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lieh den Blick rückwärts zu wenden und sich darüber Rechenschaft abzulegen, ob überall da, wo sich die analytische Untersuchung auf Erfahrungstatsachen oder willkürliche Annahmen stützt, der Wirklichkeit in ausreichendem Masse Rechnung getragen worden ist.
Diese Forderung gilt für den Ingenieur, soll er in der Lage sein, Tragweite und Grenzen seiner Hilfsmittel richtig einzuschätzen. Sie stellt sich
aber auch dem Forscher, denn seine Aufgabe ist es, die mechanischen Methoden auf die gegebenen Tatsachen und Erscheinungen — und damit ein
Stück unseres Denkens auf die Natur auszurichten.

Isaac Newton
sein Charakter und seine Weltansicht
Von

MARKUS FIERZ (Basel)
Mit 1 Abbildung im Text
Vortrag, gehalten am 21. Dezember 1942 in der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich,
zum Andenken an NEWTON'S 300. Geburtstag

ISAAC NEWTON wurde am 25. Dezember 1642 (alter Styl) morgens zwischen
1 und 2 Uhr, also in der Christnacht, geboren — fast genau ein Jahr nach dem
Tode GALILEI's, der am 28. Dezember 1641 gestorben ist. Sein Geburtshaus
ist das Gutshaus von Woolsthorpe in Mittelengland. NEWTON kam als Waise
zur Welt; denn sein Vater war schon bald nach der Heirat gestorben. Wahrscheinlich eine Frühgeburt, soll ISAAC äusserst klein und so schwach gewesen
sein, dass man an seinem Aufkommen zweifelte. Dieser Zweifel hat sich aber
als unbegründet erwiesen, erreichte doch NEWTON das Alter von 85 Jahren.
Die Mutter verheiratete sich vier Jahre nach dem Tode ihres Mannes mit
einem Pfarrer namens SMITH und überliess die Erziehung ihres Sohnes ihrer
Mutter.
ISAAC NEWTON war ein stilles, etwas verträumtes Kind. Er hatte ein grosses
Interesse an mechanischen Handfertigkeiten. Er baute sich eine Wasseruhr
und konstruierte Sonnenuhren, von denen eine noch heute erhalten ist. Bei
seinen Schulkameraden war er beliebt, wenn er sich auch von ihren Spielen
fernhielt. Denn, obwohl er am liebsten seine eigenen Wege ging, trug er
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doch zu ihrer Unterhaltung bei, indem er sie zu neuen und kunstvollen
Spielen anregte, ihnen Papierdrachen baute und dergleichen mehr. Als Mittelschüler interessierte er sich auch für die Zeichenkunst und die Malerei
und bis ins Alter ist dieses Interesse in ihm wach geblieben. Ein Notizbuch
des 17jährigen ist erhalten, in dem, neben allerhand kuriosen Rezepten, auch
Regeln, das Herstellen von Farben und die malerische ` Komposition betreff end aufgeschrieben sind.
Ursprünglich hatte man die Absicht, ihn so auszubilden, dass er das ererbte
Landgut seines Vaters hätte bewirtschaften können. Doch erwies er sich hierfür als ungeeignet; denn für ihn hatten seine Spielereien und Bücher eine
zu starke Anziehungskraft. So entschlossen sich seine Verwandten, ihn
studieren zu lassen.
Mit 18 Jahren bezog daher NEWTON die Universität Cambridge, wo er,
ohne besondere Hoffnungen zu erwecken, im Trinity-College immatrikuliert
wurde. Hier trieb er, offenbar auf etwas eigenwillige Weise, eifrig Studien
der Mathematik. Besonders fesselte ihn die Geometrie DESCARTES'. Als er
21 Jahre alt war, wurde er von dem bedeutenden Mathematiker BARROW
über euklidische Geometrie geprüft, der seine Kenntnisse, in Anbetracht
seiner Begabung, recht mässig fand und ihn zu systematischem Arbeiten
anleitete. Damit beginnt eigentlich die gelehrte Laufbahn NEWTON'S.
Im Jahre 1665 brach in England eine Pestepidemie aus. Die Universität
wurde geschlossen und NEWTON begab sich auf sein heimatliches Anwesen
in Woolsthorpe. Dort, in ländlicher Stille gelang es ihm, durch eine Verallgemeinerung von BARROW'S Tangentenmethode und mit Hilfe der Integralsätze, die WALLIS in seiner «Analysis Infinitorum» bewiesen hatte, die
Grundlage seiner Fluxionsrechnung aufzufinden. In dieser Zeit scheint ihm
auch die Idee aufgedämmert zu sein, dass der Mond durch die Schwerkraft
von der Erde festgehalten werde. Bekanntlich hat VOLTAIRE in seinen
<Lettres sur les Anglais» diese Entdeckungsgeschichte poetisch erzählt. Inwieweit die Geschichte von dem fallenden Apfel historisch ist, ist nicht
auszumachen. Jedenfalls hat sich NEWTON damals weniger mit Astronomie
als mit Mathematik und Optik sowie mit chemischen Studien befasst. Seine
mathematischen Entdeckungen teilte er BARROW mit, der ihn, wie die Universität wieder eröffnet wurde, als Mitarbeiter bei der Herausgabe seiner
optischen Vorlesungen beizog. Er wurde dabei so sehr von den Talenten
NEWTON'S überzeugt, dass er ihn, wie er 1669 von seiner Professur zurücktrat, zu seinem Nachfolger bestimmte.
Die nun folgenden 20 Jahre sind die eigentlich schöpferische Periode in
NEWTON'S Leben. Sie brachten die Entwicklung seiner mathematischen und
optischen Entdeckungen und später die Grundlegung der allgemeinen Mechanik und der Gravitationstheorie. Gleichzeitig vertiefte sich NEWTON in
alchemische und theologische Studien, was auch in seinen naturwissenschaftlichen Hauptwerken deutliche Spuren hinterlassen hat. Wie sein ganzes
Leben, so ist auch diese Epoche arm an äusseren Ereignissen. Er lebte in
fast klösterlicher Zurückgezogenheit im Trinity-College, so ziemlich unbe-
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rührt von den grossen politischen Ereignissen, welche in England durch die
katholisierenden Restaurationsversuche JAKOB II. hervorgerufen worden
waren und die 1688 durch die Berufung WILHELMS VON ORANIEN auf den
englischen Thron ihren vorläufigen Abschluss fanden.
