Hiketat, bei Plutarch von Philolaos gefunden, welche die Erde sich bewegen liessen. So sagt er selbst,
aber diess schmälert nicht im Mindesten seinen Ruhm, denn
einmal waren die Auffassungen der Alten doch ganz andre, als
die seine - indem z.B. (bei) Philolaos auch die Sonne sich wie die
Erde um den Heerd der Hectia drehen - u. dann waren diese
Ansichten durch ihre Verkündiger nicht bewiesen, wohl aber
durch das Urtheil von beinahe 20 Jahrhunderten als falsch
erklärt. Kopernikus verdankt diesen Quellen nur die erste
Idee der Bewegung der Erde; die feste Begründung seines Systems ist ganz sein Eigenthum. An die Stelle der grössten
Complication setzte er damit die höchste Einfachheit; denn
das Wesen seines Systems lässt sich in die kürzesten Worte
klar zusammenfassen: Im Mittelpunkt des Weltalls steht die
Sonne, die Weltleuchte; um sie bewegen sich in immer grössem Kreisbahnen Merkur, Venus, Erde mit dem Monde, Mars,
Jupiter u. Saturn, alle in derselben Richtung, in der auch
der Mond um die Erde geht, aber mit sehr verschiedener Geschwindigkeit.

Formulirung seiSystems.
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In derselben Richtung dreht sich endlich die Erde in 24 Stunden einmal um ihre Achse, welche schief gegen die Ebene
ihrer Bahn gerichtet ist u. immer dieselbe Richtung behält.
Diese so einfache Ansicht ist vollkommen fähig, über die
schwierigsten Punkte, die Stillstände u. Rückläufe der Planeten Rechenschaft zu geben. Wenn z.B. Jupiter, der jenseits
der Erdbahn die Sonne umkreist, sich in Opposition mit der
Sonne befindet,

.Y

s I

r

f

' so werden zwar Erde u. Ju-

~

piter nach derselben Richtung von Westen gegen Osten laufen,
aber weil die Erde wegen ihrer viel kürzern Umlaufszeit um
die Sonne, eine viel grössere Winkelbewegung als Jupiter hat,
so werden die Gesichtslinien von der Erde zum Jupiter, die
den Ort des letzteren an der Himmelskugel bestimmen, nach u.
nach Punkte treffen, die gegeneinander von O. nach W. liegen,
der Jupiter erscheint von der Erde aus rückgängig; aber diese Bewegung wird stets langsamer, bis die Gesichtslinie eine
Tangente an der Erdbahn wird, wo die Erde sich in gerader
Linie von Jupiter entfernt, dieser also stillstehend erscheint. Bei weiterem Fortrücken treffen die Gesichtslinien
am Himmel nach u. nach Punkt, die von W. nach

o.

auf einander

folgen, Jupiter erscheint rechtläufig z. zwar wird diese Bewegung immer schneller, bis sie zur Zeit seiner Conjunction
mit der Sonne am grössten ist, denn beide bewegen sich dann
nach gerade entgegengesetzten Richtungen. Nach der Conjunction wird die rechtläufige Bewegung langsamer u. wenn die
Erde gerade auf den Jupiter zugeht, scheint dieser stillzustehen; dann aber erhält er bis zur Opposition eine zunehmend
rückgängige Bewegung.
Diese so complicirten u. der alten Ansicht so viel Mühe bereitenden Erscheinungen sind selbst nur Schein; von der ruhenden Sonne aus gesehen würde man an keinem der Planeten
Stillstände u. Rückgänge bemerken; alle bewegten sich stets
in demselben Sinne; gerade diese Planetenbewegungen wie sie
von uns gesehen werden beweisen selbst die Bewegung der
Erde, unseres Standpunktes, deren natürliche Folge sie sind.
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Es thut unserer Achtung vor der Grösse des Kopernikus keinen
Abbruch, wenn wir sehen, dass er in einzelnen Punkten doch
der Sohn seiner Zeit u. von ihren Ideen beeinflusst war; so,
wenn er den alten Grundsatz von der Gleichförmigkeit u.
Kreisforro

der himmlischen Bewegungen wegen des ihnen noth-

wendigen Charakters der Vollkommenheit u. Einfachheit, beibehielt u. deswegen zur Erklärung von gewissen beobachteten
Abweichungen einen Theil des epicyklischen Gerüstes beibehielt; oder wenn er lehrte, die Erde habe noch eine 3. Bewegung; weil bei ihrer umlaufsbewegung um die Sonne die Achse
ihre Stellung immer mit ändern müsse, so sei eine 3. tägliche kleine Bewegung der Achse nöthig, um sie in ihre alte
Lage wieder zurückzuführen. Die Alten konnten sich nur dadurch die Drehung der Weltkörper um Mittelpunkte vorstellen,
dass sie dieselben an feste Hohlkugeln befestigten u. damit
umdrehen liessen; davon war eine nothwendige Folge, dass bei
ihren Umdrehungsbewegungen immer dieselben Theile des Körpers, dem Drehungsmittelpunkte zugewendet sein mussten, oder
dass derselbe Durchmesser der Erdkugel-wenn wir

(?)

mit Koper-

nikus auf sie anwenden - immer nach der Sonne zeigt; statt
dessen forderte das System
des Kopernikus, dass er immer
dieselbe Richtung halte, u. weil sich diess mit seinen mechanischen Begriffen nicht vereinigen liess, so war er genöthigt, der Erde eine 3. Bewegung zuzuschreiben, durch welche die fortwährend aus ihrer Richtung heraus geführte Erdachse immer wieder in dieselbe zurückgeführt werde. Die spätere Vervollkommnung der mechanischen Kenntniss hat bewiesen,
dass diese 3. Bewegung ganz überflüssig war, weil die Um-

3. Bewegung.

laufsbewegung einer Kugel um ein Centrum u. ihre Umdrehung
um sich selbst völlig unabhängig sind. Diesen Beweis lieferte schon Galilei durch ein sinnreich erfundenes Experiment:
er legte eine Kugel in ein mit Wasser gefülltes Gefäss, nahm
letzteres in die Hand, u. gab ihm mit ausgestrecktem Arme
eine schnelle Rotationsbewegung um seinen Körper, indem er
sich auf den Fersen drehte; diese Drehung hinderte die Theile

Galilei's Versuch.
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der schwimmenden Kugel nicht, ihre Richtung nach den Gegenden des Raumes völlig unverändert beizubehalten.
Dergleichen Concessionen an die Meinungen der Zeit raubten
dem System die Einfachheit, deren es sonst fähig war u. maGegner des
Werks.

chen es begreiflicher, dass so viele Gegner demselben erstanden. Gewiss ist aber, dass der Einfluss religiöser aus
falscher Auslegung von Bibelstellen stammender Bedenken
mächtig wirkte, u. kein Zweifel, dass das verdammende Urtheil

Urtheil der Congregation.

der Congregation des Index zu Rom über das Copernikanische
System darin seinen Grund hat, dass deswegen das System des
römisch katholischen Domherrn von ihr verdammt u. das des
Tycho de Brahe, der dem lutherischen Bekenntnisse angehörte,
als das richtige erkannt ward.
Diesen berühmtesten nächsten Nachfolger des Copernikus haben vielleicht eben diese religiösen Bedenken, aber wahr-

Bedeutung
Tycho' s.

scheinlich auch der Wunsch zur Aufstellung seines Systems
verleitet, seinen Namen an ein vom kopernikanischen verschiedenes Weltsystem zu knüpfen; weil aber sein System in
jeder Beziehung unvollkommen ist, hat die Nachwelt darin
sein geringstes Verdienst gefunden, vielmehr ihm nur als
Verbesserer der Beobachtungsmethoden einen wohlverdienten
Ruhm bewahrt.

Galilei's Entdeckungen.

Gleichzeitig wurden aber durch Galilei in Italien die entscheidendsten Beweise für die Richtigkeit der Copernikanischen Lehre entdeckt; er hatte nach dem bIossen Berichte von
der in Holland zufällig gemachten Erfindung ein Fernrohr
hergestellt, u. war der erste, der das Fernrohr nach dem
Firmamente richtete; dort machte er damit die bedeutendsten
Entdeckungen: er erkannte die bergige Oberfläche des Mondes,
die Lichtunterschiede der Fixsterne u. der Planeten, die
Flecken der Sonne u. daraus ihre Drehung um sich selbst - in
dieser Entdeckung kam ihm allerdings der ostfriessische Prediger David Fabricius noch zuvor - die Ringe des Saturn jedoch ohne ihre Form ganz deutlich zu erkennen; die Trabanten des Jupiter - gleichsam ein verkleinertes Abbild der
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Welt des Sonnensystems - u. mit aller Entschiedenheit den
Phasenwechsel der Venus, die ihm sein Fernrohr halb so gross
wie den Mond zeigte. Besonders die letztern Entdeckungen
überzeugten ihn wie sie mussten, von der Wahrheit des Kopernikanischen Weltsystems u. er that diese Ueberzeugung dadurch kund, dass er in seinen Dialogen über die zwei grössten Systeme dem Vertheidiger des Copernikanischen Systems
die vortrefflichsten Gründe in den Mund legt, obgleich er
sich nicht gerade für eins der 2 Systeme direct entscheidet.
Es ist mehr als genügend das ihm daraus erwachsene tragische
Geschick bekannt.

Sein Schicksal
bekannt.

Aber schon lebte in Deutschland der Sternkunde ein neuer
grosser Geist. Am 27. Dec. 1571, nur 7 Jahre später als Galilei, war zu Magstadt, in der Nähe von Weil in Schwaben Johann Keppler geboren, der Reformator der Sternkunde, wie man

Keppler
27. Dec. 1571.

8.U.M.

ihn mit dem grössten Rechte genannt hat. Schon in zartester
Jugend von seinen Aeltern verlassen, war Armuth seine stete
Begleiterin, erst auf der Klosterschule zu Maulbronn, dann
auf die Universität Tübingen; Keppler's Bildungsgeschichte

Maulbronn,
Tübingen.

trägt ganz das Gepräge einer sich selbst entwickelnden Genialität. In Tübingen ward der ausgezeichnete Astronom Möstlin

Möstlin.

sein Lehrer u. bewiess ihm die Wahrheit des Kopernikanischen
Systems.
Mehr durch die Verhäl tnisse als durch Wahl kam er im 22.
Jahr seines Lebens nach Grätz, als Lehrer der Mathematik u.

Nach Grätz.

Moral; hier ward die Astronomie sein Beruf u. wie selbständig er darin dachte, beweisst sein kosmographisches Myste-

Mysterium.1596.

rium, das er hier schrieb u. dessen Idee die war, das Geheimniss des Weltbaues als in den 5 regulären Körpern der
Geometrie enthalten zu zeigen. Seine Biographen haben zu berichten, wie ihn die Verfolgungen des steiermärkischen Ferdinand vertrieben u. wie er auf Tycho de Brahe's Einladung
mit diesem in Prag zusammentraf, um schliesslich als Rechner bei der Anfertigung der Rudolphinischen Tafeln bei ihm
zu bleiben, in Folge äusserster Bedrängniss. Hier aber

Zu Tycho.
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schloss er sich einem grossen Plane gemeinsamer Arbeiten an,
die auf Grund der zahlreichen höchst vortrefflichen tychoTycho's Arbeiten.

nischen

Beobachtungen eine durchgreifende Berichtigung der

Grundlagen der Astronomie zum Ziele hatte. Der unerwartete
Tod Tycho's übertrug an Keppler diese Arbeit, die tychonischen Beobachtungen zu richtigern Himmelstafeln zu verarbeiten. Die besondere Theorie der einzelnen Planeten war der
vorgeschriebene Endpunkt dieser Arbeiten, sein umfassender
Besondere Planetentheorie.

Geist aber trieb ihn, vor Erledigung dieser Aufgabe, zur Re-

Allgemeine erst.

sem Geiste lag die grosse Aufgabe auf dem Wege zu dem Ziele,

formation der allgemeinen Theorie der Planetenbewegung; die-

welches ein geringerer direct erreicht hätte. Man kann ja
die Oerter, die ein Planet einnehmen wird, nur dann sicher
voraus berechnen, wenn man genau Gestalt u. Grösse seiner
Lage u. die Geschwindigkeit kennt, die er an jeder Stelle
besitzt. Die Ansicht von der gleichförmigen Kreisbewegung
der Planeten stimmte nicht genau zu den Beobachtungen; statt
fest auf ihrer grundsätzlichen Nothwendigkeit zu beharren,
Naturwissenschaftlicher Weg.

wie Tycho that, schlug Keppler den echt naturwissenschaftlichen Weg ein, aus den Tycho'schen Beobachtungen die Antworten auf diese Fragen direct

h~rzuleiten.

Er untersuchte aus

den tychonischen Beobachtungen die Gestalt der Marsbahn u.
diese waren genügend, sie ihm gut zu geben.
Kästner.

Aber Kästner hat sehr wahr gesagt: ohne Tycho's Beobachtungen wäre die elliptische Bewegung der Planeten nicht entdeckt worden, aber nur Keppler konnte aus diesen Beobachtungen diese Wahrheit herleiten. Die Beobachtungen verhielten
sich etwa zu Keppler, wie ein Block parischer Marmor zum
Phidias. Und dass der Künstler ehe er Marmor hatte, auch in
Holz bewundernswerth schnitzte, zeigt sein Mysterium cosmographicum.
Keppler erfand, der Erste, die Kunst, die Entfernungen der

Entfernungsmesskunst.

Himmelskörper zu messen, eine Kunst welche unbedingt nothwendig ist, wenn die wahren Oerter der Planeten sollen angegeben werden können; er wandte zuerst die Wahrheit an, dass

-
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es nöthig ist eine gemessene Standlinie zu durchlaufen, und
von ihren Enden Richtungen anzugeben, um die Entfernung eines
unzugänglichen Objects zu bestimmen. Um aber dann die wahren
Oerter des Planeten zur Bestimmung seiner Bahn nach Lage u.
Form benützen zu können, war noch zweierlei nöthig, nämlich
die genaue Bestimmung der Bahn der Erde u. die Wahl des richtigen Mittelpunkts für die himmlischen Bewegungen. Beide Aufgaben löste Keppler zunächst u. es war besonders die 2., wo

Richtige Erdbahn
u. Sonne als
Mittelpunkt.

freier Geist u. grosser Scharfsinn sich bewährte; denn nach
dem Copernikanischen System lag der Mittelpunkt der kreisförmigen Erdbahn nicht in der Sonne, sondern ausser ihr, nur

Marsörter.

ein idealer Punkt; ob man ihn oder die Sonne zum Mittelpunkt
der Bewegung, zum ruhenden Punkte, der der Maassstab der Vergleichung sein musste, wählen würde, war von grossen Folgen.
Keppler aber entschied sich durch treffende Gründe: er zeigte, wie alle die Planetenbahnen in unbeweglichen Ebenen liegen, die die Sonne in sich enthalten, wie die Sonne daher der
allen Planetenbewegungen gemeinsame Punkt sei, u. dass man
sie als den ruhenden Mittelpunkt ansehen müsste. Aus der
Kenntniss der Erdbahn erlangte er für jede Beobachtung des
Mars seine Entfernung von der Sonne u. konnte darnach dessen
Bahn verzeichnen. Es ist leicht anzugeben, wie diese Entfernungsbestimmung geschehen kann. (Wenn die Erde in T, die

oder 2 Beobachtungen an demselben Orte; Sehne
der Erdbahn u.
Lage u. finde
SM nach Grösse
u. Lage.

