
 

nehmung durch den Menschen, nicht willkürlich gelenkt
von einer göttlichen Idee, sondern bewegt durch Natur-
gesetze.
Ein Jahr vor dem Erscheinen seines Werkes hatte der
Dreißigjährige Krieg durch den Westfälischen Frieden
sein Ende gefunden. In England war eine starke natur-
wissenschaftliche Bewegung entstanden, deren hervor-
ragende Vertreter wie Newton, Hooke, Barrow auch
auf dem Festland bekannt waren.In Mitteldeutschland
experimentierte Otto von Guericke, der 1650 die Luft-

pumpe erfand. Johannes Kepler, der Astronom und
Astrolog Wallensteins, hatte bereits 1630 seine Gesetze
der Plonetenbewegung aus eigenen Beobachtungen
und den Sterntafeln des Dänen Tycho Brahe ab-
geleitet.
Unter so vielen Aufsehen erregenden Erfindungen und
Entdeckungen nahm Gassendis materialistische, kaum
als bewiesen geltende Atomlehre einen bescheidenen
Platz ein, eine scheinbar zwecklose Spekulation. Aber
sie wirkte weiter, wie sich bald zeigensollte.

 

  

Geheimnisse des Lichtes

 

 



 

Das schwächliche Kind

Zwei Stunden südlich von Grantham lag das Dorf
Woolsthorpe. An den letzten regengrauen Nach-
mittagen des Jahres 1642 blieb man auch hierlieberin
der warmen Stube. Kein Wunder, daß Pfarrer Ayscough
keinen Menschen auf den aufgeweichten Straßen traf.
Er wäre auch lieber daheim bei seinen Büchern ge-
blieben, aber er wollte im alten Jahr noch nach der

Schwester sehen.
Sie erwartete ein Kind, der Vater des Kindes wartot.

Zum Glück standen Mutter und Kind nicht allein da.
Da waren die Großeltern auf dem Gut, und®r würde
sich auch darum kümmern. Schnaufend stapfte er über
die morastige Dorfstraße. Vor der Tür eines grauen
Gutshauses schüttelte er die Tropfen aus seinem Um-
hang und trat ein,
Und er stutzte und erschrak und eilte an das Bett der
Schwester. Sie lag bleich in den Kissen. Neben ihr lag
ein weißes Bündel in der Wiege. Gestern, am 25. De-
zember, war der Junge zur Welt gekommen,eine Früh-
geburt, klein und dünn. Er hatte in den zwanzig Stun-
den seines Lebens kaum einen Laut von sich gegeben.
Der Herr würde ihn wohl bald wieder zu sich nehmen.
Die Großmutter weinte leise. Der Pfarrer betrachtete
den Kleinen. Welke Haut hatte er und müde alte
Augen.

„Am Körper hat er überhaupt keine richtige Haut“,
flüsterte die Alte, und der Pfarrer schüttelte traurig
den Kopf.
„Wir wollen ihm den Weg zum Herrn bereiten”, sogte
er, und sie tauften den Knaben auf der Stelle auf den
Namen Isaac.
Wider Erwartenstarb der kleine Isaac nicht. Zwar blieb
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er die ersten Jahre schwächlich, aber er wuchs heran.
Mit zehn Jahren war er ein Junge geworden wie nur
irgendeiner.
Onkel Ayscough hatte seine Freude on ihm, denn der
kleine Isaac Newton zeigte sich immer mehr als ein
außergewöhnlich begabtes Kind. Deshalb sorgte er
dafür, daß der Junge, nachdem er zwölf Jahre alt ge-
worden war, auf die Lateinschule nach Grantham ge-
schickt wurde.
In Grantham fand der hoffnungsvolle Schüler Newton
Aufnahmebei dem städtischen Apotheker Clark. Hatte
der Junge am Nachmittag seine Schulhefte ordentlich
geführt, so trieb er sich stundenlang in der Apotheke
herum. Er schaute den Gehilfen zu, und bald hatte er
sich selber eine Ecke in den hinteren Räumen einge-
richtet, wo er die ersten eigenen Experimente anstellen
konnte. Der Apotheker sah seinem Treiben gutmütig
zu und zeigte ihm noch dies oder jenes, wenn er ge-
rade Zeit dazu fand. So vergingen einige Jahre. Der
junge Newton machte in der Schule gute Fortschritte,
doch die Mutter meinte, nun sei es genug, denn sie
brauche den Jungen zu Hause auf dem Gut. Newton
mußte die Schule verlassen und nach Woolsthorpe zu-
rückkehren.
Da half ihm sein Lehrer, Henry Stokes; er sprach mit
den Angehörigen von der Begabung des Jungen, und
Onkel Ayscough stellte sich auf seine Seite. So durfte
Newton zum zweiten Male nach Grantham gehen. In
der Apotheke fand er einen neuen Gast. Der Apothe-
ker hatte ein Mädchen als Zögling aufgenommen. Die
kleine Miß Storey war still und bescheiden, und da sie
sonst niemanden zur Unterhaltung hatte, sah sie oft
dem jungen Newton bei seinen Bastelarbeiten und
Experimenten zu. So freundeten sich die beiden rasch
an. Newton war siebzehn Jahre alt geworden, und sie
war das erste Mädchen, welches er kennenlernte. Er
träumte davon, die kleine Miß Storey zu heiraten. Die
Gesetze der Universität verlangten jedoch, daß er,
wollte er Mitglied eines College werden, ledig bleiben
mußte. Aber an ihrer Freundschaft hielten beide fest.
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Sie schrieben und besuchten sich noch, als sie schon