Es ist nun eigentümlich, dass die erste Arbeit, mit der NEWTON an die
Öffentlichkeit gelangte, keine mathematische oder theoretisch-physikalische
war, sondern das von ihm gebaute Spiegelfernrohr. Er sandte es im Herbst
1671 nach London, damit es dem König gezeigt werde. Sein Fernrohr ist das
erste brauchbare Spiegelteleskop. Zwar waren schon früher, z. B. von GREGORY ähnliche Konstruktionen vorgeschlagen worden, die aber an der Ausführung der Spiegel gescheitert waren. NEWTON ist der erste, dem es auf
Grund metallurgischer Studien gelang, Metallegierungen zu finden, die sich
mit den damaligen Mitteln giessen, schleifen und polieren liessen. Er besass
auch das handwerkliche Geschick und die notwendige Geduld, ein brauchbares Instrument zu verfertigen. Die Arbeit erregte Aufsehen, und zur Anerkennung seiner Leistung ernannte ihn die Royal Society zu ihrem Mitglied.
Wenig später veröffentlichte er seine optischen Arbeiten in den «Philosophical Transactions». Die klassische Arbeit trägt den Titel "A new Theory
about Light an Colours". Sie ist die erste, und wie wir hören werden, auch
die letzte Originalpublikation, die er von sich aus, freiwillig und unter seinem Namen herausgegeben hat. In durchaus persönlichem Stil geschrieben,
zeigt sie deutlich die grosse Freude des Verfassers über seine Entdeckung:
Dass nämlich das weisse Licht aus homogenen, farbigen Lichtarten zusam'mengesetzt ist, welche durch Brechung in einem Prisma getrennt werden
können. In der Darstellung seiner Versuche zeigt auch NEWTON jene «erhabene und unübertreffliche vollkommene Aufrichtigkeit», welche ERNST
MACH mit Recht an GALILEI und HUYGENS gerühmt hat.
NEWTON sah das Wesentliche seiner Arbeit in den darin enthaltenen
experimentellen Tatsachen. Die gelehrte Welt jedoch sah, dem Titel entsprechend, das Wesentliche in der darin auseinandergesetzten Korpuskulartheorie des Lichtes. Daher wurde NEWTON in eine Reihe, teils unerquicklicher Polemiken verwickelt. Obwohl er sich hier als sehr gewandter und
klarer Anwalt seiner Ansichten bewährte, so haben ihm diese Streite viel
Aufregung und Ärger bereitet. So schrieb er im November 1676 an Oldenburg, den Sekretär der Royal Society, der den Briefwechsel NEwTON's mit
seinen Gegnern vermittelte:
«Ich sehe, ich habe mich selber zum Sklaven der Philosophie gemacht.
Aber wenn ich frei geworden bin von der Angelegenheit mit Herrn LINUS
(das ist einer seiner Opponenten), will ich ihr entschlossen auf ewig adieu
sagen; ausser was ich für meine Privatbefriedigung machen werde. Denn
ich sehe: Ein Mann muss sich entweder entschliessen, nichts Neues herauszugeben oder ein Sklave werden, es zu verteidigen.»
Diese Äusserung ist nicht einer momentanen Laune entsprungen. Auch
in anderen Briefen aus der Mitte der 70er Jahre finden sich ähnliche
Äusserungen. Sein zurückgezogenes und empfindsames Gemüt fühlte sich
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durch die diskussionsfreudigen Gelehrten seiner Zeit bedrängt und in seiner
Ruhe gestört. 1675 schrieb er z. B. an LEIBNIZ, mit dem er in einem mathematischen Briefwechsel stand: «Ich wurde so von Diskussionen verfolgt,
die aus meiner Lichttheorie erwuchsen, dass ich meine eigene Unklugheit
tadelte, die mich von einem so wesentlichen Segen, wie meine Ruhe es ist,
scheiden liess, um einem. Schatten nachzujagen.>
Gerade dieser Briefwechsel mit dem damals 29jährigen LEIBNIZ sollte
allerdings der Ursprung eines noch viel heftigeren Streites, die Erfindung
der Differentialrechnung betreffend, werden.
Die Folge dieser Erlebnisse war, dass NEWTON von nun ab viel zurückhaltender in der Mitteilung seiner Ideen und Entdeckungen ward. Nur guten
Freunden gegenüber hat er über das, was ihn beschäftigte, berichtet, so
etwa dem grossen Physiker und Chemiker BOYLE. Seine mathematischen
Entdeckungen hat er nicht veröffentlicht, sondern lediglich in Briefen an
Kollegen dies und jenes mitgeteilt. Auch LEIBNIZ gegenüber war er, im
Gegensatz zu dessen Offenheit, zurückhaltend. Zwar hat er ihm verschiedene
speziellere Probleme ausführlich auseinandergesetzt; die prinzipiellen Gesichtspunkte hat er aber in für LEIBNIZ unverständlichen Anagrammen verborgen. Dadurch wollte er sich die Priorität wahren, ohne seine Methoden
der Öffentlichkeit preiszugeben. Denn seine Entdeckungen waren sein
Eigentum. Schwer errungen, waren sie sein einziger Besitz und niemand
sollte sie ihm streitig machen. Auch wollte er mit niemandem über ihre
Bedeutung diskutieren.
Äusserlich stand NEWTON damals sehr bescheiden da. Seine Cambridger
Professur, der sog. Lucasian Chair, war eine recht unbedeutende Stellung.
NEWTON hatte die Verpflichtung zu einer einstündigen Vorlesung, zu der
er oft nicht einmal Zuhörer hatte. Die Bezahlung war entsprechend bescheiden. Eigentlich sollte der jeweilige Inhaber des Lehrstuhles in den geistlichen Stand eintreten. NEWTON war aber von dieser Pflicht durch königliches Dekret 1775 entbunden worden. Auch später hat er die an ihn ergehenden diesbezüglichen Anforderungen jeweils abgelehnt, obgleich er als gelehrter und frommer Theologe bekannt war.
In der Zurückgezogenheit des Trinity-College reiften langsam seine Ideen,
die dann Mitte der achtziger Jahre Gestalt gewannen und die in seinem
Hauptwerk, den «Principia», niedergelegt sind.
Man weiss wenig darüber, wann und wie NEWTON auf seine grundlegenden
Gedanken über die Mechanik, die Gravitation und den Raum gekommen
ist. Die Vorstellung, dass die irdische Schwerkraft identisch sei mit jener
Kraft, die die Planeten auf ihrer Bahn um die Sonne führt, lag jedenfalls damals in der Luft. Vielleicht schon vor NEWTON hat in England der wenige
Jahre ältere, ideenreiche ROBERT HOOKE die Meinung vertreten, dass sich
die Körper mit einer Kraft, die mit dem Quadrate der Entfernung abnimmt,
anziehen und dass man hieraus die KEPLER'schen Gesetze ableiten sollte.
Auch der Astronom HALLEY, ein Freund und Verehrer NEWTON'S und CHRISTOPHER WREN, berühmt als Physiker und als Architekt, hatten mit HOOKE
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zusammen das Gravitationsproblem zu lösen versucht. Auch scheint NEWTON
durch HOOKE. angeregt worden zu sein, sich mit diesem Problem zu befassen. HOOKE, HALLEY und WREN besassen alle nicht die Geisteskraft, das
von HOOKE, intuitiv erfasste Programm durchzuführen. NEWTON selber hatte
scheinbar lange Zeit Bedenken,ob die Schwere wirklich auch allen Körpern
zukomme, da damals keineswegs sicher war, ob die Kometen von der Sonne
abgelenkt würden, und erst die genauen Beobachtungen FLAMSTEED ' S am
Kometen von 1680 konnten solche Bedenken zerstreuen.
