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slch an antlken Vasen und.fanden rricht mlndär Gefallen nn
cinem Experltnent, bei dem zetstoßene Itohlc in faLrliges Wasser eiuqerlilrtt r.virct.' Ehrmal lm
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nnr rnit Prismen, reicltte KttPfcrtdfelchert unrhor - und eilcrte rvider den PhYsilcer Isaac
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bestcüe nicht, wie der PhYsilter
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Dies ciechicn Goethe geraclezu
al6 B,esrtdelung des Reincn. Mit

urrzf,liligcn öigettett Expetin1fl1ign-versucüte Qoethe, dns
Gcsentcil zu bewcicen. Beim
far'6iser Licht hantlele es sich
unr T"rübr,trrgetr clcs WelJS - ,
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.

nioni.u Wlslenschaftlel allet

2eiterr, dilrtlcrte rler Geheimr{ri

seinenr Eckermann, daß ich

al)er in nrcinem'laht'hundert itt
ii tttoie,t: tg,eri wlssq nschalt
rler ltatbenle'hre ilÖr eittzlge birt,
tl,er d.n.s Rechteweiß, darau:t tue
ich nilt eturds ztrgate' Gut mög'

ni

nei rnit der Farbenleltre,

sel-

nen wlsssnschattlichen HnuPt'
rverk also, hattc cr sich verrlutri.
Die Geschlclrte dleeee grandioaon Iuiuma iet zwar vicl be-

-

schricben wortlen nler tre'ih
nle mlt Jeiler PrHzieion, die iotzt
ein Team um Katharlna Mommscn nn den Tag gelegt hat. Die
Deuhch-Amerlkanerln treibt seit
Tahrerr eln phtlologisches Ciro13trrojekt voran, das elnen recht
ächlichten Tltel ir'Ägr: ,^Dle Entslchutrg vou Goethes Werlcerr
ln Dokürncurcn". 42 ]ahre lan8,,
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" Möscn Sie hafte hnlb zwaLi
zu rnh' kornnrcn, die bezuufiten
Vuruche aehgx, schrieb Goethe etwa *m 12. Mai 1801 nn
Schiller'. Wenlg sptitel' eind lueriltlt Seilenbla.gort, henrtendetn $ä'olr ttberllcfert, dant't
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vor allem dle echior unerschöptliche Fltrl nn sqtheirtischem Milterial, diq tl,,l vorleconden Band fcseelt, Man liist
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Sal.z auf Seite 981 gelesen hst.
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