beide weiße Haare trugen.

Am 5. Juni 1661 wurde Isaac Newton als Subserver in

das Trinity-College der Universität Cambridge aufge-

nommen.

Von den „Anwandliungen"des Lichtes

Zu jener Zeit war Cambridge das Muster einer mittel-

alterlichen Universität. Im Mittelpunkt aller scholasti-

schen Wissenschaften stand die Theologie. Die Mit-

glieder des College lebten fast vollständig abgeschlos-

sen von der Welt in ihren Hörsölen, Speisesälen und

Schlafsälen. Die jungen Leute wurden in strenger Zucht

gehalten und zur Unterwerfung unter die Autorität der

Kirche erzogen.

Newton war ein strebsamer,fleißiger und umsichtiger

Student. Mit peinlicher Sauberkeit führte er seine Kol-

leghefte. Die theologische Atmosphäre wirkte auch auf

ihn und regte ihn zu eigenen Studien über die Apoka-

Iypse an.

Dieses finstere Universitätsleben nach alter Tradition

entsprach durchaus nicht dem wirklichen Leben in Eng-

tand. Newton war sechs Jahre alt gewesen, als König

Karl I. von den Anhängern der Revolution zum Tode

verurteilt und enthauptet wurde.

Der Lordprotektor Oliver Cromwell mit seinen „eiser-

nen" Soldaten führte ein strenges Regime zur Uhnter-

drückung der Royalisten und Presbyterianer (Partei

der reichen Kaufleute und Großgrundbesizer, die

sich 1648 mit den Royalisten verbündet hatte), aber

auch zur Unterdrückung der revolutionärsten Schich-

ten des Volkes, Nachdem Cromwell 1658 gestorben

war, setzten seine Nachfolger den Sohn Karls I. als

König ein. Die Macht des Bürgertums hatte sich so ge-

festigt, daß für sie diese „Restauration” des Königtums

Sicherheit vor der unzufriedenen ärmsten Bevölkerung

bedeutete, ohne die eigene Position zu gefährden. In

England hatte die bürgerliche Revolution gesiegt.

Innen- und Außenhandel blühten wieder auf. Diese
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Entwicklung konnte auch nicht ohne Einfluß auf die
Wissenschaften bleiben. Viele Studenten begriffen,
daß die althergebrachte Wertung der verschiedenen
Lehrfächer überholt war. Die Naturwissenschaften rück-
ten langsam in den Vordergrund, während sie vorher
nur ein kümmerliches Dasein neben der Theologie ge-
führt hatten.
Auch Newton fand bald sein Arbeitsfeld. Der damals
noch junge Professor Barrow war es, der ihn durch
seine Vorlesungen über Optik außerordentlich anzog.
Newton begannselbst, sich mit der Lehre vom Lichtzu
beschäftigen.