Im Sommer des Jahres 1684 erfuhr nun HALLEY, anlässlich eines Besuches
bei NEWTON, zu seiner Freude, dass jener die gestellte Aufgabe gelöst habe,
d. h. dass es ihm gelungen sei, aus den KEPLER'schen Gesetzen das vermutete Kraftgesetz abzuleiten und umgekehrt aus dem Kraftgesetz die
KEPLER'schen Gesetze. HALLEY brachte seinen Freund dazu, dass dieser sich
entschloss, seine Resultate als Manuskript der Royal Society mitzuteilen,
und er kündete dieser Gesellschaft an, NEWTON habe eine merkwürdige Abhandlung «De Motu» vollendet. Sie umfasst 24 Oktavseiten und enthält das,
was später unter den Titeln <De inventione virium centripetarum» und «De
motu corporum in conicis sectionibus excentricis» in den 2. und 3. Abschnitt
der Principia aufgenommen wurde.
NEWTON unternahm nun ein Buch zu schreiben, welches die Royal Society
herausgeben wollte. Infolge mannigfacher, auch finanzieller Schwierigkeiten übernahm schliesslich HALLEY die Herausgabe auf eigene Kosten.
Wie schon anlässlich der Optischen Arbeiten, so ging es auch hier nicht
ohne einen Prioritätsstreit ab, und zwar mit HOOKE, mit welchem NEWTON
schon bei jener früheren Gelegenheit zusammengestossen war. Ich habe erwähnt, dass HOOKE vielleicht zuerst den Gedanken einer allgemeinen Gravitation gefasst hat. Deshalb war er der Ansicht, dass NEWTON ihn in diesem
Sinne im Vorwort seines Werkes erwähnen sollte. NEWTON empfand das als
Anmassung, da ja HOOKE, selber zugegeben hatte, dass er nicht imstande sei,
die gestellte Aufgabe zu lösen. Erbost schrieb er an HALLEY:
«Die Mathematiker (damit meint er sich selber), welche alles ausfindig
machen, festsetzen und alle Arbeit verrichten, müssen sich damit begnügen,
dass sie nichts weiter sind als trockene Rechner und Arbeitstiere. Und ein
anderer (eben HOOKE), der nichts tut als alles beanspruchen und nach allem
greifen, der soll alle Erfindungen für sich hinwegnehmen, sowohl von seinen
Nachfolgern, als auch von seinen Vorgängern.»
NEWTON fühlte sich peinlich an jene Streitigkeiten, die auf die optischen
Arbeiten gefolgt waren, erinnert. Er trug sich mit dem Gedanken, den 3. Teil
seines Buches, das die Anwendung auf die Gestirnsbewegungen enthält, ganz
zu unterdrücken. Dadurch hätte das Buch seinen «philosophischen» Charakter, nämlich der Welterklärung zu dienen, verloren. Als rein mathematisches Werk wäre es dann nur für Spezialisten von Interesse gewesen und er
wäre vor Angriffen von Seiten der Philosophen und Physiker sicher gewesen.
Darum schrieb er an HALLEY:
«Die Philosophie ist eine derart streitsüchtige Dame, dass sich ein Mann
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ebensogut aufs Prozessieren verlegen könnte, als mit ihr verkehren. Ich
fand dies früher so, und jetzt, kaum komme ich ihr wieder nahe, gibt sie
mir wieder eine Warnung. Die beiden ersten Bücher, ohne das dritte, können
nicht so gut den Titel ,Philosophiae Naturalis Principia Mathematica`
tragen. Darum änderte ich ihn in ,De Motu Corporum libri duo`.>>
Es sollte ihm aber nicht gelingen, sich und sein Werk von seiner «Lady
Philosophy» loszutrennen. Der nimmermüde HALLEY konnte NEWTON beschwichtigen, so dass er die Verdienste HOOKE' s zugab. Er fügte daher in
seinem Buche an passender Stelle eine Anmerkung ein, dass unabhängig von
ihm auch WREN, HOOKE und HALLEY das Kraftgesetz, das die Bewegung der
1-Iimmelskörper regelt, aufgefunden hätten.
Man kann finden, NEWTON sei HOOKE. nicht ganz gerecht geworden, da
sich seine Verdienste in dieser Anmerkung recht bescheiden ausnehmen.
Trotzdem ist sein hartes Urteil über diesen, wie ich es oben angeführt
habe, nicht unbegründet. HOOKE war ein ungemein intuitiver Kopf, der nach
allem zu greifen verstand, umfassende Pläne machte, aber infolge seines
etwas ungeordneten Wesens nie zu ihrer richtigen Ausarbeitung kam. Er war
zeit seines Lebens ständig in Prioritätsstreitigkeiten verwickelt; denn gar
vieles hatte er mehr oder weniger klar gesehen, aber nur wenig zur Ausführung gebracht.
Für NEWTON war aber gerade die Ausführung einer Idee von entscheidender Bedeutung. Nicht die Vielheit der Gedankenblitze schien ihm den Wert
einer wissenschaftlichen Leistung auszumachen, sondern die Gründlichkeit
der von kritischem Bewusstsein durchdrungenen Gedankenarbeit.
Im Sommer 1687 erschien sein Hauptwerk, die «Philosophiae naturalis
Principia mathematica», und dieses Datum dürfen wir als eines der wichtigsten in der europäischen Geistesgeschichte ansehen. Der Herausgeber
HALLEY schrieb dazu, gewissermassen als Vorwort, ein begeistertes Gedicht
in lateinischen Hexametern, dessen Schluss ich wie folgt übersetzen möchte:
«Den, der dies alles bewies, besingt mit herrlichen Liedern
Ihr, die Euch freut, von himmlischem Nektar zu leben!
Newton, der uns die verborgene Schrift der Wahrheit eröffnet,
Newton, den Liebling der Musen, dem Phöbus in reinem Herzen
wohnt und ganz den Sinn ihm erfüllt mit göttlichem Geiste:
Näher darf sich kein sterblicher Mensch zu den Göttern erheben!»
Wenn wir auch bei der Beurteilung dieser Verse den Überschwang der
Barockzeit in Rechnung setzen, so zeigen sie doch deutlich, welche Bedeutung HALLEY dem Werk beimass .und wie NEWTON im engeren Kreise seiner
Freunde fast göttliche Verehrung genoss. Diese Bewunderung des Mannes
wie seines Werkes war berechtigt, denn die Principia sind eine einzigartige
Leistung. Sie sind die Krönung und abschliessende Darstellung der physikalisch-philosophischen Entwicklung, die mit GALILEI zum ersten Male deutlich in Erscheinung tritt und sind zugleich der richtunggebende Beginn einer
neuen Epoche naturwissenschaftlichen Denkens.
