
parallel sind. Die Täuschung ist durch die
kurzen schrägen Striche hervorgerufen.
In Bild 5 soll festgestellt werden, ob die

beiden Figuren gleiche Größe haben oder nicht.
Kein Zweifel, die linke Figur ist kein Quadrat,

Bild 5

sie ist mehr hoch als breit, die rechte Figur
mehr breit als hoch. Die Messung aber beweist,
daß beide Figuren gleich große Quadrate sind.
In Bild 6 scheint der linke Kreisringausschnitt

größer zu sein als der rechte. Besonders deut¬
lich wird das, wenn man die Figur etwas ver¬

größert auf Pappe aufzeichnet und ausschneidet.
Legt man sie aufeinander, so decken sie sich
vollkommen.
Bild 7 ist noch verblüffender. Der Mittel¬

balken links ist wesentlich kürzer als der auf-<
Bild 7

dem rechten Bild. Wieder hat das Auge ge¬
logen, sie sind beide gleich.
Bild 8 zeigt ein Parallelogramm, bei dem die

Eckenlinien a und b verglichen werden sollen.
Die Eckenlinien sind gleich groß, aber unter der
Einwirkung der sie umgebenden Flächenstücke
erscheint a größer als b. Man sieht sie aber

Bild 8

nahezu gleich groß, wenn man sich unabhängig
von der Fläche so einstellt, als betrachte man
ein auf der Spitze stehendes Dreieck nach dem
Muster.
Helle Gegenstände erscheinen uns größer als

gleich große dunkle. Die helle Mondsichel
scheint einem größeren Kreis anzugehören als
der gleichzeitig gesehene dunkle Teil der

Mondoberfläche. Scheinbar umrahmt die Sichel
noch die dunkle Scheibe.
Dicke Personen sollen daher schwarze oder

dunkle Kleider, dünne Personen helle oder
weiße Kleider tragen.
Sehr hübsch ist eine kleine Anekdote, die von

Konfuzius, einem chinesischen Weisen, erzählt
wird. Auf seiner Wanderung begegnete er zwei
sich heftig streitenden Knaben. Konfuzius ver¬
harrte, um ihren Streit zu schlichten. Der erste
sagte: „Was näher ist, ist größer, was weiter
ist, ist kleiner. Des Morgens ist die Sonne
größer, des Mittags ist sie kleiner, also ist die
Sonne morgens näher und mittags ferner, und

Bild 9

ich habe recht." Der zweite Knabe erwiderte:
„Nein, was heißer ist, ist näher, was kälter ist,
ist ferner. Des Mittags ist die Sonne heißer, des
Morgens ist die Sonne kälter, also ist die Sonne
des Morgens ferner und des Mittags näher, und
ich habe recht.“ Konfuzius wußte nicht den
Streit zu schlichten und zog wortlos weiter
seines Weges. Die Knaben riefen hinter ihm
drein: „Wer will behaupten, daß du weise bist!"
Nun, weder das Auge kann aus der Größe

der Sonnenscheibe, noch das Gefühl aus der
Wärme der Sonne über ihre größere oder
kleinere Entfernung im Tageslauf etwas aus-
sagen. Die große rote Sonnenscheibe bei
Sonnenauf- oder -Untergang wird durch die
stärkere Brechung der Strahlen bei schrägem
Auftreffen auf den Luftmantel der Erde vor¬
getäuscht. Ihr Abstand ist im Laufe eines Tages
von der Erde immer der gleiche.
Bild 9 und 10 zeigen, wie das Auge absicht¬

lich irregeführt werden kann, indem man auf
zeichnerischen Darstellungen zwei verschiedene
Zeichnungsmethoden benutzt. Ein Gegenstand
oder eine Person von ein und derselben Größe
wird im Gegensatz zur Umgebung, die sich mit
zunehmender Entfernung immer mehr verklei¬
nert, nicht der Verkleinerung unterworfen. Da¬
durch erscheint der Gegenstand bzw. die Person
im Hintergrund erst recht groß.
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