  

  
EEK a
DEN ORER,
Z BR I A N h

AS der. (OK
NE j ern Wi Br N) »

003 PRN PH, DR

BEN
N N Bi WR,

     

Lange Zeit wor die Optik ein Feld müßiger Speku-
‚lationen gewesen.Die alten Philosophen hatten phan-
tastische ‚Hypothesen über das Licht ersonnen, aller-
hand mystische Dinge damit in Zusammenhang ge-
bracht und miteinander gestritten, ob das Licht aus der
Dunkelheit geboren sei oder ob die Dunkelheit nur
einen Mangel an Licht bedeute.
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Da waren vor etwa fünfzig Jahren Galileis berühmte
Entdeckungen bekannt geworden, die er mit seinem
Fernrohr am Sternenhimmel gemacht hatte. Dadurch
waren die Grenzen der bekannten Welt wiederum wei-
ter auseinandergerückt. Man erkannte auch rasch den
großen praktischen Wert des Fernrohres. Dieses vorher
in Holland erfundene Geräterleichterte die Navigation,
wurde bald ein wichtiges Werkzeug der Seefahrer. Mit
einem Male interessierte sich jedermannfür Fernrohre,
und die Optik wurde plötzlich zu einer wichtigen prak-
tischen Wissenschaft, die helfen sollte, die Teleskope
zu verbessern.
Der junge Newton stürzte sich eifrig auf dieses neue
Arbeitsgebiet. Er kaufte sich Glaslinsen und Prismen,
machte alle möglichen Experimente nach,die er in alten
Büchern beschrieben fand, und versuchte,selbst Gläser

zu schleifen und optische Geräte zu bauen.
Ein wesentlicher Mangel der üblichen Teleskope be-
stand darin, daß die Bilder unscharf waren. Außerdem
konnte mon leicht feststellen, daß die Sternbilder,
durch ein Fernrohr betrachtet, farbige Ränder be-
kamen. Niemandem vor Newton war der Gedanke ge-
kommen, daß die farbigen Ränder mit der Unschärfe
zusammenhängen könnten. Newton stellte nun fest,
daß diese Ränder nicht auftreten, wenn man das Bild
eines Sternes nicht mit Glaslinsen, sondern mit einem
Hohlspiegel erzeugt.
„Man müßte ein Teleskop bauen, welches keine Glas-
linsen enthält“, sagte ersich, „ein Spiegelteleskop.“
Seit einigen Jahren ging in England die Pest um. Die
Ärzte legten meist hoffnungslos die Hände in den
Schoß, und die Priester hatten viel zu tun. Im Jahre
1665 starben allein in London 30 000 Menschen an der
Seuche. Das Leben in den großen Städten erstarb,
und auch auf dem Lande gab man nicht gern einem
anderen die Hand,
Die Pest fand auch ihren Wegin die Mauern desTrinity
College. Zuerst starb ganz plötzlich ein Neuling aus
Lancashire. Dann war es Oliver Wordth, der vor einem
Monat erst „master of arts” geworden war. Und die
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Frau eines Hausmeisters sollte auch schon liegen. Die
Hörsäle wurden leer. Professoren und Studenten, wer
nur irgend konnte,floh aufs Land. Auch Newton packte
seinen großen Holzkoffer und nahm die nächste Post-
kutsche nach Grantham. Daheim in Woolsthorpe war
Platz genug im Gutshause. In einem großen Raum, der
nur als Abstellort benutzt wurde, richtete er sich ein
Laboratorium ein. Einige Tage hörten Mutter und die
Großeltern sein Sägen und Hämmern. Dann trug er
Steine und Mörtel hinauf. Er schwitzte bei seiner Arbeit,
und er fühlte sich leicht und frei. Nein! Angesteckt
hatte er sich nicht.

 

Dann war der Schmelzofen fertig, und an der langen

Wand standen die frisch gezimmerten Regale zum Ab-
stellen der Proben. Die eigentliche Arbeit konnte be-
ginnen. Wer nur etwas von der Landwirtschaftverstand,
konnte unmöglich herausbekommen, was der Junge da
vorhatte. Die Mutter warf manchmaleinen Blick zu ihm
herein, aber sie ging immer wieder kopfschüttelnd
fort. Da feilte er und bohrte und rieb stundenlang ein

Metall auf dem anderen, stand mit glühendem Kopf
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vor dem Feuerloch seines Ofens und trat den Blase-

on baute sein erstes Spiegelteleskop. Es wurde

nicht größer als ein Milchkrug. Trotzdem konnte er mit

diesem kleinen Ding die Trabanten des Jupiters be-

ehten.
.