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Den allgemeinen Inhalt seines Werkes hat NEWTON in seinem Vorwort
kurz wie folgt umschrieben:
«Wir behandeln besonders das, was sich auf Schwere und Leichtigkeit,
elastische Kraft, und den Widerstand der Flüssigkeiten und auf diese Weise
auf die anziehenden und abstossenden Kräfte bezieht. Und deswegen legen
wir unser Werk als mathematische Prinzipien der Philosophie vor. Alle
Schwierigkeit in der Philosophie (wir warden sagen Physik) scheint nämlich
darauf hinauszulaufen, dass wir auf Grund der Bewegungserscheinungen die
Naturkräfte untersuchen müssen und aus diesen Kräften dann die übrigen
Erscheinungen erklären. Und hierauf beziehen sich die allgemeinen Sätze,
die wir im 1. und 2. Buch abgehandelt haben. Im dritten Buch haben wir als
Beispiel dieser Dinge die Erklärung des Weltsystems (wir sagen Sonnensystem) gegeben. Da werden nämlich aus den Himmelserscheinungen und mit
Hilfe der in den vorhergehenden Büchern mathematisch bewiesenen Sätze
die Schwerkräfte abgeleitet, welche die Körper zur Sonne und zu den einzelnen Planeten ziehen. Dann werden aus diesen Kräften, ebenfalls mit Hilfe
mathematischer Sätze, die Bewegungen der Planeten, Kometen, des Mondes
und des Meeres hergeleitet. Man könnte gewiss auch andere Naturerscheinungen mit Hilfe von Schlüssen der gleichen Art ableiten. Denn vieles bewegt mich dazu, dass ich stark vermute, dass alle jene Erscheinungen von gewissen Kräften abhängen könnten, durch welche die Teilchen der Körper
infolge noch unbekannter Ursachen entweder gegeneinandergetrieben werden und in regelmässiger Anordnung zusammenhängen, oder sich gegenseitig abstossen und zurückweichen. Da man diese Kräfte nicht kennt,
haben sich die Philosophen bis jetzt vergebens um die Natur bemüht. Ich
hoffe aber, dass entweder für diese, oder für eine noch wahrere Art zu
forschen, die hier aufgestellten Prinzipien einiges Licht verbreiten.»
Das in diesen Worten aufgestellte Programm hat sich in der Folgezeit
als äusserst fruchtbar erwiesen. NEWTON hat die Grundbegriffe der klassischen Mechanik als erster klar und vollständig formuliert. Zugleich hat
ihm seine Erfindung der Differentialrechnung die Anwendung seiner Grundsätze, auch auf' verwickelte Naturerscheinungen, wie die Bewegung der Planeten und ihre gegenseitige Störung oder die Flutbewegung des Meeres ermöglicht. Seine mathematische Begriffsbildung ist dabei stets durch die physikalische Erfahrung inspiriert worden, im Gegensatz zu den mathematischen
Gedankengängen eines LEIBNIZ, bei welchem metaphysische Erwägungen
eine grosse Rolle spielen.
Die Form der Darstellung ist allerdings ganz unmodern, dem damals
klassischen Stile entsprechend, d. h. geometrisch-synthetisch, nicht algebraisch-analytisch. Dadurch ist der mathematische Teil des Buches, besonders für den heutigen Leser, schwer lesbar. Indem aber NEWTON seine neue
Dynamik in diesem klassischen und formalen Gewande auftreten liess,
konnte er hoffen, diese gleichsam in einem trojanischen Pferde in die Burg
der Philosophen einziehen zu lassen. Der seiner Mechanik zugrunde gelegte
Begriff der Fernkraft war nämlich den damaligen philosophischen Vorstel-
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lungen gänzlich fremd und völlig neu. Die damals führende kartesische
Schule war der Ansicht, dass alle Wechselwirkung materieller Körper durch
unmittelbare Berührung zustande komme; durch Stösse sollte ein Körper
dem anderen seine Bewegung mitteilen. Daher auch die Idee, dass die Bewegungsgrösse, der Impuls, das Mass der einem Körper innewohnenden
Kraft sei. Da es aber möglich war, die Principia als ein im wesentlichen mathematisches Buch aufzufassen, so wurden sie selbst in kartesischen Kreisen
mit Bewunderung aufgenommen, obwohl die im 2. Buche ausführlich behandelte Theorie der Bewegung von Körpern in Flüssigkeiten eigens zur Widerlegung der kartesischen Aetherwirbeltheorie ausgearbeitet ist. Nach DESCARTES sollten nämlich die Planeten in einem den Weltraum erfüllenden
Aether schwimmen, der, in wirbelnder Bewegung begriffen, sie um die
Sonne f iihrt.
Wenn nun NEWTON ' S Werk mit Beifall von der gelehrten Welt aufgenommen ward, wobei zwar seine wirkliche Bedeutung nur langsam erkannt
wurde, so änderte dieser Erfolg doch die bescheidenen Lebensumstände
des Autors in keiner Weise. Zwar galt er jetzt weit herum als der erste Mathematiker und in England auch als der grösste Philosoph. Seine äussere
Stellung änderte sich deshalb nicht. Er verstand es eben gar nicht, für seine
Person und seine Ideen zu werben, wie dies etwa der grosse LEIBNIZ zu tun
pflegte. In Cambridge selber wurde ihm allerdings, trotz seiner Zurückhaltung und Schweigsamkeit, die Anerkennung nicht versagt. In dem stürmischen Jahre 1688, in welchem JAKOB II. gestürzt wurde und WILHELM VON
ORANIEN den englischen Thron bestieg, wählte ihn die Universität ins Parlament. Dies auch darum, weil er ihren Mitgliedern während den Kämpfen
der Universität gegen die Einmischung JAKOB'S in ihre inneren Verhältnisse
den Rücken gestärkt und sich als mutiger Anwalt ihrer Rechte erwiesen hatte.
Während seiner Aufenthalte in London lernte er den, infolge der neuen
politischen Verhältnisse aus Holland zurückgekehrten Philosophen JOHN
LOCKE kennen. Dieser, ihm in seiner Gesinnung in vielem verwandte Mann,
sollte sich in den bald folgenden, für NEWTON schwierigen Jahren, als guter
Freund erweisen.
NEWTON hatte sein grosses und schwieriges Werk in kaum zwei Jahren
ausgearbeitet. Er hatte sich gleichzeitig tief in alchemische und theologische
Studien vertieft und sich mehr als gut war von Welt und Leben abgesondert.
Da seine Verhältnisse kaum seiner Bedeutung entsprachen und er nicht
wusste, wie er diesem Umstande abhelfen sollte, so grämte er sich zwar,
zog sich aber immer mehr in sich selbst zurück. So entwickelte sich langsam
eine krankhafte Unruhe und ein übergrosses Misstrauen seinen Mitmenschen
gegenüber. Der Zustand erreichte in den Jahren 1692-93, also in seinem 50.
