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Aus den Verhandlungen gelehrter Gesellschaften.

Physikalische Gesellschaft zu Berlin.

Sitzung vom 16. Mrz 1885.

Herr A. Knig machte folgende Mitteilung Ueber den Ge-
sichtssinn der Zulu-Kaff ern".

Die augenblickliche Anwesenheit einer Zulutruppe in Berlin hat

mich veranlasst, die bereits mehrfach einer Untersuchung unterzogene

Frage nach der Beschaffenheit des Farben- und Raumunterscheidungs-

vermgens wilder Vlkerstmme einem nochmaligen Beantwortungs-
versuch zu unterziehen. Mit liebenswrdigster Bereitwilligkeit diente

mir Herr Kommandant A. S c h i el als Dolmetscher bei diesen Prfungen.
Bei Anwendung der Snellen'schen Sehproben fr Analphabeten

ergab sich bei den drei Zulumnnern die Sehschrfe 4. Die Zulufrau

war nicht zur Vornahme einer solchen Prfung zu bewegen. Sie be-

hauptete auf den Tafeln nichts sehen zu knnen. Eine fokale Be-

leuchtung ihres linken Auges ergab nun auch thatschlich das Vor-

handensein eines Residuums der Pupillarmembran, welches in ihrem

Gesichtsfelde entoptisch wahrnehmbar sein musste. Sie zeichnete auch

ganz bestimmt und sicher einen schwarzen Fleck hin, der in seinen

Umrissen berraschend genau mit der ihr ja sonst unbekannten uern
Gestalt jenes Residuums bereinstimmte. Ihr rechtes Auge war an-

scheinend ganz normal.

Der 9jhrige Knabe besa nur die Sehschrfe 1,5. Dieser Um-
stand legt die Vermutung nahe, dass jene auffallend groe Sehschrfe

bei den erwachsenen mnnlichen Zulus verursacht ist durch eine in-

folge groer Uebung (bei der Jagd u. s. w.) erworbene Gewandtheit

im Umherfhren des Blickes, und nicht durch eine (brigens ja auch

mit allen sonstigen anatomischen Ergebnissen im Widerspruch stehende)

geringe Gre der Perzeptionselemente fr die Lichtempfindung. Bei

dem Kinde ist zu einer solchen Uebung noch keine Gelegenheit ge-

wesen und daher der Blick noch nicht geschrft.

Inbezug auf den Farbensinn nahm ich zunchst eine Prfung
mittels des von Herrn v. Helmholtz konstruierten Leukoskopes vor,

und es ergab sich, dass das gesamte Farbensystem der Zulus genau
mit dem trichromatischen Farben System der Europer
bereinstimmte.

Farbenbezeichnungen, welche nicht auf der Vergleichung mit all-

gemein bekannten Gegenstnden beruhen, haben sie fr Schwarz

(gleichbedeutend mit Dunkel), Wei (gleichbedeutend mit Hell), Rot,

Gelb und Blau. Diese Bezeichnung fr Rot bezieht sich aber nur

auf eine ganz bestimmte Nuance von Rot, welche etwa unserem reinen

Spektralrot (Wellenlnge 660 bis 730 fip) entspricht. Weicht das Rot

etwas nach Purpur oder Orange ab, so benutzen sie sofort bei ihnen
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allgemein bekannte Blumen zur Bezeichnung- der Farbe. Ihre Worte

fr Gelb und Blau haben keine so beschrnkte Verwendung, sondern

werden fr alle Nuancen dieser Farben benutzt. Grn wird bezeichnet

durch grasfarbig". Die Bezeichnung fr Violett wird einem im Zulu-

lande sehr verbreiteten Steine entlehnt, ber den ich nheres nicht

zu erfahren vermochte.

Die weilichen ungesttigten Nuancen aller Farben bezeichnen

sie durch Anhngung der Silbe ngas" an das Wort fr die gesttigte

Farbe. Diese Silbe wird auch sonst vielfach von ihnen benutzt und

hat die Bedeutung jung, hbsch". (So erhlt z. B. durch Anhngung
dieser Silbe das Wort, durch welches sie in ihrer Sprache eine alte

Frau bezeichnen, die Bedeutung: eine Frau in den mittlem Lebens-

jahren. Fgen sie es dem Worte Frau" hinzu, so heit dieses nun-

mehr: Mdchen, Jungfrau". Kuh" wird dadurch in Kalb" ver-

wandelt u. s. w.)

Aus alle diesem geht hervor, dass sie die Farben immerhin mit

groer Aufmerksamkeit betrachten.