Sonne in S u. Mars in M ist, zur Zeit der Quadraturen, so
kann in dem Dreieck MST auch der Winkel MTS gemessen werden
u. wenn man ST kennt, so kann man das Dreieck zeichnen u. MS
daraus finden.) *)
Als nun Keppler auf diese Weise sich die wahren Lagen des
Mars in genügender Zahl verschafft hatte, zeichnete er seine
Bahn u. fand dass sie kein Kreis war. Durch eine mit bewundernswerther Ausdauer durchgeführte grossartige Arbeit, fand

Mars Excentricität = 4/4.3

er zuerst das Gesetz nach welchem die Länge des Radiusvectors, d.h. die Entfernung des Mars von der Sonne sich ändert,
dann aber auch das, nach welchem dieser Radiusvector seine
Lage verändert, u. nun endlich durch Verbindung dieser 2 Ge*) Vergleiche Faksimile S. 58

Gesetze der Länge
u. Lage des R.v.
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2 erste Gesetze.

setze entdeckte er, dass der wahre Ort des Mars beständig
auf einer Ellipse liege, in deren einem Brennpunkte die Sonne steht; zugleich aber auch, dass der Planet seine Bahn so
durchläuft, dass der Radiusvector in gleichen Zeiten immer
gleiche Flächenräume durchläuft. Indem er die Gültigkeit dieser Gesetze für alle bekannten Planeten bewiess, stellte er

1609 Commentar.

die 2 ersten Keppler'schen Gesetze auf. Sein Commentar über
den Stern Mars enthält diese Entdeckungen; kein Zufall leitete ihn darauf, sondern die strengste riesenmässige Geistesarbeit, von einem zum andern planmässig fortschreitend,
führte ihn am Ende anIs Ziel. Wer den damaligen Stand der

Grösse der
Arbeit.

Mathematischen Wissenschaften kennt, vermag allein den Umfang der Arbeit zu erfassen u. muss dann in Bewunderung ausbrechen, dass so furchtbar ausgedehnte Rechnungen sein Genie
nicht abzuschrecken u. seinen Geist nicht zu ermüden vermochten. Ein 17jähriger Fleiss hatte Keppler zur richtigen Bestimmung aller Planetenbahnen aus den tychonischen Beobachtungen

Vollendet?

geführt u. da nun die Möglichkeit genaue mit der Wahrheit
übereinstimmende Himmelstafeln zu entwerfen, so nahe vor lag,
so sollte man glauben, dass Keppler sein grosses Werk für beendet angesehen hätte. Aber es zeigte sich, dass er den grossen Gedanken seines Mysterium Cosmographicum nicht aufgegeben hatte; hinter jenen beiden Gesetzen, die sich auf die
einzelnen Planeten beziehen, ahndete er noch ein andres, welches die Umlaufszeiten von den Entfernungen abhängig machte,

Gesetz von einer
Bahn zur andern.

welches also nicht für eine Bahn, sondern von einer zur andern gelten müsste. Diess Gesetz hatte er in seinem Mysterium
durch die den regulären Körpern ein- u. umgeschriebenen Sphären zu finden geglaubt, seine elliptische Theorie der Plane-

Weltharmonie 1619.

ten zeigte ihm, dass die Uebereinstimmung, die er früher gefunden hatte, vor der grössern Genauigkeit zerfloss u. er
verliess die alte Idee; aber nur um mit der Leuchte seines

3. Gesetz t

2

3

r •

Genies nach andern zu suchen. Und er fand sie: sein 3. Gesetz lautet: die Quadrate der Umlaufszeiten der Planeten verhalten sich ebenso wie die Würfel der mittlern Entfernungen.
Mit ungezügelter Freude verkündete er seine Entdeckung, denn
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sie war die Krone seines Strebens, nach dieser Wahrheit hatte er stets geforscht; er sagt:
"Die Harmonie des Himmels, die ich vor 22 Jahren geahnt habe

Ankündigung

u. von der ich stets fest überzeugt war, sie habe ich endlich
unter dem Beistand des höchsten Gottes, der meinen Geist erleuchtete, das höchste Verlangen darnach entzündete, Leben u.
Talente dazu schenkte, an das Licht gebracht. Nachdem vor 18
Monaten mir das 1. Licht, vor 3 der gewünschte Tag erschien
u. vor wenigen Tagen die Sonne selbst in vollem Glanz aufging, so hält mich nichts mehr zurück, mich dem vollen Jubel
hinzugeben, mit dem offenen Geständniss unter den Menschen
einher zu wandeln, dass ich die heiligen Gefässe der Aegypter entwendet habe, um meinem Gott einen Altar daraus zu
bauen fern von Aegyptens Grenzen. Wenn ihr mir diess verzeiht, soll es mich freuen; wenn ihr mir deshalb zürnt, werde ich es ertragen. Seht, ich werfe den Würfel u. schreibe
das Buch. Ob es die Zeitgenossen, ob es die Nachwelt lesen
wird, gilt mir gleich viel. Es erwartet seinen Leser nach
100 Jahren."
Diess ist die berechtigte Sprache der edelsten Begeisterung
für die Wissenschaft. Seine Lebensgeschichte zeigt, wie flammend diese Begeisterung sein musste, um seinem Geschick nicht
zu erliegen. Hätte ihn nicht dieser Eifer zur Behauptung seines Postens getrieben, er dürfte die Stellung eines kaiser-

Seine Begeisterung für die
Wissenschaft.

lichen Astronomen u. Mathematikers bald aufgegeben haben,
denn diess Amt nährte schon längst seinen Mann nicht mehr.

Sein Amt.

Die Flamme des 30jährigen Krieges war entzündet u. hatte gierig die Summen verschlungen, welche zur Herausgabe der Rudolphinischen Tafeln bestimmt war; Keppler musste 1625 die
vom Kaiser dazu angewiesenen Beiträge der schwäbischen u.
fränkischen Reichsstädte selbst einsammeln u. brachte endlieh diese berühmten Tafeln 1627 zur Herausgabe. Unterdess
war sein Gehaltsrückstand zu 12000 fl. angewachsen u. er an
den Herzog von Friedland zur Zahlung gewiesen, der ihn zwar
in Sagan günstig aufnahm, dessen astrologischen Specualtionen

Rudolphinische
Tafeln 1627.
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aber Keppler nicht folgen wollte. Und als auf dem
nach Regensburg.

R~gens

burger Reichstage des Friedländers Gestirn unterging, da
eilte Keppler um zu retten, was noch möglich war, herbei,
aber niedergebeugt von Kummer u. von Sorgen unterlag er hier
den Anstrengungen der Reise u. der hoffnungslosen Aussicht

+ 15. Nov. 1630.

in die Zukunft; am 15. Nov. 1630. Unter einer von ihm selbst

Werke. 32 von
1609-29.

verfassten Grabschrift ruht er in der Peterskirche zu Re-

Grabschrift.

Einst durchmass ich den Himmel; jetzt mess' ich die Schat-

gensburg; sie lautet übersetzt so:

ten der Erde;
Jenem entstammte der Geist, hier ruht der Schatten des Leibes.
Allgemeine Seg-.
nungen seiner
Entdeckungen.

Alle genies sen die Segnungen der Keppler'schen Entdeckungen,
wenngleich nur Wenige diesen selbst zu folgen vermögen. Die
Kometenfurcht u. den astrologischen Aberglauben hat die allgemeine Theorie der Planeten auf immer vertrieben u. die Sicherheit der Schifffahrt ist durch die Berechnung des Mondlaufes aus ihr hervorgegangen.

Das Gesetzbuch
u. sein Geist.

Keppler schrieb das Gesetzbuch des Himmels; aber den Geist
dieser Gesetze fand Newton.
Schon bei Keppler finden wir die Einsicht der Nothwendigkeit,
dass die Sonne als Mittelpunkt der Bahnen sämtlicher Planeten zugleich der Sitz der Ursachen sein müsste, welche diesen ihre Bahnen vorschreiben. Schon findet man bei Keppler

Stelle bei
Keppler.

(stellae Martis) die Worte: "Die bewegende Kraft der Planeten hat ihren Sitz in der Sonne u. nimmt an Stärke ab mit
wachsender Entfernung von diesem Gestirne."
Aber Keppler dachte diese Kraft nicht bloss als eine die die
Planeten nach der Sonne hinzieht, sondern als eine, die sie

Sein Irrthum.

direct in ihren Bahnen leite, er setzte sie an die Stelle
der intelligenten Planetenführer des epicyklischen Systems.

Die Mechanik entsteht.

Aber noch während seines Lebens begründeten Galilei u. nach
ihm Huyghens (geb. 1629) die Wissenschaft der Mechanik u.
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die Mathematik wurde grosse Schritte näher ihrer Vollendung
gebracht.
Newton sollte die Entdeckungen des Galilei u. Huyghens mit
denen des Keppler verbinden; er ward am Weihnachtstag 1642
zu Woolstorpe, einem kleinen Dorfe in Lincolnshire geboren;
seine geistige Geburt gab ihm die Universität Cambridge, wo

8.26.M.
Newton. Weihnachten 1642.
Cambridge - 65.

er von 1660 - 65 studirte, u. 1669 an des berühmten Barrow
statt der seine Stelle ihm zu Liebe freiwillig niederlegte,
Professor der Mathematik ward; das war er bis 1695 u. hier
machte er seine berühmten Entdeckungen. Erst im Jahre 1695

1669-1695
Profess.

verliess er Cambridge, um in Landon als Münzwardein u. Münzdirector mit 1500 L. Gehalt (1699) sein Alter zu verleben.

Münzdirector.

Fast 85 Jahr alt starb er am 20. März 1727. So wie Galilei

+ 20. März 1727.

durch eine schwingende Lampe im Innern des Doms zu Pisa auf

Galilei's Lampe.

die Pendeltheorie u. die Gesetze des freien Falles gekommen
sein soll, so soll auch Newton's Geist durch einen fallenden

Newton's Apfel.

Apfel auf seine Ideen von der allgemeinen Graviation zuerst
gebracht worden sein; wären dergleichen Erzählungen nicht
wahr, so haben sie wenigstens den unbestreitbar richtigen
Sinn, dass dem denkenden Beobachter keine Naturerscheinung
zu klein u. unbedeutend sein könne, dass sie alle durch Verknüpfung mit andern zu wichten Resultaten führen können.
Grosse Fragen können sich für Newton an den fallenden Apfel
geknüpft haben: Was lässt den Apfel fallen? Ist es eine

Möglicher Ideengang.

Kraft, die die Erde auf ihn ausübt? Wie wirkt u. auf welche
Weise wirkt diese Kraft? Wie weit erstreckt sich ihre Wirksamkeit? Und ist der Gedankenübergang nicht denkbar: Wirkt
sie bis zum Monde? Und wäre sie es, welche den Mond in seiner Bahn um die Erde herum führt? Uebte die Sonne etwa auch
eine solche Kraft aus u. könnte sie nicht die Bewegungen der
Planeten regieren?
Wer dürfte es für unmöglich halten, dass solche Gedankenverbindung sich an den Fall eines Apfels knüpfe? Wo die Phantasie das Scepter führt, die schnelle kühne, an Stelle des
kalten bedächtigen Verstandes, da sind wir bald über alle

Warum nicht?
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Schranken hinausgeführt; wem wäre es nicht begegnet, dass
er sich erstaunt fragte: wie kam ich dazu?
Was den Newton
macht.

Nicht das Ergreifen einer solchen Gedankenreihe macht den
Newton, sondern das viele Jahre lange Festhalten; die strenge Untersuchung ihrer Haltbarkeit u. die vollständige Erkenntniss ihrer Tragweite.
In der Untersuchung der einzelnen Punkte war Newton von der

Newton von seiner Zeit getra~

Huyghens.

allgemeinen Geistesströmung seines Jahrhunderts getragen u.
mächtig gefördert; die bedeutendsten Zeitgenossen hatten ihm
vorgearbeitet u. die grössten waren mehrfach mit ihm auf
demselben Wege. Das 3. Gesetz Keppler's verbunden mit Huyghens Satz über die Grösse der Centralkraft bei der Kreisbewegung ergiebt unmittelbar, dass die Grösse solcher Centralkraft dem Quadrat der Entfernung umgekehrt proportional sein
müsse.
Wenn nun der Gedankengang Newtons die Schwerkraft, die den
Apfel zur Erde fallen macht, als Ursache der Bewegung des
Mondes um die Erde ansah, so fragte sich zunächst, wie müsste
diese Kraft in der Entfernung wirken, in welcher der Mond
die Erde umkreist, wenn ihre Wirkung an der Erde darin besteht, dass sie jeden Körper in der 1. Secunde 15' durchfallen macht? Wenn man den Halbmesser der Erde, die Entfernung des Mondes von ihr, u. die Umlaufszeit desselben kennt, so
lässt diese Frage (sich) durch einfache Berechnung beantworten.
Es ergiebt sich, dass die irdische Schwerkraft in der Ent-

Nachweis am Monde.

fernung des Mondes jeden Körper in der 1. Secunde durch
414/100000'

würde fallen machen; etwa 3/5 einer Linie.

Wenn man ausgerüstet mit dem Principe des Beharrungsvermögens - welches dem Galilei angehört, - die Bewegung des Mondes betrachtet, so erkennt man dass auf Rechnung einer in
der Erde wirkenden Centralkraft die fortwährende Ablenkung
des Mondes aus der gradlinigen Bewegung, die er sonst haben
müsste, u. durch welche er allein im Kreise sich bewegt, gesetzt werden muss. Diese Abweichung ist die Grösse, um welche ihn die Erde nach sich hinfallen macht. Diese Grösse
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müsste man für eine Secunde berechnen u. wenn sie mit der
noch vorgegebenen übereinstimmte, so wäre das ein Beweis,
dass es wirklich die Schwerkraft sei, die dem Monde seine
Bahn um die Erde vorschreibt. Die Ausführung der Rechnung
zeigt jetzt die vollste Uebereinstimmung; aber die Geschich-

Zutreffen.

te muss berichten, dass Newton, weil er einen unrichtigen
Erdhalbmesser verwendete, diese Uebereinstimmung nicht erhielt. Dass er deshalb seine Rechnungen verwarf u. sie erst
später 1682, als die Resultate von Picard's neuer Gradmes-

Picard.

sung nach England kamen, wieder aufnahm, wo er dann endlich
die schöne Bestätigung fand. In der Zwischenzeit aber hatte
er entdeckt, veranlasst durch einen wissenschaftlichen
Briefwechsel mit Robert Hooke, dass die Centralkraft, die
einen Körper in einer Ellipse herumzuführen fähig sein solle, in einem Brennpunkt der Ellipse ihren Sitz haben u. ver-

Hooke u. die Entdeckung durch
seinen Briefwechsel.

kehrt mit dem Quadrat der Entfernung abnehmen muss. Da das
erste Keppler'sche Gesetz diese Bewegung aber als den Fall
der Planeten längst bewiesen hatte, so liess sich kaum mehr
daran zweifeln, dass die anziehende Kraft der Sonne wirklich
jenem

Gesetz~

folgen werde.