Altersjahr, seinen Höhepunkt. Er wurde von schwerer Schlaflosigkeit geplagt
und konnte auch nicht mehr richtig essen. Dass diese Gemütskrankheit durch
einen Brand in seinem Laboratorium ausgelöst worden sei, der, hervorgerufen durch ein HündchenDiamond, wichtige Manuskripte vernichtete, gehört
ins Reich der Legenden. Auch ist der Bericht, den HUYGENS an LEIBNIZ von
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der Krankheit gab, gewiss übertrieben. Doch hat NEWTON damals verschiedenen Leuten gegenüber befremdliche Äusserungen gemacht, war äusserst
reizbar und zugleich bedrückt und dachte daran, jeden Verkehr mit seinen
Freunden abzubrechen. Besonders auch gegen LOCKE richtete sich sein Misstrauen und sein Ärger, was er offenbar Dritten gegenüber äusserte. Zur Entschuldigung seines Benehmens richtete er einen Brief an LOCKE, der seinen
Zustand kennzeichnet. Da heisst es:
«Mein Herr, da ich glaubte, Sie wollten mich durch Frauen oder auf andere
Art in Verwirrung bringen, wurde ich darüber so erregt, dass ich, als ich
erfuhr, Sie seien krank und könnten sterben, antwortete: Es wäre besser,
Sie wären tot. Ich hoffe, Sie vergeben mir diese Lieblosigkeit, denn ich bin
jetzt überzeugt, dass Sie recht getan haben, und ich bitte um ihre Verzeihung,
dass ich deshalb böse über Sie gedacht habe, und dafür, dass ich behauptete,
Sie erschütterten die Grundlagen der Moral durch ein in Ihrem Buche niedergelegtes Prinzip. Und dass ich Sie für einen Hobbisten (d. i. ein Materialist)
nahm. Ich bitte Sie auch um Verzeihung, dass ich sagte oder dachte, man hätte
die Absicht, mir ein Amt zu kaufen oder mich zu verwirren. — Ich bin Ihr
untertänigster und unglücklichster Diener, Is. NEWTON.»
Es ist nun Tatsache, dass damals NEWTON'S Freunde versuchten, ihm eine
würdigere Stellung zu verschaffen. Vielleicht dachten die einen oder anderen
auch, es wäre gut für ihn, zu heiraten. Sicher hatte aber niemand die Absicht, ihn zu verwirren oder zu plagen. LOCKE erwies sich auch der Situation
völlig gewachsen. Er versicherte NEWTON seiner Freundschaft und Liebe
und erklärte sich auch bereit, in der neuen Auflage seines Buches über die
menschliche Erkenntnis solche Stellen, die zu Missverständnissen führen
könnten, genauer auszuführen. Überhaupt scheinen die Freunde NEWTON'S
in keiner Weise im Vertrauen auf seine Geisteskräfte erschüttert worden
zu sein. Er hat denn auch, gewiss getragen von diesem Vertrauen, bald
seine Gesundheit wiedererlangt. Eine gewisse übergrosse Empfindsamkeit
war man ja bei ihm gewohnt. So schrieb LOCKE anno 1703 seinem Neff en
KING, der NEWTON wegen einer gewissen Sache mahnen sollte: «Ich habe
guten Grund, NEWTON für einen Freund zu halten. Aber er ist sehr heikel
zu behandeln und etwas zu sehr geneigt, Verdacht zu schöpfen, wo kein
Grund ist.»
Es gelang nun auch, NEWTON wirklich ein Amt zu verschaffen. CHARLES
MONTAGUE, der spätere EARL OF HALIFAX, wurde 1694 Kanzler des Finanzkollegiums. Er war ein Schüler, inniger Verehrer und Freund NEWTON'S
und erreichte, dass dieser 1696 zum königlichen Münzwardein ernannt
wurde. 1699 ward NEWTON Direktor der königlichen Münze mit einem Gehalt von 1500 £, welches Amt er bis zu seinem Tode verwaltete.
Diese Stellung hatte damals eine besondere Bedeutung, da man das englische Geld neu prägen wollte. NEWTON war, nach dem Tode BOYLE's wohl
auch einer der erfahrensten Chemiker Englands und hatte ganz besonders
grosse Kenntnisse in der Chemie der Metallegierungen. So hat er z. B. in
seiner Arbeit über die Temperaturskala, in welcher das sog. NEwTON'sche
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Abkühlungsgesetz ausgesprochen wird, als erster eine Legierung angegeben,
die in siedendem Wasser schmilzt.
Mit der Übersiedlung des bald 60 Jahre alten Gelehrten nach London
beginnt die dritte Periode seines Lebens. Es ist die Zeit wachsenden Ruhmes, sein Eintritt in die grosse Welt und damit überhaupt der Beginn einer
Wirksamkeit nach aussen. Ehren häuften sich auf seinen Scheitel, und
Schüler, die ihm leidenschaftlich ergeben waren, scharten sich um ihn.
1699 ernannte ihn die reorganisierte Pariser Akademie zu einem ihrer acht
auswärtigen Mitglieder. 1703 wählte ihn die Royal Society zu ihrem Präsidenten, welche Wahl jährlich erneuert wurde. 1705 erhob ihn die Königin
ANNA in den Adelsstand.
Ein Jahr vorher hatte er seine Optik herausgegeben. Dieses Werk, von
dem man in GOETHE's Werken bekanntlich grosse Teile übersetzt nachlesen kann, enthält eine erweiterte Darstellung der NEwTON'schen optischen
Untersuchungen aus den 70er und 80er Jahren. Der vollständige Titel lautet:
"0 p t i c s , or a Treatise of the Reflections, Refractions, Inflections and
Colours of Light." Das Buch ist also englisch geschrieben. Im Vorwort sagt
NEWTON: «Um Dispute über diese Dinge zu vermeiden, habe ich bis anhin
mit dem Druck hintangehalten. Und ich hätte dies noch weiter getan, wenn
mich nicht das Drängen von Freunden überwunden hätte.» Diese Bemerkung ist keine blosse Phrase. Es fiel ihm wirklich sehr schwer, etwas Gedrucktes herauszugeben. Typisch hierfür ist ein Brief, den ihm der 82jährige WALLIS im Jahr 1695 geschrieben hat:
«Ich kann Ihre Entschuldigung, Ihre Abhandlung über das Licht und die
Farben nicht herauszugeben, keineswegs gelten lassen. Sie sagen, Sie wagten
jetzt noch nicht, sie zu veröffentlichen. Warum jetzt noch nicht? Oder wenn
nicht jetzt, wann dann? Sie fügen bei, das könnte Ihnen Unannehmlichkeiten
zuziehen. Wieso sollte es Ihnen jetzt mehr Unannehmlichkeiten machen als
zu späterer Zeit? Bitte beachten Sie, wie lange Jahre dies alles schon in
Ihren Händen ist; und solange es in Ihren Händen ist, wird es Unannehmlichkeiten geben. Aber wenn einmal veröffentlicht, werden diese auch verschwinden.»
