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Ueber ein allgemeines Princip der Undvlafionälehre:
Gesetz der Erhaltung der Schwingungsdauer.

Von dem w. M. Prof. Jos. Petzval.

(Vorgetragen in der Sitzung vom 15. Jänner 1852.)

Man kann sagen, dass es eine grosse und kleine Wissenschaft

gebe, so wie es einen grossen und kleinen Krieg gibt. Ich rechne
zur ersten unter andern die riesigen Denkmethoden der mathematischen

Wissenschaften und die des forschenden und messenden Experimentes;
zur andern aber das Aufhäufen von wissenschaftlichen Thatsachen, die

verschiedenen Anschauungsweisen und Analogien, deren man sich
bedient, um zur Erklärung der speciellen und ins Detail gehenden
Erscheinungen mit leichterer Mühe zu gelangen, nbstracte Wahr
heiten dem gewöhnlichen Verstände zugänglicher zu machen, den
populären und elementaren Unterricht zu unterstützen u. s. w., An

schauungsweisen, deren Inbegriff die Grundlage zu sein scheint von
jenem feinen Instincte, der die grössten Wissenschaftsforscher in
ihren Bestrebungen leitet und die Wahrheit gerade da suchen
lässt, wo sie wirklich ist. Beide sind gleich wichtig zur Ausbildung
des Menschengeschlechtes und unser Wissen wäre vermuthlich

auf einer sehr niedrigen Stufe, ohne das innige Ineinandergreifen
der grossen und kleinen Wissenschaft. Die grosse kann gar nicht
entstehen, wenn ihr die kleine nicht vorgearbeitet hat; eine Mecha
nik des Himmels wäre unmöglich gewesen, ohne diejenigen That
sachen der Beobachtungen, die zu den K e p 1 e r’schen Gesetzen führ
ten. Die kleine dagegen verirrt sich sehr bald, wenn sie nicht an
der Hand der grossen fortschreitet und durch dieselbe fortwährend con-

trolirt wird, in das Reich des Irrthums; denn sie ist nur zu sehr geneigt
ihre Analogien auszudehnen über die Gebühr, aus äusseren Aehnlich-
keiten auf innere zu schliessen, aus den äusseren Aehnlichkeiten der

Erscheinungen ihre Identität zu folgern und verfällt so, wie die
Geschichte gelehrt hat, oft in Irrthümer, über die eine gesunde und
nüchterne Anschauungsweise oft nur nach einem harten Kampfe von
einem halben Jahrhunderte den Sieg davon zu tragen vermag. In der
That: ein Beobachter bemerkt, dass ein Lichtstrahl durch eine kleine

Oeffnung in ein verfinstertes Zimmer geradlinig eindringe, so wie
der Yon einem Bogen abgeschossene Pfeil oder eine Büchsenkugel,