Aber erst jene Uebereinstimmung an der Bewegung des Mondes
liess ihn die gros se Entdeckung als unzweifelhaft ansehen.
Erst am 28. April 1686 erhielt die Londoner Akademie das Manuskript Newtons über seine grosse Entdeckung. Aber es war
keine blosse Nachricht über seine Entdeckungen, sondern das
erste Buch seines grossen Werks selbst, das unter dem Titel
Principia philosophiae naturaliis mathematica unvergänglich
sein wird. Bis zum 6. April 1687 war das Werk vollständig
in den Händen der Akademie. Die Verwunderung über die jahrelange Zögerung ging in Staunen über ob der Menge von tiefen
u. scharfsinnigen Untersuchungen, die ein einziger Mann in
so wenig Jahren vollendete. Seine grosse Entdeckung der allgemeinen Gravitation lässt sich in folgender Weise kurz formuliren:
"Die Sonne übt auf jeden Planeten fortwährend eine Kraft aus,

28. April 1686.
1. Buch.

6. April 1687.
3. Buch.
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Formulirung der
Entdeckung.

die in demselben Verhältnisse wächst wie das Quadrat seiner
Entfernung von der Sonne abnimmt; diese Kraft wird auch von
der Erde auf den Mond ausgeübt u. ist identisch mit der
Schwerkraft auf der Erde. Nicht nur wirkt die Sonne so auf
alle Planeten, die zu ihrem Staate gehören, so wie auf alle
Monde derselben, sondern alle diese Körper ziehen einander
gegenseitig nach demselben Gesetze an, diese Anziehungskraft
ist überhaupt eine Eigenschaft aller Materie, jeder Körper
zieht den andern an mit einer Kraft, deren Grösse aus der
Anziehung aller seiner einzelnen Theilchen hervorgeht."
Diese Entdeckungen gaben den Gesetzen Keppler's ihre volle
unbestreitbare Sanction; die Bahn, deren Figur Keppler entdeckt hatte, erschien jetzt als durch ein Gesetz den Planeten vorgeschrieben. Keppler hatte seine Gesetze aus den Beobachtungen Tycho's abgeleitet, durch Newton wurden sie als
Folgen der Grundprincipien der himmlischen Mechanik erkannt;

Keppler's Gesetze erschienen in
Gründen u. Vernunftnothwendigkeit.
Regel apriori.

sie erschienen in ihren Gründen u. in ihrer Vernunftnothwendigkeit. Das Gravitationsgesetz ist eine Regel apriori zur
Bestimmung der Planetenbahnen. Die Kenntniss derselben, die
astronomischen Tafeln, gründen sich seitdem einzig u. allein
auf dasselbe, entlehnen von den Beobachtungen bloss die zufälligen Elemente, die auf keinem andern Wege erlangt werden
können.

Auch das Forderung der Zeit.

Die Zeit hatte aber auch diese Forderung bereits gestellt;
die vervollkommneten Beobachtungsmethoden hatten gezeigt,
dass der Lauf der Planeten kleine aber doch immerhin vorhandene Abweichungen von dem durch Kepplers Gesetze ihnen vorgezeichneten Lauf erfuhren u. die Frage ward mehr als einmal aufgeworfen, ob denn wirklich die Planetenbewegung so
regelmässig vor sich gehen könne, wie jene lehrten, ob nicht
sie auch, ähnlich dem Winde, dem Wetter, unberechenbaren
Aenderungen unterworfen sein mÜssten? Wenn man nicht ganz unphilosophisch dem launenhaften Spiel des Zufalls ein Recht
einräumen wollte, so musste man ein andres noch unbekanntes
Gesetz vermuthen, welches aber nicht wie die Keppler'schen
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Gesetze geometrischer Natur sein konnte. Horrox, der diese

Horrox ••

Fragen untersucht hat u. dessen Tod im 22. Lebensjahre 1641
die Wissenschaft wohl bedauern muss, sagt darüber: "Diese
Fehler sind bald positiv, bald negativ, so dass sie sich
gleichsam gegenseitig wieder aufheben. Das könnte nicht sein,
wenn sie bloss zufällig wären. Ueberdiess ist der Uebergang
vom Positiven zum Negativen beim Monde sehr schnell, bei Jupiter u. Saturn aber ungemein langsam, so dass bei diesen
die Fehler oft Jahre lang stets dieselben bleiben. Wären sie
zufällig, müssten sie nicht beim Monde sich ebenso wie beim
Saturn verhalten?" Und dann giebt er an, in welcher Weise
man diesen Abweichungen Rechnung tragen könne, u. obgleich
die Ausführung seines Vorschlags erst durch den 1 Jahr nach
seinem Tode geborenen Newton möglich gemacht ward, so ist
doch der Vorschlag selbst so wichtig, wie ihn ein Schüler
Laplace's, ein Astronom des 19. Jahrhunderts nicht besser
hätte ausdrücken können. Es ist eine jetzt leicht begreifliche Wahrheit, dass die Anziehungskraft der Sonne den Planeten ihre elliptische Bahnen genau nach den Keppler'schen Gesetzen vorschreibt, dass aber die anziehenden Wirkungen aller anderer Planeten jene Abweichungen hervorrufen, welche
unter dem Namen Störungen verstanden werden. Newton bestimm-

Störungen.

te dieselben bereits für den Mondlauf, Lagrange u. Laplace

Lagrange,
Laplace.

entwickelten

ihre Gesetze, ihre Periodicität u. ihre Wie-

derausgleichung im Allgemeinen durch Rechnung u. zeigten die
Unzerstörbarkeit des Planetensystems durch innere Ursachen.
Eine Welt steht vor uns, ohne Wunder u. Willkür, in ihren
kreisenden Bahnen rein in sich selbst ruhend u. sich durch
sich selbst erhaltend; eine Welt der Vernunft u. Wahrheit,
eine Welt ewig stillwaltender Gesetzmässigkeit. In ihr ist
das Reich der naturgesetzlichen Nothwendigkeit unerschütterlich gegründet, u. streng von dem Walten u. dem Eingriff
seiner Intelligenzen geschieden, an die Stelle der Wunder
der alten Götterlehre treten jetzt wissenschaftliche Thatsachen.

Welt ohne Willkür; der Vernunft, der Gesetzmässigkeit.
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Die Bedeutung der NewtonIschen Entdeckung ward nur von wenigen Zeitgenossen gehörig erfasst; einer unter denen aber,
die mit Newton um die Palme gerungen, sein Freund Edmund
Halley.

Halley, schildert sie folgendermassen in einem zur ersten
Ausgabe der Principien vorgedruckten Einführungsgedicht. Die
Verse könnten übrigens sehr wohl zum Beweise dienen, dass
mathematische Studien nicht gerade Gemüth u. Einbildungskraft unterdrücken müssen.
Offen zeigen sich uns des Himmels innerste Tiefen;
Nicht mehr verbirgt sich die Kraft, die die äussersten
Kreise bewegt.
Ruhig stehet die Sonne, den Welten allen gebietend,
Sich zu richten nach ihr; denn dulden kann sie es nimmer,
Dass die wandelnden Sterne die richtigen Gleise verlassen,
Sondern sie regelt den Lauf, sich setzend zur Mitte des
Weltalls.
Schon enthüllen sich uns der Kometen drohende Bahnen,
Wir bewundern nicht mehr des bärtIgen Gestirnes Erscheinung,
Kennen genau den Grund, warum die silberne Phöbe
Wandelt in schwankendem Schritt, warum nicht früher bereits
Sie gezügelt die Astronomie, warum ihre Knoten wiederkehren,
Warum ihre Scheibe sich füllet u. mehret. Ja wir wissen,
Durch welche Gewalt die wechselnde Phöbe rückwärts treibet
das Meer,
Das wallende Seegras entwurzelnd,
Und warum dann wieder die Fluth zum Ufer sich dränget,
Offen zeigend den Schiffern die drohend gefährliche Sandbank.
Immer beschäftigte diess den Geist der gewaltigsten Forscher,
Jetzt erkennen wir es, enthüllt ist für immer der Schleier.
Sterbliche, richtet euch auf und lasset die irdischen Sorgen,
Forscht u. erkennet die Allmacht des ewigen himmlischen
Geistes,
Preist den grossen Entdecker der göttlichen Wahrheit Newton.
Newton, der Musen Geliebter, die höchste Zierde der Menschen,
Sterblichen ist nicht vergönnt, den Göttern näher zu treten.

8.40.
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Wenn man die allmählige Entwicklung der Ansichten vom Son-

8.50.

nensystem oder - wie man noch sagen darf - vom Weltbau im
Ganzen rückblickend überschaut, so findet man eine 3fache
Art der Grundansicht, nämlich eine aesthetische, eine geometrische u. eine mechanische u. man findet, dass diese 3
Anschauungsweisen geschichtlich so auf einander folgen, wie

Aesthetische,
Geometrische,
Mechanische
Grundansicht.

sie genannt wurden. Die Ansicht der altgriechischen Philosophen war lediglich nach den aesthetischen Ideen einer schönen u. lebendigen Phantasie geschaffen. Plato u. Aristoteles
können diess beweisen.
Plato schildert das Bild des Weltbaues, wie er es im Traume

Plato.

gesehen, folgendermassen: Die Göttin der Nothwendigkeit
dreht in ihrem Schoosse die diamantne Spindel der Welt, die
Wirbel der Sterne sind mit dieser Spindel verbunden u. vollenden an ihr ihre umdrehungen. Die Spindel selbst ist am
äussersten Ende an das Lichtband der Milchstrasse befestigt,
die wie eine Feuersäule regenbogenähnlich den ganzen Sternenhimmel umgürtet. Oben auf jedem Sternenkreise dreht sich eine
Sirene, einen einförmigen Ton von sich gebend, aus welchen
8 Tönen zusammengenommen sich eine Harmonie bildete.
Rund um Themis sitzen ihre 3 Töchter, die Schicksalsgöttinnen, Lachesis, Klotho, Atropos, weissgekleidet, auf Thronen
u. stimmen in die Harmonie; Lachesis die Thaten der Vorzeit
besingend, Klotho die Gegenwart schildernd...
kunft enthüllend.

~lotho

Atropos die Zu-

befördert mit ihrer Rechten leise

den umschwung der Spindel, Atropos greift mit der Linken in's
innere Werk_ u. auch Lachesis hilft aussen u. innen.
Sinn u. Schönheit kann man diesem astronomischen Mythus nicht
absprechen, er hat aber vor allen Dingen religiöse Bedeutung.
Aehnlich noch die Schilderung des Weltbaues vom Aristoteles,
obgleich sie in ihren Grundzügen sich bis auf Kopernikus erhalten hat. In der Mitte des kugelförmigen Wel"talls ruht die
Erde, über ihr wölbt sich der Luftkreis , dann der Feuerkreis
bis an den Mond. Dort beginnt die Aetherwelt der Sterne; zu-

Aristoteles.
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nächst folgen die Sphären der Planeten u. jenseits von allen
schliesst der Fixsternhimmel das kugelförmige Weltall. Sterne sind dem Aristoteles höhere Wesen u. ihr reines Luftreich
ist nicht unter dem Monde.
Alexandrinische
Schule.

Die Arbeiten der alexandrinischen Schule des Zeitalters von
Hipparch u. Ptolemäus führen in der Kenntniss der Erde wie
des Himmels von jenen Phantasiegemälden durch Beobachtungen

Stellung der
geom. Ansicht.

zu geometrischen Constructionen hinüber. Diese geometrischen Constructionen liegen zwischen der aesthetischen u.
mechanischen Auffassungsweise inne; so lange man nicht ihre
Abhängigkeit von der mechanischen Anschauung erkannt hatte,
konnte man sie nur entweder selbständig für sich betrachten
u. fördern oder sie mit der aesthetischen Betrachtungsweise
zu verbinden suchen.

Ihre selbständige
Ausbildung.

Die selbständige Ausbildung der geometrischen Betrachtungsweise haben Hipparch u. Ptolemäus, Kopernik, Tycho u.
Keppler vollendet. Alle mit Ausnahme Kepplers liessen sich
in ihren geometrischen Betrachtungen von dem aristotelischen
u. nicht der thatsächlichen Welt, sondern philosophischen
Ideen entsprungenen Grundsatz von der gleichförmigen Kreisbewegung der Gestirne leiten u. der Hingabe an dieses Postulat entsprang das Lehrgebäude der Epicykeln u. dieser Rest
aus der alten Manier, die Dinge aus den Begriffen zu construiren, war ihr Fehler, der Grund ihrer Irrthümer. Keppler
allein wagte die Nothwendigkeit jenes Grundsatzes zu bezweifeln u. liess es die Beobachtung entscheiden, ob er statthabe oder nicht. In diesem Sinne war Keppler grösser als Kopernikus, aber der philosophische Sinn des Kopernikus übertraf diesen ausgenommen die übrigen grossen Mitarbeiter am
Werkel er genügte der philosophischen Forderung der Einfach-

8.56.

Keppler sucht
die Verbindung
alter u. neuer
Ansicht.

heit am vollkommensten u. das war der Vorzug, den er selbst
seinem System gegeben hat.
Allen jenen Männern gegenüber ist aber Keppler der Einzige,
der es versuchte, die alte u. die neue weltansicht zur harmonischen Verbindung zu vereinigen. Durch seine Grundlegung
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für die geometrische Construction der Planetenbewegung aus
der Erfahrung, aus den tychonischen Beobachtungen vollendet
er den Theil der Astronomie, den man die theoretische nennt,
als welche sich eben mit der geometrischen d.h. formellen
Untersuchung der Planetenbahnen beschäftigt. Aber sein Genius suchte über den Erscheinungen nach Ursachen; er suchte
sie wo er allein sie suchen könnte, in der aesthetischen

Ursachen in der
aesthetischen
Form des Weltbaues.