WALLIS geht nun noch speziell darauf ein, dass NEWTON auch seine mathematischen Entdeckungen nie publiziert hatte. WALLIS hatte daher in seinen
gesammelten Werken den Briefwechsel zwischen NEWTON und LEIBNIZ aufgenommen, neben anderen Dokumenten zur Geschichte der Mathematik, um
so den entscheidenden Anteil Englands an der neuesten Entwicklung festzuhalten. Er schreibt im selben Brief:
«Bedenken Sie, dass es nun bald 30 Jahre her ist, seit Sie jene Kenntnisse
über Fluxionen und unendliche Reihen bemeistern. Aber Sie haben bis
heute noch nichts darüber veröffentlicht. Es ist wahr, ich suchte Ihnen gerecht
zu werden in dieser Hinsicht. Aber wenn ich diese oder ähnliche Erkenntnisse ohne Ihren Namen veröffentlicht hätte, und die Welt von einer anderen
Differentialrechnung beherrscht wird (dies bezieht sich offenbar auf die
Arbeiten von Leibniz), wie sollte dieses oder das folgende Jahrhundert Ihren
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Anteil hieran wissen? Und selbst was ich sagte, ist nur ein Nachspiel, um das
wieder gutzumachen, was Sie während der Jahre vernachlässigt haben.
Und selbst jetzt sehe ich, dass Sie sich gar nicht bemühen, jene Briefe zu
veröffentlichen, die Zeugnis ablegen für das, was ich sage. Und selbst jene
Briefe wurden damals von Ihnen eher erpresst, als dass Sie sie freiwillig
schrieben. Sie werden vielleicht sagen, das letzte Stück jener Arbeit über die
Farben sei nicht ganz vollendet. Das mag sein (und wird vielleicht immer so
bleiben); aber bitte geben Sie uns, was da ist!»
Weiter heisst es:
«Ich gebe zu, Bescheidenheit ist eine Tugend; aber zu grosse Schüchternheit (besonders beim heutigen Weltlauf) ist ein Fehler. Und wenn die Leute
nichts veröffentlichen, als bis es so vollkommen ist, dass nichts mehr beigefügt werden kann, werden sie selber und die Öffentlichkeit die Leidtragenden sein. Ich hoffe, mein Herr, Sie vergeben mir diese Offenheit (denn
ich spreche im Namen anderer wie im eigenen), denn sonst weiss ich nicht,
wie wir dieses Hinauszögern vergeben sollen.»
Es sollte aber, wie wir gehört haben, noch 9 Jahre dauern, bis NEWTON
sich entschliessen konnte, solch energischen Ermahnungen nachzugeben.
Der 1. Auflage der Optik sind zwei Anhänge beigefügt. Erstens eine Reihe
sogenannter Fragen. Das sind Betrachtungen über chemische, physikalische
und philosophische Probleme, die NEWTON in dieser Form behandelte, weil
er sich bewusst war, dass er hier persönliche Ansichten vorbringe, die vorläufig oder überhaupt nicht wissenschaftlich streng zu rechtfertigen waren.
Diese Fragen hat er in den verschiedenen späteren Auflagen immer erweitert und ergänzt. Er hatte hier einen Weg gefunden, um, ohne sich in
Dispute einlassen zu müssen, aus seiner Reserve herauszutreten. Deshalb
ist dieser Anhang für das Verständnis seiner Denkweise besonders wichtig.
Zweitens fügt er noch zwei mathematische Abhandlungen bei, die aus
seinen früheren Abhandlungen, die Analysis betreffend, ausgewählt sind.
Diese beiden Abhandlungen sollten der Welt wenigstens andeutungsweise
zeigen, was er in der reinen Mathematik geleistet hatte. NEWTON suchte
hierdurch auch auf diesem Gebiet dem Drängen seiner Freunde Genüge zu
tun. Denn in England sah man mit einer gewissen Besorgnis, wie die Erfolge
von LEIBNIZ und der BERNOULLIS den Ruhm NEWTON'S und der Engländer
verdunkelten.
LEIBNIZ hatte seit seinem Aufenthalt in . England (1776) die Methoden
der Differentialrechnung unabhängig von NEWTON entwickelt. Er hatte 1684
und 1686 in der von ihm mitbegründeten Zeitschrift «Acta Eruditorum»
zwei grundlegende Abhandlungen veröffentlicht und verfehlte nun keine
sich bietende Gelegenheit, seine Verdienste auf diesem Gebiete gehörig zu
unterstreichen.
Nun wirkten zwar auch in England eine Reihe von bedeutenden Talenten,
welche die englische Tradition erfolgreich fortsetzten. Man braucht nur
die Namen BROOK TAYLOR oder ABRAHAM DE MOIVRE. zu nennen. Aber ihren
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Arbeiten fehlte die typisch moderne Form, welche diejenige der deutschen
Schule auszeichnete. Auf LEIBNIZ gehen die Bezeichnungen dx, dy und das
Integralzeichen zurück, mit deren Hilfe er einen eigentlichen Kalkül entwickelt hatte. NEWTON legte auf eine besondere Symbolik wenig Wert und
konnte für sich selber auch eine solche eher entbehren. Denn seine aussergewöhnliche mathematisch-physikalische Anschauungskraft ermöglichte ihm,
die Probleme auch ohne geschlossenes Rechenverfahren zu überblicken. In
seinen Principia hatte er den Beweis geliefert, dass er die analytische Betrachtungsweise vollkommen beherrsche. Dort sind auch an verschiedenen
Stellen die Grundgedanken der Fluxionsrechnung formuliert. Auch hatte
er in einer besonderen Anmerkung seinen Briefwechsel mit LEIBNIZ erwähnt und festgestellt, dieser habe ihm damals eine der seinigen sehr ähnliche Rechenmethode mitgeteilt. Die Principia sind aber nach jenen Arbeiten
von LEIBNIZ erschienen und so fürchtete man in. England, LEIBNIZ könnte
sich die Priorität auf diesem Gebiete zuschreiben.
Diese Befürchtungen sind verständlich, und sie schienen sich zu bestätigen,
als in den Acta Eruditorum eine Besprechung jenes mathematischen Anhangs der Optik erschien. Diese war, wie üblich anonym, stammte aber ohne
Zweifel von LEIBNIZ. In dieser Besprechung erläuterte LEIBNIZ die Arbeit
NEWTON'S mit Hilfe seines Begriffs des Differentials. Er schrieb:
«Statt dieser LEIBNIZ'schen Differenzen verwendet nun und verwendete
schon immer NEWTON die Fluxionen und hat diese in seinen Principia und
dann auch in späteren Schriften mit Eleganz gebraucht. So wie auch HoNOIIATUS FABIIIUS- in seiner Synopsis Geometrica die Methode von CAVALLIERI
durch fortschreitende Bewegung ersetzt hat.»