Die Fenster seines Laboratoriums konnten mit hölzer-

nen Fensterläden dicht verschlossen werden. Es gab

nur hier und da eine Ritze oder ein Loch, durch die

Licht eindringen konnte. Diese dünnen Sonnenstrahlen

eigneten sich gut für Experimente mit Sonnenlicht. Hielt

Newton zum Beispiel ein Glasprisma so, daß derStrahl

darauf fiel, und stellte dahinter ein weißes Papier. so

erschienen darauf die schönen farbigen Lichtstreifen,

die vor ihm schon hundert andere gesehen hatten.

Aber Newton war der erste, der diese bunten Streifen

genau ausmoß. Und er fand: Die Farben sind Eigen-

schaften der Lichtstrahlen. Weißes Licht ist eine

Mischung aus farbigen Strahlen, die bei der Brechung

im Glas getrennt werden. Das violette Licht wird am

stärksten gebrochen, am wenigsten das rote. Farbe

und Brechbarkeit eines einfarbigen Strahls bleiben

immer dieselben, was man auch damit anstellt.

Als Newton 1667 an das Trinity College zurückkehrte,

setzte er seine Versuche fort.

Aristoteles, die Autorität der Scholastiker, hatte ge-

lehrt: „Das Licht wird von der Farbe begrenzt. Die

Farbe ist die sichtbare Grenze der Körper.“ Jahr-

tausendelang hatte diese Lehre als unanfechtbar ge-

golten. Nun war das Ende dieser Zeit gekommen.

Kunstvolle Gedanken konnten nicht mehr bestehen vor

exakten Beweisen durch das Experiment.

Isaac Newton entdeckte, daß ein Körper nur In einer

bestimmten Farbe erscheinen kann, wenn diese Farbe

in dem Licht enthaltenist, mit dem der Körper beleuch-

tet wird. Und er bewies die ungeheure Überlegenheit

des Experimentes über alle Spekulationen, indem er

gleichzeitig eine andere Naturerscheinung erklären

konnte. Das Entstehen der Farben des Regenbogens

beruhte einfach auf einer Zerlegung des weißen Son-
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nenlichtes durch unzählige Wassertröpfchen in der
Atmosphäre.
Im Jahre 1645 hatten sich naturwissenschaftlich interes-
sierte Loien in einer Gesellschaft zusammengeschlos-
sen, die sich die Förderung der Naturforschung zur
Aufgabe stellte. Bald waren ihr viele hervorragende
Gelehrte beigetreten. Sie war geboren aus dem allzu
lange unterdrückten Drang nach Freiheit der Gedan-
ken, nach vorurteilslosem Forschen und nützlichem
Wissen. Der aufblühende Handel brauchte bessere
Schiffe, zuverlässigere Waagen und Gewichte, gründ-
lichere Kenntnisse über die Wasserstraßen. Die in Eng-
land entstehenden Manufakturen verlangten nach
Maschinen, nach verbesserten Rohstoffen und neuen
Werkzeugen. Mon war dahintergekommen, daß gründ-
liches Wissen sehr viel Geld einbringen kann, wenn
man es zu nutzen versteht. Dies hatte auch KarlII.,

seit 1660 neuer König Englands von Gnadendersieg-
reichen Revolution, eingesehen. Im Jahre 1662 gab er
dieser Gesellschaft den Namen „Royal Society“, ein
Wappenund einige vorteilhafte Privilegien.
In diese Zeit des wissenschaftlichen Aufschwungs in
England fielen die Anfänge von Newtons wissenschaft-
licher Arbeit. Seine Studien über das Licht und die
Farben wurden auf einer Sitzung der Royal Society am
6. Februar 1672 verlesen. Sie erregten großes Auf-
sehen, wurden im ganzen als eine bedeutende Lei-
stung anerkannt, fanden aber hier und da Wider-
sprüche und Zweifel, die Newton in der Folgezeit zu
langen Auseinandersetzungen zwangen. Bisher hatte
er nur seine Experimente beschrieben. Durch die Ein-
wände seiner Gegner sah er sich nun gezwungen,Vor-
stellungen, also Hypothesen, über die Natur des Lich-
tes zu entwickeln.
Newton sagte, das Licht bestehe aus Teilchen, die von
den leuchtenden Körpern ausgehen. Verschiedene Be-
obachtungen führten ihn zu der Meinung, daß die
Lichtteilchen periodische Anwandlungen verschiedener
Tiefe besäßen (wir sagen heute „Wellenlänge”), worin