Form des Weltbaues, Newton fand sie später in der Mechanik,
sein Geheimniss der Lösung waren Kräfte, Keppler suchte das
Geheimniss in den Gesetzen der Schönheit. In seinem Myste-

~'lysterium.

rium glaubte er den so feurig gesuchten Zusammenhang durch
die vollkommensten Formen der Geometrie gefunden zu haben.
Alle

seine Ansichten vereinigen sich in der Harmonie des

Himmels,

alle seine Bestrebungen sind auf dieses grosse

Ziel gerichtet, seine grossen Entdeckungen hat er gewissermassen im Dienste dieser aesthetischen Phantasie gemacht,
sein 3. Gesetz war die Krone seines Strebens. Dass Keppler

3. Gesetz.

zugleich aus seinen aesthetischen Bestrebungen den grössten
praktischen Nutzen ziehen wollte, nämlich eine Regel finden,
die die Bahnen der Planeten apriori bestimmenliess, war
für ihn natürlich, denn er suchte die Ursachen der Erscheinungen u. durfte, hatte er sie gefunden, auf die Möglichkeit
bauen, ihre Folgen, die Erscheinungen selbst, aus jenen zu

Aesthetik u.
Physik zusammenhängend?

finden. Eben diess aber brach die Bahn zur Mechanik des Himmels. Keppler glaubte noch Aesthetik u. physikalische Wissenschaft im innigsten Zusammenhang; ihre klare u. nothwendige Trennung zu begreifen, das hat erst Kantls Forschung
gelehrt;

es thut wohl, zwei solche Namen vereinigen zu

können.
In Keppler ist der Wendepunkt von der alten zur neuen Weltansicht: er sucht ihre Vereinigung. Wenn die neue den Erklärungsgrund der Erscheinungen in Naturgesetzen, die alte
in Ideen sucht, so glaubt Keppler an die Harmonie der Welt,
an ihre Grundlage in Ideen, u. sucht sie aus den Gesetzen
der Zahl u. der Gestalt zu erklären, aber er hält sich an

Keppler als Wendepunkt.
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die Beobachtungen als den einzigen Weg dazu. Eben dadurch
näherte er sich mehr u. mehr der Wahrheit; die Schranken des
Weltraums fielen in ihm u. nach Galilei's ersten Entdeckungen vermuthete er die Existenz von Monden bei Saturn u. Mars,
eine Achsendrehung des Jupiter u. die Sonnennatur der Fixsterne; es ward ihm klar, dass das sichtbare Himmelsgewölbe
nicht wirklich, sondern nur scheinbar sei, die Grenzenlosigkeit des Weltgebäudes, wie es die neuere Astronomie anschaut,
trat hervor, die menschliche Phantasie vermag es in kein
Bild zusammenzufassen. Solche Ueberlegungen zeigen uns Keppler als eine grossartige, imposante Erscheinung u. lehren
uns, seine Phantasien richtig beurtheilen, die man ihm so
oft hat zum Vorwurf machen wollen; sie sind ein wesentlicher
Theil seiner GrÖsse. Mitten aus einer Zeit, die noch ganz in
der alten Weltanschauung befangen war, ragt er als ein
Ein Leuchtthurm.

Leuchtthurm in die neue hinauf, die erst später zu den gewöhnlichen Menschen herabsteigen sollte.

Newton Vollender
des Zeitgedankens.

Der Vollender dieser neuen Weltanschauung ist Newton, er
schuf die mechanische Gesetzmässigkeit des Weltbaues: sein
Ruhm i.st dem entsprechend. Aber er war der Vollender des
Zeitgedankens; der Mitstrebenden waren Viele u. er der Sieger. Vereinigten sich doch eine ganze Reihe grosser englischer Mathematiker, zu denen Wallis, Wren, Halley, Hooke gehörten aus deren Verein später die königliche Gesellschaft
hervorging, zur Lösung der Frage, ob die Bewegung der Himmelskörper um die Sonne aus Centralkräften entspringe. Der
Entdeckung selbst waren andere sehr nahe, aber in der Art,
wie Newton ihre Consequenzen zog, ihre Tragweite nach allen
Seiten erkannte, ist sein grösster Ruhmestitel begründet.

Gegensatz der
Schicksale von
Keppler u. Newton.

Auch in ihren Lebensschicksalen offenbart sich der bedeutendste Gegensatz: Newton war es vergönnt, in völlig ungetrübter
Ruhe allein der Wissenschaft zu leben. Kepplers Leben ist
durch Krieg, Familienunglück, Religionsverfolgungen u. Mangel an Gütern des Lebens äusserst unruhig u. bewegt; es ist
rührend und bewundernswerth zu sehen, wie dieser vom Schick-
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sal hart betroffene Mann sich Aufgaben stellte, die eine ungeheure Geisteskraft u. Ausdauer erforderten u. wie er sie
löste; wie er vor den rauhen Missklängen seines Geschicks
Sicherheit u. über sie Erhebung suchte u. fand in der Erforschung der Harmonie des Himmels. Sein Leben ist durch diese
tragischen Verhältnisse das leuchtendste Beispiel für die
höchste der Wissenschaft allein zugewendete Begeisterung;
frei von jedem selbstsüchtigen Zwecke war sein glühendes Be-

Höchste Begeisterung.

streben nur der Absicht gewidmet, die Gesetze des Weltbaues,
in ihnen seine Schönheit u. den Ruhm des Schöpfers zu erforschen.
Die Geschichte der Wissenschaft fordert dazu auf durch ihre
Begebnisse, von diesem grossen Vorbild nicht ohne die Bemerkung zu scheiden, dass die wahren Fortschritte der Wissenschaft überhaupt nur dadurch gemacht worden sind u. mit Sicherheit nur dadurch gemacht werden können, dass die Wissenschaft ihrer selbst wegen aus Liebe zu ihr u. nicht in der
Absicht nach der Erlangung materieller Erfolge getrieben wurde(~).

Wenn man unter der praktischen Richtung der Wissen-

schaft die leitende Absicht ihrer Diener versteht, durch die
Wissenschaft praktische Erfolge zu erzielen u. nur aus die-

Bemerkung über
die praktische
Richtung der
Wissenschaft.

ser Absicht u. Hoffnung die Wissenschaft für werth der auf
sie zu verwendenden Kraft u. Zeit zu erachten, so ist es die
grösste Gefahr für die Wissenschaft selbst, praktisch zu
werden; sie dient sich selbst nicht u. der Lebensanwendung
noch weniger. Die Geschichte lehrt, dass die Wissenschaft da
am meisten u. glücklichsten ins Leben eingreift, wo sie sich
selbst am freiesten u. am vollkommensten durch blass innere
Gründe bestimmt, entwickelte. Wenn diess geeignet ist, diejenigen zu beruhigen, welche ausser der Wissenschaft stehend
ihre Nützlichkeit für das Leben als Entschuldigung ihrer

Berechtigungsgrund.

Existenz fordern möchten, so liegt es diesen Betrachtungen
sehr nahe, für die Wissenschaft selbst zu bemerken, dass die
Dankbarkeit der Welt für den unmittelbaren greifbaren Nutzen,
den sie ihr gebracht, eine schlechte, zerbrechliche Stütze

Die Welt eine
schlechte stütze.
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für sie selbst ist; zur Zeit des Kopernikus u. nach ihm noch
kurze Zeit erfreute sich die Astronomie der hohen Gunst der
Fürsten der Welt wie der Kirche; jene bedurften ihrer zur
Erfindung von Mitteln zur Sicherung der Schifffahrt, deren
grosse Aussicht auf Entdeckungen Gewinn von Macht u. Ruhm
versprach; die Kirche zur Regulirung der in arge Unordnung
gekommenen Zeitrechnung; hatte die Wissenschaft nicht allen
Grund sich dieses doppelten segensreichen Sonnenscheins zu
freuen? Gewiss, aber er war vergänglich. Nach dem die Astronomie das Erwartete geleistet hatte, ging sie natürlich den
Weg ihrer innern Selbstentwicklung weiter, Kopernikus u. Galilei's grosse Entdeckungen waren Früchte jener Zeit der
Gunst, in der sie neues Leben gewann; die Kirche aber
schleuderte ihren Bannstrahl wider sie, als sie ihr nicht
mehr diente u. ihre Ergebnisse ihr zu widerstreben schienen;
9.6 M.

u. erst nach mehr als 2 Jahrhunderten nahm sie ihn zurück.
Es liegt diesen Betrachtungen über die allmählige Entwicklung der Ansichten vom Weltbau noch ein andrer Gedankengang

Zu den Ideen
selbst.

sehr nahe, der von den Trägern der Ideen weg zu den Ideen
selbst führt.
Wir sehen diese Ansichten vom Bau der Welt eine Reihe von

Umwandlungen.

Umwandlungen durchlaufen u. dabei zu immer grösserer Vollendung sich erheben. Die einzelnen Stadien dieser Umwand-

Systeme.
Stufen.

lung sind bezeichnet durch die Systeme, das der alten griechischen Philosophen, das des Hipparch u. Ptolemäus, das des
Tycho de Brahe, das des Kopernikus. Die Systeme sehen wir
die Stufen des Fortschritts zur Höhe der Wahrheit bezeichnen. Was weisst ihnen diesen bedeutungsvollen Standpunkt an,
worin liegt ihre Fähigkeit, solche Bedeutung zu haben? Sie
liegt in der Natur der Erfahrungswissenschaften begründet
(im Wesen der Naturwissenschaften). Der Naturforscher sammelt Thatsachen, aber daraus entsteht die Naturwissenschaft

Wesen der Erfahrungswissen:schaften.

nicht; sie fordert, dass er diese Thatsachen naturgemäss
verknüpfe u. die wahre Art ihres Zusammenhanges mit andern
angebe. Aber wer enthüllt diesen wahren Zusammenhang, wo
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die Zahl der möglichen Zusammenhänge so gross u. die Wahrheit unter so vielen Irrwegen verborgen ist. Die beschränkten Sinne des Menschen sind oft ungetreue Führer, er sieht
nur Schein u. oft entgeht die Wirklichkeit seinem Blick u.
dem Auge des grossen Haufens sich zu entziehen, hüllt sich
die Wahrheit in einen Schleier u. wird nur wenigen Auserwählten sichtbar, die sie mit standhafter Ausdauer beim Fakkelscheine des Genius verfolgen; u. wenigen nur ist es ge-

Die verschleierte Wahrheit.

lungen ihrer Spur weithin zu folgen; keinem Sterblichen
scheint es gestattet sie nie aus den Augen zu verlieren.
Der Weg zur Wahrheit ist in diesen Bereichen einem Labirin-

Das Labyrinth.

the vergleichbar; es hat nur einen Ausgang aber unzählig
viele Eingänge; dieses sind die Thatsachen, die in unbeschränkter Anzahl sich dem Beobachter darbieten; jener ist
der gemeinsame Zusammenhang in der Wahrheit, welchen der
Forscher sucht, um seine Beobachtungen zum Eigenthume einer
Wissenschaft zu machen. Die von jenen zahllosen Eingängen
ausführenden Wege verschlingen sich untereinander auf's Mannichfaltigste; vervielfältigen sich u. vereinigen sich wieder. Die durch jene Eingänge Eingetretenen irren lange Zeit
in den vervielfältigten Zweigen umher, statt sich dem Ziele
zu nähern wonach sie streben, kommen sie durch die labyrinthischen Gänge wieder zu ihrem Ausgangspunkte zurück oder
sie gelangen durch einen andern Eingang wieder heraus u.
nehmen vielleicht im ersten Eifer ihren Weg u. ihr Ziel für
die Wahrheit. Das Misslingen entmuthigt; da kommen muthige,
klar blickende scharf denkende Männer, sich zu Führern anbietend, indem sie sagen: Wir haben gefunden, dass diese
Gänge nach einem gewissen Plane miteinander verbunden sind,
wir haben einen Plan davon entworfen, lasst uns ihm folgen.
Das sind die Erfinder von Systemen, die Uebereinstimmung des
Planes mit dem schon durchlaufenen Theile des Ganzen flösst
Vertrauen ein, man beschliesst ihm zu folgen. Wirklich rückt
man weiter; aber man kommt noch nicht an I s Ziel, weiterhin
erweisst der Plan sich unbrauchbar, man rückt nicht vor, bis

Die Führer.
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ein andrer Plan aufgestellt ist, der dem Vorigen sich anschliesst, das bereits erkannte

Wah~

in sich aufnimmt u. zu

Neuem führt. Ein Plan folgt dem Andern, jeder

nächs~

führt

einen Schritt weiter, der letzte endlich führt zum einfachen
u. deshalb so schwer entdeckbaren Ausgange der Wahrheit; er
ist zugleich der wahre Plan des ganzen Labyrinths u. alle
folgenden können sich nach ihm mit Sicherheit zurecht finden. System folgt auf System, das letzte ist ein vollendetes, es enthüllt die wahre Ordnung der Natur.
Ein vollendetes
System.

Solch' ein vollendetes System ist das von Kopernikus, Keppler u. Newton gegebene über die Welt der himmlischen Bewegungen. Seitdem es vollendet ist, ist kein Irrthum in der
Astronomie mehr von Dauer, die feinsten Entdeckungen sind
jedem der das System überblickt, leicht begreiflich, nichts
kann Unklar bleiben, denn Alle prüfen es an dem Maassstab
der Gesetze u. die

Astronom~e

ist eine Wissenschaft in dem

strengeren Sinne, in dem man darunter eine Erkenntniss aus
Principien versteht. Sie ist das Vorbild aller andern Naturwissenschaften, denn sie sind Alle noch mehr oder weniger
weit zurück auf dem Wege zur wissenschaftlichen Vollendung
in diesem Sinne.
Diese Vollendung der Astronomie als Wissenschaft ist auf
Grund des Kopernikanischen Systems erfolgt, Keppler u. Newton haben sie geschaffen; sie thaten diess nicht allein
Die inductorische Methode das
Geheimniss des
Fortschritts.

durch ihre Entdeckungen, sondern vor Allem durch die Methode
mit welcher sie dieselben erlangten; sie schufen die inductorische Methode, welche das Geheimniss des Fortschritts in
den exacten Wissenschaften enthält u. welche Keppler erfand,
Newton zuerst zur Schöpfung einer vollendeten Wissenschaft
benutzte.
Wenn ich es unternehme, das Wesen dieser inductorischen Methode zu erklären, so bin ich mir der Schwierigkeit der Aufgabe sehr wohl bewusst, aber die Frage liegt dem Gegenstand

Wesen derselben.

meiner Betrachtungen so nahe, dass ihre Beantwortung in der
That neues Licht auf die Bedeutung der gros sen Schöpfer der
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inductorischen Methode wirft, auf die Keppler's u. Newton's.
Induciren heisst herleiten, "ableiten; so leitete Keppler aus
den durch des Tycho Beobachtungen gegebenen Daten der Planetenbewegungen seine 3 Gesetze ab, so fand Newton inducirend
zu den 03

Keppler'schen Gesetzen seine Gravitationsgesetze,

er fand zu den Folgen den Grund.
Was Schiller den Weisen suchen lässt, "des Gesetzes ruhenden
Pol in der Erscheinungen Flucht", das lehrt die Methode der

Des Gesetzes Pol.

Inductionen finden.
Die logische Form der beiden Inductionen von Keppler u. Newton ist etwa so auszudrücken.
Mars nimmt bei seiner Bewegung um die Sonne nacheinander die

SM , SM ,
l
2
u.sw. u. ihre Entfernungen von der Sonne respective

Diese Oerter liegen so, dass ihre Richtungen sind
SM

3
a , a , a
usw., diess sind die Vordersätze, die Reihe der
l
2
3
zweiten bestimmt durch Hinzufügung einer Reihe von Prädikaten genauer den ersten; der Schluss ist: die Marsbahn ist

eine krumme Linie, für welche das mathematische Gesetz der
Abhängigkeit der Entfernung von der Sonne von der allmähligen Richtungsänderung durch den mathematischen Ausdruck
r

2

= 'f(v) = a(l-e)
l-e cos v

bestimmt ist; dieser Ausdruck ist aber

derselbe, welcher für die Ellipse diese Abhängigkeit ausdrückt, folglich ist die Marsbahn eine Ellipse, in deren
einem Brennpunkte die Sonne steht.
Der Uebergang von der Reihe empirisch gefundener Oerter des
Mars zu dem mathematischen Ort, der Ellipse, ist eine Aufgabe der Mathematik, u. es ist dabei nur zu bemerken nöthig,
dass die beiden Zweige der Mathematik deren man zur Lösung
der Aufgabe bedurfte, nämlich die analytische Geometrie u.
die höhere Analysis: die Differenzial- u. Integralrechnung,
zu Kepplers Zeit noch gar nicht geschaffen waren. Die Natur
der Aufgabe wird dadurch nicht gemindert, wohl aber ihre
Schwierigkeit ungemein erhöht.