Da nun FABRIUS ein Schüler CAVALLIERI'S ist, so waren die Engländer der
Ansicht, dass LEIBNIZ NEWTON als von sich abhängig hinstelle. Es entwikkelte sich deshalb eine bis zum Tode von LEIBNIZ und noch länger dauernde
Polemik, die je länger je unsachlicher wurde und die zu den berühmtesten
Streiten zwischen Anhängern jener streitsüchtigen Lady Philosophy gehört.
Keine der beiden Parteien hat sich dabei Ehren erworben. NEWTON konnte
die grossen Verdienste des vielgeschäftigen, immer nach Neuem ausschauenden LEIBNIZ in keiner Weise anerkennen. Ja, er verachtete ihn im Grunde
seines Herzens. Er würdigte ihn in jenem letzten philosophischen Disput
nicht einmal einer persönlichen Antwort, sondern liess LEIBNIZ' Briefe durch
seinen Schüler CLARKE beantworten, wobei er die Briefe selber entwarf.
LEIBNIZ liess sich aber durch die zum Teil gewiss ungerechten Vorwürfe
NEWTON'S zu Handlungen hinreissen, die für ihn selber schädlich, ja seiner
Ehre abträglich waren. Auch schätzte er die Situation während des ganzen
Streites meist unrichtig ein, da er trotz seiner mannigfachen Beziehungen in
der grossen Welt merkwürdig wenig Menschenkenntnis besass. So wie er
seine eigenen Schwächen, durch Eitelkeit verblendet, nicht kannte, so beurteilte er auch seine Umwelt unrichtig, indem er seine Hoffnungen mit der
Wirklichkeit verwechselte. Er, der stets versucht hatte, es allen recht zu
machen und überall zu vermitteln, musste in seinem Alter erleben, wie alle
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seine Pläne scheiterten. Überall beiseite geschoben, starb er einsam und
verbittert.
NEWTON erscheint direkt als Gegensatz zu LEIBNIZ. Sein forschender Blick
durchschaute sich und andere. Trotz Schroffheit und stetem Misstrauen erwarb er sich treue Freunde und war ihnen ein zuverlässiger Freund. Er
blieb vor allem stets sich selber treu, und so ist sein Wesen, trotz peinlicher
Schwächen, von bewundernswerter Festigkeit. Seine Freunde konnten ihm
seine Fehler verzeihen, denn sie gehörten mit zum Ganzen seiner Persönlichkeit. Trotz wachsenden Ruhmes blieb er stets bescheiden. Eine gewisse
priesterliche Milde muss ihm, obwohl er kein Geistlicher war, eigen gewesen sein. Mehr und mehr erwarb er sich die Bewunderung und Verehrung
seiner Zeitgenossen. Im Alter konnte er recht eigentlich als nationaler Heros
gelten.
Er lebte nun als grosser Herr in London, wo ihm seine bezaubernde, geistreiche Nichte KATHARINA BURTON einen gepflegten Haushalt führte. Hier
empfing er Gelehrte, Künstler und auswärtige Besucher in kleinem, gewähltem Kreise.
Im Jahre 1713 gab in seinem Auftrage der Theologe RICHARD BENTLEY
die längst erwartete: zweite Auflage der Principa heraus. (BENTLEY hatte auf
Grund der NEwToN'schen Principia Vorträge gegen die Materialisten gehalten.) ROGER COTES schrieb zu dieser neuen Auflage eine längere Einführung und NEWTON hat, neben mehreren Verbesserungen und Erweiterungen,
als Abschluss seines Buches das sog. Scholium generale hinzugefügt. Dieses
Schlusswort ist eine kurze philosophische Betrachtung, in der NEWTON,
ähnlich wie in den letzten Fragen der Optik, seine Gedanken über Gott, die
Natur und die Naturwissenschaft zusammengefasst hat.
Erst im hohen Alter, auf der Höhe seines Ruhmes, entschloss er sich, auch
seine persönlichen Ansichten zu formulieren und der Welt mitzuteilen. Doch
blieb .er immer noch vorsichtig und hat manches verschwiegen oder nur angedeutet. Dies war wohl auch aus äusseren Gründen notwendig; denn seine
Theologie, die seine philosophische Haltung wesentlich bestimmt hat, entsprach nicht der herrschenden kirchlichen Lehre. Selbst in England war damals in solchen Dingen Vorsicht geboten, zumal für einen Mann in offizieller
Stellung.
In allen diesen Äusserungen zeigt sich NEWTON, wie seine Landsleute
BACON, BOYLE und LOCKE., als Empirist. Sorgfältig hat er stets zwischen
dem, was durch die Erfahrung belegt ist, und Hypothesen zu unterscheiden
gesucht. Wenn er, besonders in der Optik, allerhand Hypothesen ausgedacht
hat, um die Eigenschaften des Lichtes zu erklären, so hat er diese nie als
wesentlichen Bestandteil seiner Theorien aufgefasst. Darum hat er in der
Optik sogar verschiedene hypothetische Erklärungen der gleichen Erscheinungen vorgeschlagen. Zwar könnte man finden, dass er seinem Grundsatz:
«Hypotheses non lingo» nicht immer treu geblieben sei. Doch unterscheidet
sich seine Haltung immer noch sehr von derjenigen der metaphysischen
Denker des kontinentalen Europa. Gleichzeitig ist sein Denken durch einen
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gewissen nüchternen Rationalismus gekennzeichnet, der sich in eigentümlicher Weise mit einer lebhaften, naiven Phantasie und grosser Frömmigkeit
verbindet.
Ganz im Sinne von BOYLE dachte er sich die Materie aus Atomen aufgebaut. Die Frage, ob die Atome auch prinzipiell unteilbar seien, liess er
offen. Diese Atome sollten Kräfte aufeinander ausüben, wobei er neben der
Schwerkraft noch weitere Kräfte annahm, die nur in kleinsten Abständen
von den Teilchen wirksam sein sollten. Dies findet man z. B. auch im Vorwort
der Principia angedeutet. Näher hat er diese Vorstellung in der Optik sowie
in einer Abhandlung über die Natur der Säuren auseinandergesetzt. Solche
Kräfte sollten für die chemischen Erscheinungen verantwortlich sein und
er vermutete, dass sie mit den elektrischen Kräften identisch seien. Die
elektrischen Kräfte sollten nämlich, auch wenn sie nicht durch Reibung erregt würden, noch in kleinsten Abständen wirksam bleiben. Auch das Licht
rechnete NEWTON zur Materie und dachte sich dieses aus ganz kleinen Teilchen bestehend. Diese mussten, wegen des Auftretens von Interferenzstreif en eine periodische Eigenschaft besitzen, die sog. Fits of easy Transmission and Reflection. Er diskutierte auch die Hypothese, dass die Lichtteilchen von Aetherwellen begleitet seien, wodurch sich eine sonderbare
Vereinigung von Undulations- und Korpuskular-Theorie des Lichtes ergab.