Weitere Einzelheiten dieser Untersuchung werde ich nach der

Anstellung von hnlichen Prfungen an andern Vlkerstmmen spter

publizieren.

Sitzung vorn 4. Dezember 1885.

Herr A. Knig sprach im Anschluss an Versuche, welche auf

seine Veranlassung Herr W. Uhthoff im Physikalischen Institut

der Universitt zu Berlin ausgefhrt hat: Ueber die Beziehung
zwischen der Sehschrfe und der Beleuchtungsintensitt".

Aus dem Vortrage, der eine historische Darstellung der bisher

benutzten Methoden zur Bestimmung der Intensittsverteilung im Spek-
trum enthielt und auf manche psycho-physische Fragen, insbesondere

hinsichtlich der Berechtigung ihrer Aufstellung nher einging, sei hier

nur kurz dasjenige erwhnt, was mit den genannten Versuchen in

nherem Zusammenhange steht.

Die Herren Mace de Lepinay und W. Nicati 1

) haben die

Sehschrfe bei spektraler Beleuchtung als Ma fr die Intensitt des

benutzten Lichtes aufgestellt: solange die Wellenlnge 507 ^ ber-

steigt. Um die Berechtigung hierzu zu erbringen, mussten sie natr-

lich zuerst den Nachweis geben, dass bei vernderter Intensitt des

gesamten Spektrums sich die aufgrund ihrer Methode gewonnene
relative Intensitt der verschiedenen Teile des Spektrums nicht ndert.

Es ist dieser Nachweis von den genannten Herren nun bis zu einem

gewissen Grade erbracht worden. Aber um ihre Methode als eine

1) J. Mace de Lepinay und W. Nicati. Aunales de Chimie et de

Physique. (5) XXIV, 289. 1881.
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vllig einwurfsfreie hinzustellen, htten sie die Intensitt in demselben

Grade variieren mssen, wie sich nachher das Verhltnis der Inten-

sitten zwischen den hellsten und den dunkelsten Teilen des unter-

suchten Spektrums ergibt. Dann, aber auch nur dann wre ihr Ver-

fahren ein in sich gesttztes gewessen. Es ist dieses jedoch nicht

geschehen. Sie haben die Intensitt der zur Prfung ihrer Methode

benutzten Spektren nur in dem Verhltnis 1 : 16 (entsprechend einer

Aenderung der Sehschrfe von 1 : 2,1) variiert; hingegen ist das von

ihnen bestimmte Intensittsverhltnis zwischen der dunkelsten und

hellsten Region des hier in betracht kommenden Intervalles des Spek-
trums (681 fifjb

bis 507 /*/*) wie 1 : 67. Zur Ausfllung dieser Lcke
in der Untersuchung der Herren J. Mace de Lepinay und W. Ni-
cati habe ich Herrn W. Uhthoff veranlasst, die Abhngigkeit der

Sehschrfe von der Intensitt der Beleuchtung innerhalb viel grerer
Intervalle zu bestimmen. Da diese Frage auch abgesehen von ihrer

speziellen Veranlassung groes Interesse besitzt, so wurde in der

Variation der Intensitt so weit gegangen, als es die experimentellen

Einrichtungen berhaupt erlaubten, und neben farbigem Lichte auch

weies benutzt. Die Beobachtungsmethode ist schon frher bei einer

kurzen vorlufigen Mitteilung ber einen Teil dieser Untersuchung
von Herrn W. Uhthoff selbst angegeben worden 1

). Die Bestimmung-
der Sehschrfe bei farbigem Lichte geschah, abweichend von dem
dort angegebenen Verfahren, nicht durch Vorsetzen von farbigen Ab-

sorptionsmitteln vor die weie Lichtquelle, sondern indem schwarze,

sorgfltig berute Snellen'sche Hakenproben auf farbigem Unter-

grund angebracht waren. Es wurden hierzu die vorzglichen von

Herrn L. Wolffberg 2
) vorgeschlagenen roten, gelben, grnen und

blauen Tuche aus der Fabrik von J. Marx (in Lambrecht in der Pfalz)

benutzt. Die Untersuchung wurde auf fnf Personen ausgedehnt, von

denen die eine (Herr B.) grnblind war; die vier brigen Personen

besaen normale trichromatische Farbensysteme. Die Refraktions-

anomalien der Beobachter wurden sorgfltig korrigiert.

Als Einheit der Beleuchtungsintensitt ist diejenige einer in 6 m
Entfernung stehenden Normalkerze angenommen. Die Sehschrfe ist

in Snellen'schem Mae gerechnet.

Herr B.

Sehschrfe

Intensitt
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