Die Induction
Keppler1s.
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Die Keppler'sche Induction führte ihn von der empirisch gefundenen Bewegungsform des Mars zu der rein aus Begriffen, weil
mathematisch entwickelten Ellipse.
Newton's Induction lässt sich ihrer Form nach so darstellen:
Die Planeten bewegen sich nach den 3 Keppler'schen Gesetzen
Die Induction
Newton's
I.

um die Sonne: 1.) Der Radiusvector beschreibt in gleichen Zeiten gleiche Flächenräume. 2.) Die Figur der Planetenbahnen ist
eine Ellipse, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht.
3.) Die Quadrate der siderischen Umlaufszeiten verhalten sich
wie die Würfel der mittlern Entfernungen.
Das erste Gesetz zeigt an, dass die Centralkraft, die den Planeten stetig von der Tangente seiner Bahn ablenkt, ihren Sitz
in der Sonne hat.

II .

Das 2., dass diese Kraft im umgekehrten Verhältniss des Quadrats der Entfernung wirkt.
Das 3. dass diess Gesetz der Wirksamkeit der Kraft nicht bloss
mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt.
Die Planeten werden von einer Kraft der Sonne angezogen, die

UI.

{ mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt.
Die Analysis des
Unendlichen

Auch hier ist die Analysis des Unendlichen, die Leibnitz u. Newton erfanden, das Mittel, um das Geheimniss des Zusammenhangs
zwischen Ursache u. Wirkung zu erforschen. Das Wesen dieser
Rechnungsart bringt diess mit sich.

Grund aus Folgen:
Diff.
Folgen aus Grund:
Integr.

Die Herleitung des Grundes zu einer Reihe von Folgen ist eine
Aufgabe der Differentialrechnung; während umgekehrt die Ableitung der Folgen aus dem Grunde, der Bahnferne also aus der
Kraft, der Keppler'schen Gesetze aus dem Gravitationsgesetz,
eine Aufgabe der Integral Rechnung ist. Diese letztere Aufgabe
hat auch Newton nicht gelöst, die Integral Rechnung ward erst

9.19 M.

durch die Bernoulli u. Euler dazu ausgebildet.
Dabei müssen sich aber Jedem zwei Fragen aufdrängen, von denen
vieles Wichtige abhängt; nämlich 1.) Besteht wirklich die Rolle
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der höhern Analysis darin, dass sie das findet, was man sucht,
ohne weiteres Zuthun des Suchenden, als dass er sie als ein
mechanisches Instrument gebraucht? Oder muss dieser nicht
vielmehr mit scharfem genialen Geiste dabei sein u. die rechte Seite erkennen, nach welcher hin er zu suchen hat, damit
er finde? Ist die höhere Analysis eine Wünschelruthe, welche
da wo Erzgänge unter der Erde sich finden, sich selbst meldet

Die Analysis eine
Wünschelruthe?

u. den glücklichen Besitzer zwingt, sie zu finden, oder ist
sie nicht etwa vielmehr der geognostischen Kenntniss der Erdrinde ähnlich, die im Besitz des rechten Mannes recht wohl zu
guten Angaben über das Vorhandensein von Kohlenflötzen führen
kann? Und wenn jeder Sachkundige antworten muss: Die höhere
Analysis ist keine Wünschelruthe, mit der ein Blinder das gediegene Silber finden muss, sondern ein Instrument todt in

Keine Wünschelruthe,
aber ein Instrument
für den Virtuosen.

der Hand des Stümpers, aber lebendig u. von wunderbarer Wirksamkeit bei der Führung eines Geistesvirtuosen, wie die Geige
in Paganini's Hand; so muss man dann doch noch weiter fragen:
Ist es denn aber möglich, diese Kunst zu erlernen? Und namentlich: Was giebt den Resultaten solcher Forschungen ihre Gewissheit? Sind sie wirklich nicht bloss wahrscheinliche Regeln,
von denen über Nacht einmal eine Ausnahme sich einstellen
kann? Sondern unumstössliche Gesetze? Sind sie nicht bloss

Kann sie gelernt werden?

ein Schein der Wahrheit sondern Wahrheit selbst?
Die Gravitationslehre hat die grösste Revolution in der gan-

Anschauungsrevolution.

zen Weltanschauung hervorgebracht; kann man wirklich fürchten
müssen, dass die Welt einem Traumbild nachgejagt ist, dass
durch irgend etwas diese Gravitation bloss als ein schöner
täuschender Schein, aber ein Irrthum doch, nachgewiesen wurde?
Auf die Beantwortung dieser Fragen muss ich versuchen, wenigstens einiges Licht zu werfen; eine erschöpfende Behandlung

Etwas Licht.

wäre eine grosse u. schwierige, aber wichtige Aufgabe.
Es giebt allerdings Viele, welcher der Meinung sind, mit der
Induction, durch welche dergleichen Gesetze erlangt werden,
verhalte es sich genau ebenso, wie mit der Wahrscheinlich-

Induction - Wahrscheinlichkeitsrechnung?
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keitsrechnung. Da handelt es sich um einen Ausdruck für den
Grad von Zuverlässigkeit in dem Zutreffen eines erwarteten Falles, u. man bestimmt diesen, indem man das Verhältniss der möglichen Fälle zu den der Erwartung entsprechenden angiebt; die
Erwartung mit 2 Würfeln zwei Dreier zu werfen, hat die Wahrscheinlichkeit 36, weil unter 36 möglichen Würfen ein zutreffender ist.
Um den Grad der Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, muss man also
Mögliche, günstige
Fälle.

die Zahl der möglichen Fälle u. die Zahl der günstigen Fälle
kennen.
Die Sache steht anders, wenn die Gründe für u. wider die Erwartung nicht bloss gezählt, sondern auch gewogen werden müssen;
die vorher angegebene Art die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen,
ist hier nicht anwendbar.
Wie aber, wenn weder die Zahl der möglichen noch die Zahl der
günstigen Fälle angegeben werden kann? Und wenn es dabei doch

Keins von beiden;
aber Gewissheit,
Natur des Gesetzes.

nicht genügt, die Mehrzahl der Fälle als bejahend u. die Minderzahl als verneinend nachzuweisen? Sondern verlangt wird,
das Gesetz zu finden, nach welchem alle Fälle sich richten, gegen welches kein einziger Fall vorkommen darf, weil eine Ausnahme schon ihm die Natur des Gesetzes der Natur rauben würde?
Verlangt man aber nicht

diess Alles mit Nothwendigkeit vom

Ergebniss der Induction?
Kepplers Gesetze sind inductorisch hergeleitet, aus der Kenntniss der Bahnen der damals bekannten Planeten; war es nun nicht
bloss eine Wahrscheinlichkeit u. zwar eine geringe, dass sie
auch für Uranus u. Neptun u. die so schnell vermehrte zahl der
Keppler's Gesetze
u. die Planetenentdeckungen.

Planetoiden Geltung haben sollten? Und muss man nicht für ihre
Geltung zittern, wenn, wie jetzt, jede Nacht uns einen neuen
Planeten bescheeren kann?
Wir benutzen den Umstand, dass sie alle diesen zahlreichen Pro-

Keine Induction
aus Wahrscheinlichkeit.

ben vollkommen genügt haben, durchaus nicht, um ihre Gewissheit zu erweisen, damit begäben wir uns auf den Boden der Wahrscheinlichkeit, dem keine Induction entspriessen kann u. darf.
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Müsste sie sich darauf stützen, so wäre sie eine blosse Registrirung der gemachten Wahrnehmungen u. auf die Art der zukünftigen Wahrnehmungen wäre nicht das Geringste daraus zu schlies-

Sie wäre kein Gesetz.

sen. Jeder könnte eine Wette für oder wider eine ausgesprochene Erwartung eingehen, ohne sich im Geringsten unklug in Nachtheil zu versetzen.
Die tychonischen Beobachtungen des Mars hätten für die Zukunft
gar nichts gelehrt, wenn es nicht Keppler gelungen wäre, eine
Verbindung der isolirten Thatsachen zu erkennen. Aber woher?

Woher die Verbindung?
Aus dem Reich der
Begriffe.

Die Form der Verbindung nahm er nicht aus der Erfahrung, sondern aus der Geometrie der Kugelschnitte; aus einem Gebiete der
Begriffe apriori. Dem reinen Reich der Begriffe entstammte die
Leiter, an welcher er zur Höhe des Gesetzes von der niedern
Grenze der Wahrnehmung sich aufschwang.
Diese Verbindung ist der Zauberstab der Induction, er giebt ihr
Licht zur Erkenntniss der göttlichen Wahrheit u. dass Keppler
diesen Schatz aus den Tiefen des Menschengeistes hob, das ist
sein grösster Anspruch auf den Dank des

Menschengeschlechts~

Das Reich der Begriffe stammt nicht aus der Erfahrung, sondern
aus der wissenschaftlichen Ausbildung u. Handhabung gewisser
von der Erfahrung unabhängiger Wahrheiten; es kann mir hier
nicht anheim fallen, diess zu beweisen, ich darf auf

~

als

Gewährsmann verweisen; aber ob es der Erfahrung nicht entstammt, so sehen wir doch, dass es ihr nützt.
Das Reich der Begriffe aber besteht aus zwei grossen Theilen,
nämlich dem Gebiete der mathematischen Erkenntniss u. dem der
Philosophie.
Ich zeigte vorher, welche Rolle der mathematischen Erkenntniss
als Mittel zur Induction zukommt; es bleibt mir nun noch übrig
zu zeigen, dass es nicht diese allein ist, welche zur Induction gehört; sondern dass u. wo gewisse philosophische Wahrheiten für sie von grossem Werthe erscheinen. Wir werden sehen,
dass es namentlich solche sind, die jenen Leitfaden der Inductionen abgeben, ohne welchen der inductorische Fund einer Wahr-

Keppler's grösster
Ruhmesti tel.
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Leitfaden der Inductionen.

heit ein Lotteriegewinn, aber kein weiterer Verdienst des Entdeckers wäre, als das ist, das Gefäss des Glücks zu sein.
1. Eine solche apriori gewisse philosophische u. im Leitfaden der Inductionen nützliche Wahrheit ist es z.B., wenn man
für das inductorische Aufsuchen des Grundes einer Erscheinung

Bedürfniss eines
Grundes.

fordert, dass diese Erscheinwlg eine solche sei, die eines
Grundes bedarf.
In diesem Sinne wäre es ein Missgriff, die Frage inductorisch

Ein Mond; Hege1 , s
Planeten.

beantworten zu wollen, warum die Erde nur einen Mond habe? Und
ein solcher Missgriff war es, der Hegel verführte, zu beweisen, dass zwischen Jupiter u. Mars trotz des grossen Zwischenraums kein Planet vorhanden sein könne; darum hat auch die Erfahrung seitdem die Existenz einer ganzen Schar von Planeten
in diesem Raume darthun können.
Ferner ist von dieser Seite her zu fordern, dass der Forscher
nicht im Unklaren sei, woher er, aus welchem Gebiete er den Erklärungsgrund zu nehmen habe; wenn heute Jemand aus dem Mythus
des Platon die Schicksalsschwestern als Ursachen als Leiter
der Planetenbewegung erklären wollte, so würde man ihn in diesem Punkte für im Irrthum befangen allgemein erklären. Der
Aberglaube beruht zumeist auf der Nichtbeachtung solchen einfachen Princips.

Grund als solcher
möglich.

2. Der Grund, den die Induction ergiebt, muss ferner als solcher zulässig oder möglich sein, d.h. er muss wirklich das zu
leisten vermögen, zu dessen Erklärung er benutzt werden soll.

Macaulay.
Causalgesetz.
Orientirtsein über
das Gebiet dem der
Grund angehört.

Macaulay erzählt, ein ausgezeichneter Rechtsgelehrter des vori-

Schicksalsschwestern_

Namen ein Zeichen jakobinischer Gesinnung sei; mit allem

gen Jahrhunderts habe im Scherz aus einer Masse von Beispielen,
theils Persönlichkeiten, theils allgemeine Verhältnisse betreffend, den Beweis zu -.lieferri gesucht,-dass das Fooren- dreier

Schein induktorischer Methode ausgerüstet, würde diess doch
keine Induction sein, weil es gegen jene natürliche Regelv.erstösst.
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3. Das Gesetz des Grundes und der Folge ist ebenfalls eine
philosophische Grundwahrheit, die der Induction wesentlich
ist, denn diess Gesetz fordert dazu auf, überall da, wo Veränderungen in dem Gange von Erscheinungen sich zeigen, nach den
Ursachen dieser Veränderungen zu suchen.
Wenn unter diesen Forderungen die letztere etwas näher betrachtet wird, nach welcher man über die Richtung orientirt sein
müsste, in welcher man den Erklärungsgrund zu suchen hat, so
scheint in ihr das eigentliche Geheimniss der Kunst zu indu-

Letztere, - Geheimniss.

ciren, enthalten zu sein u. wenn ich nicht darüber noch Einiges sagte, so könnte mir vorgeworfen werden, die fragliche
Schwierigkeit sei nur ein wenig versteckt aber nicht gelöst
worden.
Keppler's Beispiel kann zeigen, dass der Forscher in der That
darüber im Unklaren sein kann; denn als er nach den Ursachen
seiner Gesetze suchte, da glaubte er sie in den Gesetzen der
Schönheit finden zu können; dieser Missgriff hat ihm vielleicht
die Entdeckung der Gravitation geraubt, aber er war eine natürliche Folge des wissenschaftlichen Standpunkts seiner Zeit.
Galilei begann erst, die Grundgesetze der Mechanik, der Lehre
von der Ruhe u. von der Bewegung der Körper, zu entwickeln u.
erst Huyghens lehrte, wie eine krummlinige Bewegung, insbesondre auch eine Centralbewegung, zu betrachten sei. Erst diese
Forschungen enthüllten den Weg, den man zur Entdeckung der Ursache der Keppler'schen Gesetze eingeschlagen hatte, u. wir
sahen, wie Newton's Zeit ihn betrat, u. wie er zuerst das Ziel
erreichte.
Es konnte nicht anders sein, Kepplers Suchen konnte durch kein
endgültiges Resultat belohnt werden, glücklich für ihn, dass
sein 3. Gesetz ihm die Ueberzeugung einflösste, es sei ein solches.
So wie aber das Geheimniss dieser Kunst, die Spur, den Anfang

des rechten Wegs zum Ziele zu finden, in dem Bereiche des Wissens liegt - u. es muss mit weiterer Fortentwicklung desselben

Keppler darüber im Irrthum - warum?
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Mathematische Naturphilosophie.

stets mehr in dasselbe fallen - ist es Gegenstand einer eignen
wichtigen Wissenschaft, der mathematischen Naturphilosophie.
Newton hat sie geschaffen u. in seinen Principien das Fundament dazu in grossartiger Weise gelegt; ich kann sie nicht hier
entwickeln, nur sagen will ich, dass ihre Grundsätze die der
reinen Mechanik sind, u. erinnern, dass ihr Name schon dar-

Thatbestand (Experiment)
Gesetz, Idee
(Wahrhei t).

auf hindeutet, wie sie jene Verbindung mathematischer u. philosophischer Wahrheiten enthält, welche vorher als nothwendig
zur Kunst der Inductionen erkannt wurden.
Die Induction führt von dem Thatbestand der Naturerscheinungen
zu Naturgesetzen; der Thatbestand der Erscheinungen wird durch
die Kunst der Beobachtung u. des Experiments festgestellt u.
diese Kunst ist deshalb der eine Hebel des Fortschritts für
die exacten Wissenschaften; Naturgesetze aber müssen nothwendige u. allgemeine Wahrheiten über der Erfahrung sein; die Inductionen müssen eine Brücke bauen aus der Welt der Erfahrung,
der sinnlichen Wahrnehmbarkeit in die der Ideen, in der die
Wahrheit selbst wohnt; ich habe zu zeigen gesucht, durch welche ihrer Eigenschaften sie diess vermögen u. wirklich voll-

9.40 M.

bringen.
Die mathematische Naturphilosophie u. die Methode der Inductionen, für welche sie geschaffen wurde, haben seit Newton

Leistungen: Mechanik des H.
Galilei's schiefe
Ebene,
Huyghen's Pendel,
Guerike's Luftpumpe,
Toricelli.
Newton's Prisma.
Huyghen's Kalkspath.
Polar.
Grimaldi - Malus,
Fresnel, Young,
Arago - Polariskop.
Wärmestrahlung.
Lavoisier.
Mikroskop, MOrphologie.