In diesem Zusammenhang ist die 30. Frage der Optik bemerkenswert:
«Sind nicht grobe Körper und Licht ineinander verwandelbar? Die Verwandlung von Körpern in Licht und Licht in Körper ist dem Ablauf der
Natur sehr angemessen, die sich an Transmutationen zu erfreuen scheint.»
Nun werden als Beispiele chemische Umsetzungen, hauptsächlich von
Quecksilber, sowie die Entwicklung der Organismen aus Eiern angeführt.
Die Überlegung entspringt offenbar einem alchemistischen Gedankengange,
wie dies auch die Wahl der Worte und Beispiele zeigt. Heute, nachdem man
gefunden hat, dass sich Licht in Elektronenpaare verwandeln kann, ist dieser
Gedankengang nicht mehr durchaus abwegig.
Mit zur Körperwelt rechnet NEWTON noch einen besonderen, feinen Spiritus. Der Schluss der Principia lautet nämlich: «Viel wäre noch über einen
gewissen äusserst feinen Spiritus beizufügen, der die dichtesten Körper
durchdringt und in ihnen verborgen ist. Durch seine Kraft und Tätigkeiten
ziehen sich die Teilchen der Körper in kleinsten Abständen an; und wenn
sie sich berühren, halten sie zusammen. Durch ihn wirken die elektrischen
Körper in grösseren Abständen, indem sie benachbarte Teilchen anziehen
und abstossen. Durch ihn wird das Licht ausgestrahlt, reflektiert,
gebrochen und gebeugt, und er erwärmt die Körper. Auch erregt er
alle Empfindungen; und die Glieder der Lebewesen werden mittels
Schwingungen dieses Spiritus bewegt, die durch die festen Kapillaren der
Nerven von den äusseren Sinnesorganen zum Gehirn und vom Gehirn zu den
Muskeln sich fortpflanzen. Dies kann man aber nicht in Kürze auseinandersetzen, und es liegt auch keine genügende Menge von Versuchen vor, welche
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Naturgesetze unbegreiflich. Darum hielt sie NEWTON auch in keiner Weise
für metaphysisch notwendig. Sie sind Erfahrungstatsachen, die uns die Weisheit und Herrschaft des Schöpfers offenbaren.
Die hier zugrundeliegende Theologie entspricht gar nicht der kirchlichtrinitarischen Gotteslehre, sondern sie ist ein Ausdruck der empiristischen
Grundeinstellung NEWTON'S. Für das Trinitätsdogma konnte er kein Verständnis aufbringen. So nähert er sich mit seiner Gotteslehre den englischen
Deisten, deren bedeutendste Vertreter JOHN LOCI{E und SAMUEL CLARKE,
seine Freunde oder gar Schüler waren. Die deistische Haltung NEWTON'S
geht deutlich aus Schriften hervor, die in seinem Nachlass gefunden wurden.
So ist z. B. eine Art Glaubensbekenntnis in 12 Artikeln erhalten, dessen
1. Artikel lautet:.
«Es gibt nur einen Gott: den Vater, den ewig lebenden, allgegenwärtigen, allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde; und einen
Mittler zwischen Gott und Mensch, den Menschen C h r i s t u s Jesus .»
Auch schien ihm, wie jenen Deisten, die traditionelle Dogmatik eine
kirchliche Verfälschung des natürlichen biblischen Glaubens. Die von ihm
verfassten und nach seinem Tode veröffentlichten Schriften über die Daniel- und Johannesapokalypse, die von einem eingehenden Studium der altchristlichen Kirchengeschichte zeugen, scheinen mir vor allem zum Beweise
dieser Ansicht geschrieben. Dort wird z. B. ausgeführt, dass das lt Horn
des 4. Tieres in der Vision Daniels, welches Horn greulich anzusehen
war, ein großsprecherisches Maul führte und mit den Heiligen stritt und obsiegte, ein Bild der dogmenschaffenden Kirche sei. Es entspreche der babylonischen Hure der Johannesapokalypse. Damit wollte er zeigen, dass die
Propheten die unheilvolle Entwicklung der Kirche vorausgesehen und verurteilt hätten.
Diese religiösen Schriften NEWTON'S sind also in keiner Weise Ausdruck
irgend eines Mystizismus. Sie sind von durchaus rationalistischer Haltung
und in polemischer Absicht verfasst. Auch stehen sie in organischem Zusammenhang mit seiner übrigen Gedankenwelt.
Die physikalischen Leistungen NEWTON'S sind eine der Hauptstützen für
die mechanistisch-rationalistischen Bewegungen der folgenden Jahrhunderte
geworden. Er selber ist aber nie in den intellektuellen Optimismus seiner
Nachfolger verfallen, die glaubten, die Schlüssel zur Lösung der Weltprobleme in den Händen zu haben. Seine tiefere Kenntnis der Natur und des
menschlichen Herzens hat ihn hiervor bewahrt. Er war sich auch bewusst,
dass wenn alles Wissen nur durch Erfahrung zustande kommt, es auch nie
weiter als unsere Erfahrung reichen kann.
Am 20. März 1727 ist NEWTON gestorben. Die Totenmaske, die der Bildhauer ROTBILLIAC von seinem Gesichte abgenommen hat, zeigt uns seine
Züge, auf denen man noch die Spuren der fast übermenschlichen Konzentration seines Nachdenkens wahrzunehmen glaubt. Auch ist in seinem Gesicht
deutlich jene unerbittliche Härte zu erkennen, mit der er seine Gegner bekämpfte.
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NEWTON'S

von Roubilliac

Betrauert von der ganzen Nation wurde er gleich einem Fürsten in der
Westminsterabtei begraben. Seine Grabschrift fasst in würdiger Weise seine
Lebensleistung zusammen:
«Hier liegt
Eques Auratus,
Der mit fast göttlicher Geisteskraft
Die Bewegungen der Planeten und ihre Gestalt,
Die Pfade der Kometen und die Flut des Oceans
Durch das Licht seiner Theorien
Als erster erklärte.
Er erforschte die Verschiedenheit der Lichtstrahlen
Und die daraus entspringenden Eigenschaften der Farben
ISAAC NEWTON,
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Die niemand vorher auch nur vermutet hatte.
Der Natur, des Altertums und der hl. Schrift
Fleissiger, kluger und treuer Erklärer
Bestätigte er des besten und höchsten Gottes Macht
durch seine Philosophie
Und drückte in seinen Sitten die Einfachheit des
Evangeliums aus.
Mögen sich die Sterblichen Glück wünschen, dass solch
Eine Zierde des Menschengeschlechtes gelebt hat
Geboren am 25. Dezember 1642, gestorben am 20. März 1727.
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