sich ihre Farbe ausdrückt. Newton entdeckte ferner
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eine ganze Reihe optischer Phänomene, beschrieb sie

genau und versuchte, ihre Ursache zu erklären. Seine

Arbeiten über Optik stellten die erste umfassende

Untersuchung desLichtes dar. Doches blieb nicht alles

unbestritten, was dieser Vater der Wissenschaft vom

Lichte schrieb.

Der Uhrmacher aus Holland

Als Newton seine Experimente und Theorien über das

Licht veröffentlichte, lehrte der holländische Mathe-

matiker, Physiker und Astronom Christian Huygens in

Paris. Er hatte die Pendeluhr erfunden, den Saturn-

mond entdeckt und bedeutende mathematische Unter-

suchungen veröffentlicht. Auch hatte er seit Jahren mit

dem Licht experimentiert und war zu einer anderen

Auffassung von der Natur des Lichtes gekommen.

Huygens meinte, das Licht bestehe aus einer Wellen-

bewegung des Äthers, eines feinen unsichtbaren Stof-

fes, der überall im Weltraum ist und alle Körper durch-

dringt.

Ein bedeutendes und einflußreiches Mitglied der Royal

Society, Robert Hooke, machte sich diese Thesen des

Holländers zu eigen, da sie gut zu seinen Vorstellun-

gen paßten, und trat damit gegen Newton auf. Hooke

bestritt auch, daß die Farben den Lichtstrahlen inne-

wohnensollten. Er behauptete statt dessen, die Farbe

entstünde erst beim Auftreffen der Lichtwelle auf eine

Körperoberfläche. In diesem wissenschaftlichen Streit

hielt Newton nicht starr an seiner Teilchenhypothese

fest, wie in manchen Büchern behauptet wird, sondern

er erkannte sehr wohl, daß Verschiedenes für die geg-

nerische Wellenhypothese sprach. Das brachte ihn auf

den Gedanken, beide zu vereinigen. Seine Lichtteil-

chensollten den Ätherir Schwingung versetzen. Dann

würden die Ätherwellen die sich ausbreitenden Licht-

teilchen gewissermaßen begleiten. Allein mit Hilfe der

Wellenvorstellung, so meinte er, könne man nicht er-

klären, warum sich das Licht geradlinig ausbreite.
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Inzwischen war Newton durch weitere Großtaten eine
wissenschaftliche Autorität ersten Ranges geworden

1672 hatte er ein zweites größeres Spiegelteleskop
fertiggestellt und König Karl Il. gesandt. Von diesen
Bemühungen um das Spiegelteleskop gingen nicht nur
seine optischen Untersuchungen aus. An die Suche
nach geeigneten Metallegierungen für seine Spiegel

schloß er eine Reihe von chemischen Experimenten an

Die Beschäftigung mit der Astronomie führte ihn auf
sein weltberühmtes Gravitationsgesetz. Bei der Berech-
nung seiner Spiegelflächen erfand er die Infinitesimal-
rechnung. In späteren Jahren beschäftigte sich Newton

intensiv mit chemischen Experimenten, hielt sie aber
bis an sein Lebensende geheim. Er war inzwischen zum
Direktor der englischen Münze ernannt worden. Als
solcher fürchtete er, daß man seine Versuche mißver-
stehen werde, Es hätte leicht einen Aufruhr im ganzen
Lande hervorrufen können, wenn ruchbar geworden
wäre, daß sich der Direktor der Münze mit Alchimie
der Kunst des Goldmachens, beschäftige.
Newton starb im Alter von 84 Jahren. Sein Leichnam
wurde nach London überführt und feierlich in der West-
minsterabtei beigesetzt. Später wurde im Trinity Col-
lege in Cambridge eine Statue zur Erinnerung an den
großen Physiker errichtet. Sie trug die kurze Inschrift:

„Qui genus humanum ingenio superavit“
Er überragte an Geist das Menschengeschlecht.

 