Humboldt.

Grosses geleistet. Newton's Induction verwandelte die Astronomie in die Mechanik des Himmels; von ihr geleitet, hat die
Kunst des Experiments uns den Einblick in grosse Naturgeschehnisse erschlossen, die schiefe Ebene des Galilei enthüllte
die Gesetze des Falles, das Pendel des Huyghens lehrte die
Zeit messen, die Luftpumpe des Otto v. Guerike u. die Queksilberröhe Toricelli's bewiess den Luftdruck u. lehrte seine
Gesetze; Newton's Glasprisma legte den schönen Grund zur Kenntniss der Lufterscheinungen, Huyghens Versuche mit dem doppelt
brechenden Kalkspath führten ihn zur Entdeckung der Polarisation, u. in derselben Zeit beobachtete Grimaldi die erste Interferenzerscheinung; nach mehr als einem Jahrhundert schlossen sich an diese Entdeckung die von Malus, Arago, Fresnel,
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Young u. die Einsicht in das- Wesen des Lichts ward auf Grund
der Undulationstheorie erlangt; ein Instrument lehrt uns den
Lichtstrahl über seine Herkunft zu fragen u. zwingt ihn Antwort zu geben, ob er von einem festen oder tropfbar-flüssigen
oder gasförmigen Körper ausging, ob er auf seinem Wege reflectirt oder gebrochen worden ist. Durch die sinnreichsten
Instrumente schliesst sich die verborgen liegende Welt der Wärmewirkungen dem Gebiet der Lichterscheinungen an, die Geheimnisse der magnetischen u. elektrischen Erscheinungen wurden erforscht u. ihre Zusammenhänge unter sich u. mit andern entdeckt. Als Lavoisier das Grundgesetz der Beharrlichkeit der
Masse durch die Wage auf die Erscheinungen der Verbrennung anwendete, da ward der feste Eckstein zum Gebäude der Chemie gelegt; das Mikroskop hat die morphologischen Geheimnisse der organischen Schöpfung enthüllt; u. um nicht allein Sachen, Objecte anzuführen, sei vor Allen ein

Mann

genannt, in dessen gross-

artigen Forschungen der naturphilosophische Geist der Inductionen so reichlich ausgeströmt ist, dass sich ihm die umfassendsten Bezüge u. die schänsten Zusammenhänge der Naturgesetzlichkeit da ergeben haben, wo für eigentlich strenge Inductionen noch der Boden nicht allerwärts bereitet ist, ich meine in
der physischen Geographie u. Meteorologie, - Alexander v. Humboldt.
Die Methode der Inductionen hat das Reich der naturgesetzlichen
Nothwendigkeit gegründet u. sie wird es vollenden; eisern

Reich der naturgesetzlichen Nothwendigkeit.

herrscht in der Natur das Gesetz, das Reich des Geistes ist allein das Reich der Freiheit; aus der Anwendung jener Methode

Reich der Freiheit.

entspringt mit Nothwendigkeit die scharfe Trennung der Erkennt-

Trennung der Erkenntniss.

nissgebiete, welche Kant's reformatorisches Wirken in der Phi-

Kant.

losophie characterisirt. Durch die Ergebnisse seiner tiefen
Forschungen

hat er mit wissenschaftlicher Sicherheit die reli-

giösen Ideen der physikalischen Weltansicht verbunden u. den
scheinbaren Zwiespalt der Naturgesetze mit dem Reiche der Frei-

Zwiespalt gelöst.

heit gelöst.
In uns selbst aber sind beide grosse Gebiete innig vereinigt;
der Geist macht uns angehörig dem Lichtreiche seiner göttli-

Verein beider Welten
in uns.
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lichen Wirksamkeit; aber er wird getragen von einem Leibe, der
der naturgesetzlichen Nothwendigkeit folgt; er ist gebunden an
dessen Leiden u. Wohlsein, aber er bringt in das Dunkel der
physischen Welt, die Sonnenblicke höherer Freuden.

Meine Aufgabe habe ich erfüllt. Ich erbitte mir nur noch für
einige Worte Ihre gütige Aufmerksamkeit, die sich auf das von
Gemeinsames Unternehmen.

uns, meinen beiden werthen Freunden u. Collegen u. mir, gemeinsam gewagte Unternehmen beziehen, welches der heutige Abend beschliesst. Wir haben Ihre so freundlich uns geschenkte Aufmerksamkeit benutzt, um Ihnen einige Skizzen aus dem Bereiche der
Wissenschaften vorzulegen; aus dem Bereiche der Wissenschaften,
die uns nahe stehen u. in denen wir uns deshalb ein wenig zu
Hause finden. Ihre wohlwollende Entgegennahme, Ihr lebendiges

Dank für Interesse.

Interesse hat uns für die darauf gewendete Mühe aufs Schönste
entschädigt; wir danken Ihnen freudig dafür.

Die Wissenschaft
ein Gebirge u. ein
Strom.

Die Wissenschaft vergleiche ich einem mächtigen Gebirge, einem
gewaltigen Strome; sie ist wie jenes ein Grundpfeiler der Welt,
wie dieser ein Segen der Menschheit; sie besteht wie das Gebirge aus einer grossen Reihe von Bergen, Rücken u. Zügen, wie
dieser aus der zahllosen Menge seiner Zuflüsse, aus einer grossartigen Mannichfaltigkeit von Zweigen; jene Berge tragen auf
ihren Rücken reiche Landschaften, die Ufer jener Zuflüsse
schmücken blühende Städte, verschiedenartig u. mannichfaltig
ist das Leben auf u. an ihnen; jeder ihrer Anwohner nennt eine(n)

Beimath darin.

bestimmten Punkt seine Beimath, die er vorzugsweise liebt, wo
ihm wohl ist; sie rühmt er dem fremden Besucher; an andern
Orten freuen

sie sich aber anderer Schönheiten. So haben wir

Sie in dem Gebirge der Wissenschaft auf einige Gipfel im Geiste geführt, haben Ihnen einige Aussichten am Ufer des herrlichen Stroms zu vergegenwärtigen gesucht. Die Wahl ist Ihnen
durch grossen Vorrath des schönsten Stoffes. Wie jenen Anwohner des Gebirges seine Liebe zur Beimath, so bestimmten
uns vielleicht ähnliche innere, theilweise unbewusst wirkende
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Einflüsse. Beurtheilen Sie das mit ähnlicher Milde, wie Sie es
wohl mit jenem sich

verrathendem Gefühl thun würden.

Die Wissenschaft ist aber auch vergleichbar einem Garten, der
an Umfang u. Schönheit, u. in dieser an Mannichfaltigkeit u.
Tiefe

nicht~ines

Die Wissenschaft ein
Garten.

Gleichen hat; gleich dem Garten des Para-

dieses umfasst er alle Schönheiten der Welt; die Gärtner darin
sind zahllos u. jeder hat seinen Bezirk; viele arbeiten am gemeinsamen Werke, andre am andern. Keiner hat den Garten ganz
gesehen; jeder aber fühlt warme Liebe für die schönen Blumen
u. Früchte, die da wachsen u. denen einigen er seine Pflege
widmet. Glauben Sie daran, dass solche Neigung es war, die uns
zu Sprechern vor Ihnen machte; ich hoffe diese Ueberzeugung
wird Sie das Gesprochene gütig beurtheilen lassen.

Die Liebe dafür machte
uns zu Sprechern.
9.45.
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Faksimile der Handschrift Fiedlers (Text oben S. 28/29)
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Ueber den Hexenglauben in seinem Zusammenhang mit der Naturreligion
unserer Vorfahren.

Hexenglaube und Hexenprozesse sind im Gedächtniss Aller derer, die das
Buch der Geschichte zuweilen aufzuschlagen lieben, in traurig enger Verbindung; aber die Absicht liegt mir ferne, die Gräuel der Hexenverfolgungen unseeligen Angedenkens hier zu schildern, solche Schilderungen
können ja doch nichts Anderes predigen als die alte in allen Zeiten u.
auch in unseren Tagen durch grausige vorgänge gepredigte Lehre von der
engen Verbindung des Edlen u. des Bestialischen im Menschen. Und doch
in einiger Beziehung darf diese düstere Erinnerung dem Inhalte der folgenden Blätter nicht ganz unverbunden bleiben; indem er die Quelle u.
den Ursprung des Hexenglaubens unwiderleglich darthut, wird er eben
durch jene Erinnerung recht deutlich zeigen, welche schreckliche Macht
über die Gemüther der Menschen ein Glaube erlangen kann, dem das Regulativ der verständigen Beurtheilung ganz genommen ist u. der sich von
dem übrigen Geistesleben seiner Bekenner ganz losgelöst hat. Möchte doch
dieser Erinnerung die Kraft gegeben sein, die Gegenwart vor der Erneuerung alten Wahn's zu schützen!
Jener Zweck aber, den Ursprung des Hexenglaubens zu erklären, wird erreicht in der Ausführung u. dem Beweise der folgenden Sätze: der Glaube
an Hexen hat seinen Ursprung in der Naturreligion unserer Altvordern;
die Hexen sind aus den Schwanjungfrauen dieses Glaubens hervorgegangen.
Erst nachdem das Christenthum die Anschauungen der alten Religion verwischt und geflissentlich zerstört hatte, wurden aus ihnen jene Feinde
der Menschheit und jene Genossinnen des Teufels, welche zu martern und
zu verbrennen endlich dem finstern Glaubensfanatismus als Christenpflicht erschien. Dazu vergegenwärtigen wir uns zuerst getreu nach den
alten Denkmalen und der Ueberlieferung des Volkes die Schwanjungfrauen
,

mit dem religiösen Glauben unserer Altvordern. Sie sind zunächst mit den
Walkyrien der nordgermanischen Mythen identisch. K. Simrock hat in wenigen Versen seines Gedichts von Siegfried und Brunhilde die Walkyrien ziemlich erschöpfend gezeichnet:
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Walkyrien reiten bewehrt durch Luft u. Meer,
Auf kühnen Wolkenrossen stürmen sie einher,
Licht straht von ihren Spiessen u. Funken sprühn aus Nacht,
Wenn sie die Helden kiesen, die blutIgen Opfer der Schlacht.
Von den Mähnen ihrer Rosse befruchtend träufelt Thau,
Doch oft zerschmettern Schlossen die Hoffnung der Au.
So weben sie Geschicke u. ihre Spule rauscht,
Verborgen jedem Blicke, von keinem Ohr noch belauscht.
Wer aber Odhins Mädchen im Grimm der Schlacht gefällt,
Dem küsst sie die Wangen u. schön erliegt der Held.
Sie führt ihn gen Walhalla zu hoher Väter Schaar,
Sie reicht mit holdem Grusse den Meth im Becher ihm dar.
Sie sind die Botinnen des Göttervaters, die Vollstreckerinnen seines Willens, vor Allem im Kampfe u. im Leben der Helden; sie dienen den Helden
in Walhalla's Saal beim Mahle u. geben Fruchtbarkeit der irdischen Saat.
Wolkenrosse reiten sie, aus deren Mähnen Thau u. Hagel träufelt, sie legen Schwanenhemden an oder erscheinen als Schwäne, die Anschauung der
Wolke liegt der Schilderung ihrer äusserlichen Erscheinung zum Grunde;
solche Schwäne sind der Zukunft kundig, wer ihnen ihr Schwanenhemd, das
Wolkengewand, raubt, hat sie in seiner Gewalt u. kann ihrer Kenntniss
theilhaftig werden. So erscheint in dem Gedichte von Gudrun ein weissagender wilder Vogel am Meeresstrande; der grimme Hagen erfährt von den
Meerweibern der Donau das Geschick der Nibelungen; so bringen in dem nordischen Lied von Wieland dem Schmied Wie land u. seine Brüder drei Schwanjungfrauen in ihre Gewalt, aber sie entfliegen ihnen wieder nach sieben
Wintern in unwiderstehlicher Sehnsucht nach Kampf u. Krieg. Oder sie sind
Schutzgeister der Helden, wie der redende Schwan an Lohengrin's Schiff u.
die Geliebte des Stauffenbergers, die noch im Volkslied lebt. Indem wir
diese allgemeinen Züge durch einige Einzelheiten aus der deutschen Volkstradition erläutern, gehen wir aus von der angedeuteten Beziehung ihrer
äussern Gestalt zur Wolke, denn sie geht ihr Wesen tiefer an, als es zunächst scheinen mag. Die Beziehung, welche ihnen zu Kampf u. Streit u. zu
den Helden der Schlacht eigen ist, nahm ihren Ausgang von dem himmlischen
Gewitterkampf und den Streitern desselben; sie verkündigen den Kampf durch
ihr Erscheinen, wie die Wolkenmassen das bevorstehende Unwetter. Nach
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Panzer's bairischen Sagen fliegt, wenn ein Krieg ausbrechen soll, um das
Schloss Altoberstein ein grosser weisser Vogel, oder es erscheint an seiner Statt die weisse Frau.
Schwanjungfrauen retten die Helden u. führen sie wohl aus fernen Landen
heim, wie es einst Wodan selbst auf seinem Rosse u. in seinem Mantel
that; so ward die Schwanenkirche bei Landau an der Mosel nach der Sage
von einem Ritter gebaut, den ein Schwan über Meer u. Land aus der Gefangenschaft unter den Heiden in die Heimath trug. Schwanjungfrauen entscheiden den Kampf u. helfen zum Siege u. sie sind in dieser ihrer hilfreichen
Gestalt sammt ihrer Führerin, der Freyja, durch Engelschaaren u. die Sieges- und Friedenskönigin Maria ersetzt, in die christliche Anschauung aufgenommen worden, als diese das Heidenthum äusserlich überwand; zuweilen
treten die Heiligen Gertrud u. Magdalena an ihre Stelle. Eine Lübeckische
Sage berichtet von einer Schlacht mit den Dänen, wo die Sonne den kämpfenden Lübeckern gerade in die Augen geschienen habe; da sei die heilige Magdalena am Himmel erschienen u. habe ihren Mantel vor der Sonne ausgebreitet - eine überraschend deutliche Erinnerung an die alte natürliche Grundanschauung. Die Taubengestalt, in der sie sonst den Kämpfern erscheint,
ist gewiss nur eine den christlichen Ideen genäherte Stellvertretung des
Falkengewands der Freyja u.

desSchwanenhe~s der

Walkyrien.

Jene natürliche Grundanschauung u. die elementare Bedeutung der Schwanjungfrauen tritt in ihren Beziehungen zum Wasser u. zur Fruchtbarkeit überzeugend hervor. Selbst die ganz äusserliche Beziehung im Namen hat sich uns
erhalten, denn die eine der Walkyrien trägt den Namen Mist, u. diess Wort
bedeutet noch jetzt im Englischen Nebel. Sie kommen zum Bade geflogen, legen ihr Schwanenhemd ab u. schwimmen in menschlicher Schönheit auf dem
Wasser; so sah man die Enzjungfrau in einem Schifflein aus lauterem Golde,
so schwamm nach einem Hessischen Mährehen eine Jungfrau als Schwan blank
u. silberweiss auf dem See. Ein Jäger, der einen Schwan schiessen will,
wird dreimal gewarnt u. zuletzt schwimmt statt des Schwanes eine schöne
Jungfrau auf dem See; wenn er nie von ihrer Schönheit spricht, so kann er
sie durch Gebet erlösen; als er diese Pflicht verletzt, muss er sie im
gläsernen Berg d.i. in ihrer göttlichen Wohnung suchen. In zahlreichen
Sagen folgt eine Schwanjungfrau dem sterblichen, der ihr das Gewand genommen, aus dem see als Frau in sein Haus u. lebt glücklich mit ihm, bis
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er sie eines Tages achtlos wieder in den Besitz des Schwanenhemdes gelangen lässt; da verschwindet sie "wie vom Winde entführt". Oder statt des
Verlustes des Gewandes bewirkt die Berührung mit der Erde die Verwandlung: In einem mittelhochdeutschen Gedicht kommt der Held Friedrich von
Schwaben - unter dem Namen Wielant - auf einem Berge zu einer Quelle, da
sieht er drei Tauben zu derselben fliegen; sie werden zu Jungfrauen als
sie die Erde berühren. Darum nimmt in mehreren Sagen, welche offenbar
auf Schwanjungfrauen sich beziehen, die Jungfrau ein Stühlchen für die
Müdigkeit, wohl auch etwas für Hunger u. Durst mit; das ist der sagengerechte Ausdruck der Naturanschauung, dass der Wolkenschwan die Erde nicht
berührt.
Der Regen, der aus der Wolke quillt, macht die Erde fruchtbar u. bedingt
damit das Wohl der Menschen, das ist die ebenso einfache Grundlage der
Beziehungen zur Fruchtbarkeit, in denen wir die Schwanjungfrauen überall
finden. Diese Beziehung erscheint in der unmittelbarsten Weise ausgeprägt
in dem reichen Kindersegen der Schwanfrauen, den alte Sagen melden; aber
sie erscheint auch in anderer Art in vielen Sagen, doch vielleicht in keiner schöner als in der folgenden, die wir der Mittheilung J.W. Wolf's verdanken: In den Zwölften hört man bei Nacht oft ein wunderbares Rauschen in
der Luft, "dessen sich die Landleute freuen, weil sie wissen, dass dann
ein fruchtbares Jahr folgt u. dass wohl noch Manchem von ihnen ein unerwartet Glück begegnen mag. Dann fliegt eine Frau, die nur in den Zwölften
erscheint, in Gestalt einer Taube durch die Luft; sie ist meist grösser
als gewöhnliche Tauben sind, aber wenn sie die kleinen Flügel schlägt,
braust die Luft weit hinter ihr her, also dass man es wohl auf eine Viertelmeile hört - das ist der mächtige Wolkenvogel, den nur das Auge des fernen Beobachters so klein erblickt. An ihren Füssen schleppt die Taube ein
kleines niedliches Stühlchen, aus feinem Rohrschilf geflochten; das stellt
sie, wenn sie ermüdet ist, auf den Boden, um darauf zu ruhen, die Erde berührt sie nie; wo sie aber so sich niederliess, da grünt u. blüht es im
folgenden Sommer am schönsten, u. überall wo sie vorüberzieht, werden die
Felder fruchtbar u. die Menschen mit vielfachem Glücke gesegnet. Am Morgen
des Dreikönigstages wird die Taube wieder zur Frau, verschwindet jedoch
alsbald u. wird nicht mehr gesehen. Einer Häufung der Beispiele bedarf es
darnach wohl nicht; sie werden aus französischen, russischen, malaisisehen
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u. anderen Sagen u. Mährehen ebenso wie aus deutschen leicht beizubringen
sein; oft kennzeichnet nur noch der grosse Fuss die ehemalige Schwanfrau,
wie die Mutter der Karolinger, Bertha mit dem grossen Fusse; aber es ist
belohnend, bei den Zeichen u. Mitteln der Verwandlung zu verweilen, die
in den Sagen zu Tage treten, bei Schwanenhemd, Ring u. Kette. Jenes haben wir in den Sagenbeispielen schon als die verhüllende Wolke erkannt;
auch die griechische Mythe bezeichnet es mehrfach in diesem Sinne, am
schönsten, wenn im Gewitterkampfe der schlangenfüssige Gigant Porphyrion
wüthenden Verlangens voll das Gewand der Hera zerreisst u. dafür von ZeusHerakles erschlagen wird; der wilde Sturmriese zerreisst im rothen Blitze
das Wolkengewand. Es ist in diesem Sinne, dass die himmlischen Sturmeswesen u. vor Allen die Wolkengöttin als Spinnerinnen bezeichnet werden,
die deutsche Perchta, wie die griechische Leto, Amphitrite u. Artemis u.
die Nymphen der Quellen; so weben auch Kirke und Kalypso das Wolkengewand.
Sie umwandeln - wie es bei Homer heisst - singend, dass die Diele dröhnt,
den grossen Webstuhl, mit goldenem Webschiff webend; wir dürfen vielleicht
selbst Penelope zu ihnen stellen. Sodann der Schwanring; im Mährehen von
den sieben Raben scheint seine Bedeutung vergessen, aber viele andere Züge
reihen es in diesen Kreis; in Lassberg's Liedersaal sehen wir unter einer
Linde am Brunnen, "die sie schirmet vor der Sunnen", drei schöne Frauen,
sie finden einen Ring u. wetteifern um seinen Besitz. Ein weitverhreiteter Kinderreim, den Firmenich u. nach ihm Wolf mittheilt, verbindet den
Ring mit dem gewebten Gewande: "Frau, Frau, wat spinn i sou flietig? förr
miene Mann n' golden ring ~" Ein Schwanringpaar auch der Ring der Fas trada,
der zauberkundigen Geliebten Karl·s des Grossen, u. es ist bedeutsam, dass
der Zauber, der ihn an sie fesselte, erst dann wich, als der Bischoff der
Leiche den Ring nahm u. ihn in den See warf; wie sie zum Leben erwachte,
wenn Karl ihr nahete, so erscheinen auch sonst.Schwanfrauen auf den Wunsch
des Geliebten. Die Kette endlich ist dem Ringe nahe verwandt; in einem alten Gedicht, das Grimm's "Altdeutsche Wälder" mittheilen, erzählt die Sage,
dass ein Jäger einer badenden Jungfrau die Goldkette von der Hand nahm u.
sie dadurch in seine Gewalt bekam; er heirathete sie u. sie gebar ihm sieben Kinder auf einmal, die alle goldene Ringe um den Hals trugen. Diese
Ringe oder Ketten kehren wieder in der flämischen Sage vom Ritter mit dem
Schwane, wo die Frau des Königs Oriant, eine flämische Genoveva, von ihrem
Gemahl im Walde durch den flüchtigen wunderbaren Hirsch bei Brunnen u. See
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gefunden u. wieder mit ihren sieben Kindern, die den Kindern in den sieben Raben gleichen u. mit silbernen Kettchen um den Hals zur Welt kamen,
dort ausgesetzt wird; als der Bote der bösen Schwiegermutter die Ketten
nahm, verwandelten sich die Kinder in schöne weisse Schwäne u. flogen
wunderbar klagend in die Luft. Aber was bedeuten diese Ringe u. Ketten
in der Anschauung vom himmlischen Wolkenschwan? Er passt wenig zu den
menschlichen Bildern, als welche uns die mythischen Gestaltungen der Alten vorschweben, aber es ist unzweifelhaft, dass der Ring u. die Kette
Stellvertreter des Regenbogens sind, der als ein himmlischer Gürtel oder
Ring über u. zwischen den Wolken sich strahlend erhebt, ein himmlischer
Schmuck. Man fasste ihn wohl zugleich als den Begleiter einer besondern
Phase des atmosphärischen Vorganges u. verband mit seiner Erscheinung
die Vorstellung von der Verwandlung der himmlischen Wesen in weissliehe
Wasservögel; darum ist der Ring Symbol u. Mittel ihrer Verwandlung. Der
Regenbogen ist der Schmuck himmlischer Weiber, der wunderköstliche buntgestickte Gürtel der Aphrodite (im XIV. Gesang der Ilias), er ist der Gürtel, um

welchen Herakles mit den Amazonen kämpfte u. den die Eileithyia

für ihren Beistand bei der schweren Entbindung der Leto zum Lohn erhält.
Er ist in der deutschen Mythe durch den kostbaren Halsschmuck der Freya,
Brisingamen, vertreten, welchen nach dem eddischen Bericht vier Zwerge,
die Personificationen der vier Winde, geschmiedet. Man nennt noch heute
in Baiern u. Churrhätien den Regenbogen den Himmelsring u. in Griechenland den Gürtel der Mutter Gottes; u. darf wohl zunächst an den durch die
Wolken schimmernden Regenbogen denken, dem die Vorstellung eines kostbaren
Geschmeides nicht ferne liegt.
Aus der Grösse dieser Anschauung entsprang die hohe Bedeutung des Ringes
im Mythus u. in den Mährehen, seine Zauberkraft, seine innige Beziehung
zur Fruchtbarkeit; das ist der Ring Andwari's, es ist Odhins Goldring
Draupnir, den er auf den Scheiterhaufen Baldur's legt - Baldur's Verbrennung ist wie die des Herakles in der griechischen Heldensage eine mythische Darstellung des Gewitters - u. den ihm Baldur aus Hel's Hause wieder
zurücksendet, der fruchtbare Goldring, von dem in jeder neunten Nacht acht
ebenso kostbare träufeln; so lässt ja noch jetzt der Volksglaube Goldmünzen u. goldene Schüsselein vom Regenbogen zur Erde fallen. Der Ring im
Mährchen macht unüberwindlich und unsichtbar, bringt den Schlaf, u. Rosen
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u. Goldringe fallen aus dem Munde der Begabten. Eine Sage erzählt von dem
Schwan, der auf einem Bergsee schwimmend einen Ring im Schnabel hält;
wenn er ihn fallen lässt, so geht die Welt unter. So ist der Ring des Regenbogens das Symbol des Friedens, welcher wie in der biblischen Erzählung in dem schweren Kampf der Elemente aufgerichtet ist. So schmückt
auch den von den Hyperboräern zurück kehrenden Apoll die goldene Stirnbinde, es ist nicht mehr der gewaltige Drachentödter, der wilde Herbststurm, der die Gewitter auf lange hin verjagt, dessen Bogen die fernhintreffenden Pfeile sendet, sondern der milde friedliche versöhnte Gott,
den die hyperboräischen Jungfrauen, die lieblich kühlenden Nordwinde des
griechischen Sommers verkündigen; von Schwänen gezogen mit der Lyra in
der Hand, geschmückt mit dem strahlenden Bogen, die Winde tönen liebliche
Weisen, die Schwäne, die ihn daher führen, singen mit überirdischen Klängen ihr Sterbelied, die unter dem warmen Himmel mählig aufgelösten Wolken.
So zeigt sich die Symbolik der verwandten mythologischen Gestalten bei
verschiedenen Völkern von den nämlichen Grundanschauungen beherrscht. Uns
genügt das Bisherige zur Einsicht in das Wesen der Schwanjungfrauen als
göttlicher Gestalten, an welche unsere Altvorderen glaubten; die auf ihr
Schicksal Einfluss übten, aber als die Dienerinnen Odhins das Edle u. das
Rechte allein auf die Dauer beförderten. So hat sie das eindringende
Christenthum nicht lange gelassen; wir sehen zwar, wie die christliche Anschauung sie als Lenkerinnen der Schlacht mit ihren Heiligen verband;
aber sie raubte ihnen die schöne friedliche Wirksamkeit, die der alte Glaube ihnen beilegte, die vorausschauende Weisheit, die Kraft, den Segen der
Fruchtbarkeit zu gewähren, u. machte sie in einseitiger Beibehaltung solcher Gaben zu Feinden u. Verderbern des Menschengeschlechts; sie wurden
vor ihr zu Hexen, wie der alte gewaltige Himmelsgott in die finstere Wahngestalt des Teufels verkehrt ward. Die Zusammenstellung einiger Züge des
Hexenglaubens, wie sie die Tradition zum Theil bis heute bewahrt hat, wird
diess nach dem Vorigen auf das Deutlichste beweisen. Wie die Walkyrien
als Wunschmädchen bezeichnet werden, so finden wir in Deutschland hier u.
da den Namen Wüuschelwip für Hexe, im Oldenburgischen sogar Walriderske,
oder Disen wie die zauberkundigen Frauen des altheidnischen Merseburger
Heilspruches. Im ll,ten Jahrhundert lebte noch der Glaube, dass gewisse
Weiber des Nachts bei verschlossenen Thüren in die Höhe gehoben würden,
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wo sie alsdann mit andern kämpften, Wunden empfingen u. versetzten deutlich die Wolkenfrauen, welche in der dunkeln Wetternacht kämpfen u.
streiten; sie hiessen Mantelfahrerinnen,

an Wuotan u. seine Walkyrien er-

innernd, welche die Helden in die Heimath u. die Gefallenen in Allvaters
Saal trugen; oder sie flogen mit unzählbaren Schaaren geisterhafter Frauen durch die Luft, das Gegenbild der wilden Jagd Wuotans, als das Geleit
der Holda oder Freyja, der himmlischen Wolkengöttin; darum he isst noch
jetzt die Hexenfahrt in manchen Gegenden Hollenfahrt. Und bei all' dem
ist bis in das l4te Jahrhundert von keinem Bunde mit dem Teufel die Rede,
noch ist die Verkehrung der alten heiligen Götter in ihr Gegentheil nicht
vollendet.
Wie die Schwanjungfrauen so sind die Hexen Wettermacher, u. sie wurden
es mit dem Verschwinden des alten Glaubens ganz im bösen menschenfeindlichen Sinne; man vergass, dass von ihnen auch der alles Unglück so unendlich überwiegende Segen fruchtbarer Zeiten komme. Jetzt erzählt die
Sage, um ein Beispiel statt Vieler anzuführen: Ein Jäger sah so plötzlich
ein Gewitter aufsteigen, dass er muthmasste, es sei durch Hexerei entstanden; er schoss mit einer geweihten Kugel in die dichten Wolken, da fiel
ein nacktes Weib todt zur Erde u. das Unwetter verzog sich augenblicklich.
Das Losbrechen der Rüfi aus dem Gebirge über Lenz in Graubündten kam von
einer Hexe, die man Nachts zuvor mit der Rüfi im Streite hörte, dass weithin die Schluchten davon erschallten. Auch die Windsbraut wird ihrer bösen Gewalt zugeschrieben. Dagegen zog noch im 13ten Jahrhundert der Reigen gütiger Frauen nächtlich um, die Menschen deckten ihnen Tische, wie
besuchenden Feen u. Elfen, denn sie brachten Glück u. mehrten es u. segneten die Kinder in der Wiege. Die Hexen haben ebenso engen Bezug zum
Wasser u. zum himmlischen Trank u. Gelage, wie die Schwanfrauen, aus denen
sie

hervorgingen; da ist die Hexenprobe, bei der man die Unglücklichen

in's Wasser warf, um die Sinkenden für unschuldig, die Schwimmenden für
Hexen zu erklären. Den himmlischen Wolkenschwan hat die Volkstradition
nachher zur Gans gemacht, aber sie erzählt doch in theilweiser Bewahrung
der alten Anschauung, wie ein zauberkundiger Jäger mit einer geweihten
Kugel nach Wildgänsen schoss u. eine derselben in's Gebüsch herab fallen
sah, wo dann statt ihrer eine nackte Frau sass, die als eine der Hexerei
längst Verdächtige erkannt ward.
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Wenn die Hexen zum Blocksberg ziehen oder nach andern Bergen u. Orten denn es giebt viele Blocksberge ausser dem Brocken, wie in Thüringen der
Hörsel- u. Inselberg, in Hessen der Bechelberg, in Westphalen der Wettichenstein, im Breisgau der Kändel, auf schwedischer Erde der Blakulla oder
schwarze Berg,u.a. - so denken wir uns ein Göttermahl, bei dem sie das
Schenkenamt der Walkyrien zu verwalten haben; manche unter den von den
Hexengelagen umgehenden fabelhaften Zügen bezeigen noch die Erinnerung an
die Tafel der Götter. Es wird z.B. ein Maitagshorn erwähnt, dessen sich
die Hexen in der Walpurgisnacht bedient u. das der Knecht eines der Mahlstätte benachbarten Gutsbesitzers entwendet u. seinem Herrn überbracht
hatte; die Hexen gaben sich alle Mühe, das Horn wieder zu bekommen, auch
liess sich ein feingekleideter Herr des andern Tags bei dem Gutsherrn melden u. versprach, seine Besitzungen gegen Rückgabe des Horns mit einer
sieben Fuss hohen Mauer zu umziehen; sonst solle sein Gehöft dreimal abbrennen, gerade wenn er sich am reichsten dünke. Die Drohung ging in Erfüllung, es ward ihm aber Alles reichlich ersetzt; man vermochte nicht zu
erfahren, woher das Horn stamme.

Die Hexen reiten auf dem Besen u. der Ofengabel oder auf dem Zauberstab;
wir dürfen ihn wie die andern auf den Blitz deuten, denn in der ThorsteinBärmagn-Sage wird der Zauberstab aus dem Hügel - wir meinen aus der Wolke geworfen, ein Knabe besteigt ihn u. reitet davon; u. das Urbild dieser Sage
ist ein vollständiger Gewittermythus, den wir nach der Skalda in der Kürze
mittheilen wollen. Thor kommt durch Loki' s Verrath ohne Hammer u. Stärkegürtel zum Gluthriesen Geiröd, nachdem ihm glücklicherweise unterwegs Gridr,
eine Wetterhexe Warnung ertheilt u. ihm Eisenhandschuhe, Gürtel u. Stab gegeben hat. Geiröds Tochter Gialp will ihn schon an dem breiten Fluss Wimur "aller Flüsse grössten" sagt die Skalda - verderben, aber ein Sperberbaumstrauch rettet ihn u. Loki - denn wieder ist dieser, die Personification
des Düswinds, sein characteristischer Begleiter - aus dem schwellenden
Strome. Als die Gefährten im Gästehaus ankommen, finden sie nur einen Stuhl
zum Sitzen u.

di~ser

hebt sich - wie der Musenberg u. Die Berge der Gigan-

ten - mit dem sitzenden Thor gegen die Decke; da stützte sich Thor mit Grid's
Stabe gegen das Sparrwerk u. drückt sich mit dem Stuhl hinab, u. es entstand ein grosses Gekrach u. lautes Geschrei: Thor hatte Geiröd's Töchtern,

- 68 -

Gialp u. Greip, die unter dem Stuhle gewesen waren, den Rücken zerbrochen.
Nun liess Geiröd den Thor in die Halle zu den Spielen rufen, wo grosse
Feuer in der ganzen Länge brennen; Geiröd fasste mit der Zange einen glühenden Eisenkeil u. warf ihn nach Thor, der aber fing ihn mit den Eisenhandschuhen u. warf ihn zurück, durch die Eisensäule, hinter welche Geiröd
gesprungen war, durch ihn selbst, die Wand u. draussen noch in die Erde.
So erzählt die Skalda. Der Stab der Wetterhexe ward zum zerschmetternden
Blitze. Es ist gewiss für unsere Ansicht von dem Zauberstab der Hexen ein
genügender Beweis, dass in einer jüngern Lesart dieser

eddischen Sage der

Stab vorkommt, wie eben erwähnt ist; aber es mag hinzugefügt werden, dass
in Norwegen u. Dänemark der Sperberbaum oder Spierling als ein kräftiges
Mittel gegen die Hexen galt, dass man durch Zweige desselben Häuser und
Ställe bewahrte oder sie als Amulete trug, - dass endlich in Island am
Julfest Lichter in seine Aeste gesteckt wurden, von denen man glaubte,
kein Wind lösche sie aus.
Oder die Hexen reiten auf Katzen u. verwandeln sich gern in diese, nach
dem Volksglauben wird eine zwanzigjährige Katze zur Hexe u. eine hundertjährige Hexe wieder zur Katze. Das entspricht der mythischen Bedeutung
der Katze als Thier der Wolkengöttin Freyja oder Holda, deren Wagen ja
mit Katzen bespannt war. Die Frage liegt nahe, ob der leise Tritt des
Thieres damit u. ob das bekannte Spinnen der Katzen mit der spinnenden
u. webenden Göttin zusammenhängt.
Die Hexen sind heilkundig, wie es die Mädchen der Menglada-Freyja auch
sind, einst schützte vor Krankheit, den Mädchen der Menglada Opfer zu
bringen; ein Mährchen von Balzers in Churrhätien erzählt von einem armen
Manne, dem bei hundert Elstern in einsamer Hütte Nachts das Mittel verrathen, das die Königstochter heilen kann. Sie verstehen die Kunst der
Wahrsagung u. spinnen Geschicke, wie es die Schicksalsfrauen, die Nornen
thun, die den Walkyrien so nahe verwandt sind. Sie tanzen bei ihren Zusammenkünften u. eine von ihnen trägt am rechten Fuss den goldnen Schuh;
darnach schlagen sie sich u. treiben Buhlschaft, bis sich am Ende des
Festes der grosse Bock zu Asche verbrennt - das Analogon zu dem Ende des
eddischen Gewittermahles in Oegir's Halle.
Auf das Gewitter deuten auch mehrere Angaben über die Mittel, welche zur
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Erkennung der Hexen führen sollten. Wenn eine Hexe es dem Vieh angethan
hat, so nehme man die Eingeweide des todten Thieres u. schleppe sie über
die Erde nach Hause unter der Schwelle hinein, lege sie auf den Rost u.
entzünde Feuer darunter; mit ihnen brennt das Eingeweide der Hexe, sie
wird zur Küche hergetrieben u. ihre Schmerzen hören auf, wenn sie von dem
Feuer eine Kohle zu erlangen vermag; wenn man die Thür fest verschliesst,
so tobt sie vor derselben mit Macht, dichtes Dunkel umhüllt das Haus u.
es wird erschüttert, so dass man meint, es stürze zusammen; öffnet man
sie, so hört das Getöse auf, die Hexe stürzt zum Feuer, nimmt eine Kohle
von demselben u. verschwindet.
Oder man erkennt die Hexen, wenn man vor Mariä Verkündigung eine Schlange
tödtet, in ihren Kopf ein Stück Knoblauch bindet u. ihn beim Kirchgange
auf Mariä Verkündigung an die Mütze steckt; da sammeln sich die Hexen um
den Träger u. suchen die Schlange oder ein Stück davon zu stehlen. Auch
ein gefundener Eggennagel in der Tasche oder ein Gründonnerstagsei lässt
die Hexen in der Kirche mit Melkkübeln auf dem Kopfe sehen; das Ei ist das
Basiliskenei des Gewitters, das Ei des furchtbaren Königs der Blitzesschlangen, u. der Gewitterkampf wird dadurch noch angedeutet, dass die Hexen sich um den Träger des Ei's drängen um es zu zerbrechen, u. dass sein
Herz zerbricht, wenn er das Ei nicht schützen kann; als Basiliskenei erinnert der Volksglaube diess Ei auch dadurch, dass aus ihm durch Bebrüten
ein buntgefiedertes Huhn hervorgehen soll, welches in jedem Jahr seine
Farbe wechselt.
In diesen Erkennungszeichen ist durch die Melkkübel der besondere Bezug
der Hexen zur Milch angedeutet; darüber gehen viel Aberglauben im Volke
um. Die Hexen verstehen fremden Kühen den Euter leer zu melken, indem sie
ein Messer in eine Eichensäule stecken u. einen Strick daran hängen, aus
diesem fliesst die Milch in ihren Kübel; oder sie ziehen sie aus einer
Spindel. Die Kühe, denen die Hexen so unsichtbar gemolken haben, stehen
ab. Wir stellen dazu die Sagen von dem Nachtvolk , welches eine Kuh tödtet
u. verschmausst; die Hexen öffnen mit dem Blitze die Wolken, die nun im
Regenguss - das ist die himmlische Wolkenmilch, von der alles Leben
kommt - sich verzehren. Sie verwandeln gute Milch in blaue oder blutige,
selbst diese Farben sind bedeutsam die Farben des Blitzes; sie ziehen
Milch u. Honig aus dem Hause des Nachbars in das ihre, ja sie

streife~
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den Thau in der Frühe des Morgens von fremden Wiesen, um ihn auf die eigenen zu tragen - das ist die Erinnerung der Tradition an die Walkyrien, deren Rosse den Thau aus ihren Mähnen schütteln.
Und wenn man fragen könnte, wie irdische Weiber in Holda's Gefolge geglaubt werden konnten, so liefern auch dafür die Mythengestalten der Walkyrien den Anhalt; zwei der Walkyrien, von welchen die ältere Edda erzählt - in den poesievollen Helgiliedern -, Sigrun und Swawa, sind irdische Königstöchter, Odhin erwählte sie zu seinen Walkyrien; sie waren die
Geliebten und Beschützerinnen zweier edlen Helden, u. Sigrun trauert um
den gefallenen Helgi, also dass ihr sehnsüchtiger Schmerz ihn aus Walhall
ruft, weil ihre heissen Thränen ihm auf die Brust fallen, so dass er die
Freuden der himmlischen Halle nicht zu geniessen vermag. Uns muthet darin
die älteste poetische Behandlung der Lenorensage an.
Die berühmteste der Walkyrien aber ist Brunhild, die auch von unserer nationalen Heldendichtung im Liede von den Nibelungen verherrlichte. Wir
wollen hier nur ihre erste Begegnung mit Sigurd - Siegfried erinnern,

w~l

che in den Nibelungen selbst bereits verwischt ist, die wir aber aus andern
Quellen, den beiden Edden, den Siegfriedliedern, der Wölsungasage u. in
einer Reihe von Mährchen, die bis jetzt im Volksmunde lebten, kennen lernen. Auf hohem Berge in einer Halle aussen ganz von Feuerlohe umgeben
schläft sie den Zauberschlaf, in den Odhins Dorn sie versenkt, weil sie
einst wider seinen Willen den Streit gelenkt u. den Sieg gegeben hat; auf
dem Zauberrosse durchreitet Siegfried den Flammenwall, weckt die Schlafende u. lernt von ihren Lippen Runen u. Weisheit. So hat sie das Mährchen
vom Dornröschen nur in unbedeutenden Einzelheiten

verändert u. bewahrt.

So im Verein mit Siegfrieds edler Heldengestalt hat sie die Dichtung
G. Kinkel's anmuthig erneuert zu einer Gestalt, mit der der Hexenwahn kaum
etwas gemein haben zu können scheint u. die doch seine im Dunkel finsterer
Zeiten missverstandene Quelle ist:
Hoch ragt die Wunderburg in's Weite, von Feuerlohe streng bewacht;
Wie Schlangen ringeln sich im Streite das Licht der Gluth, des
Quälens Nacht.
Doch schleicht noch heimliche Mähre verlockend um den Ort,
Als ob vergraben wäre daselbst ein Zauberhort.
Es naht der Held der Nibelungen, vom heissen Blut des

Drachen roth,
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Ihm redeten der Vögel (Z)ungen, die Nachtigall ihm Kunde bot.
Fest sitzt im Bügel der Hohe, er spornt zum Sturm das Ross,
Rast wo die wildeste Lohe gen Himmel züngelnd schoss.
Die Brücke dröhnt von Rosses Hufen, er fliegt durch Gluth
ein Phönix leicht,
Dort winken des Palastes Stufen, ringsum die scheue Flamme

weicht~

Der Held zur Stiegen reitet, vom Rosse springt er jach,
Durch dröhnende Hallen er schreitet zum innersten Gemach.
Dort liegt in Todesschlaf versunken auf Stein ein erzgepanzert Bild,
Behelmt das Haupt, vom Zauber trunken, ruht's auf dem kalten
Eisenschild,
Als wär's aus Stein gehauen zu eines Grabes Zier.
Der Held tritt ein mit Grauen u. löst des Helms Visir.
Da öffnet sich mit leisem Beben der festgepressten Lippen Thor
Oie dunklen Wimpern langsam heben von blauen Augen sich empor.
Da quillt hervor in langen Flechten ein goldenes Haar,
Es sprengen des Panzers Spangen zwei Brüste wunderbar.
Sie schüttelt sich, da sinkt hernieder des Erzes u. des Schlafes
Last,
Es halten weiche warme Glieder den Helden sehnsuchtsvoll umfasst;
Vom langen Todesharme glüht auf der süsse Leib,
Es ruht in starkem Arme das wonnezitternde Weib.
"Brynhildis bin ich, die Walkyre, das Schicksal nennt mich
Sigurd's Braut;
Dass mich kein Andrer dir entführe, ward ich den Flammen anvertraut.
Du bist hindruchgedrungen, du thatst was Keiner thut,
Du hast als Preis errungen die Maid aus Odhins Blut."
Wohl sank die Nacht, wohl kam der Morgen, es rollte hin der Jahre
Kreis,
Wo Sigurd weilt, es blieb verborgen, doch schleicht im Volk die
Mähr noch leis:
Hoch oben sind sie zusammen, er fand den Zauberhort;
Rings scheuchen die grimmigen Flammen jeglichen Lauscher fort.

