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Bericht über Herrn Dr. Stellwags Abhandlung „Die
doppelte Brechung und davon abhängige Polarisation

des Lichtes im menschlichen Auge.”
Von dem c. M. Prof. A. Hunzek

Der Gegenstand der genannten Abhandlung, welche Dr. Stell-
w a g aus Brünn der kais. Akademie in der Sitzung am 27. November

übergehen bat, ist die nicht selten vorkommende Erscheinung des Dop
pelt- und Mehrfachsellens mit Einem Auge (Diplopie und Polyopie).
Dr. Stell wag unterzieht diese Erscheinung einer sorgfältigen und
umsichtigen Untersuchung und leitet dieselbe aus der doppelten
Brechung der Lichtstrahlen im Glaskörper des Augapfels auf eine
Weise ab, die nach meinem Dafürhalten Beachtung und Anerken
nung verdient. Es vereinigen sich hei Herrn Dr. S t e 11 w a g alle

Bedingungen für eine gründliche zu einem Resultat führende Unter
suchung, indem er seihst mit seinem linken Auge, nach einer an

dauernden Anstrengung desselben, doppelt und auch dreifach sieht,
durch mehrjährige mikroskopische Untersuchungen des Gesichts
organs eine sehr genaue Kenntniss desselben erlangt hat, und auch
die zur Erforschung aller auf diese Erscheinung Einfluss nehmenden
Umstände nothwendigen physikalischen Kenntnisse reichlich besitzt.
Es dürfte zum ersten Male sein, dass dieser Gegenstand von einem

Manne einer Untersuchung unterzogen wird, der nebst einer umfas
senden anatomischen und physiologischen Kenntniss des mensch
lichen Auges auch eine genaue Kenntniss der neueren Optik besitzt.

Herr Dr. S t e 11 w a g gibt in seiner Abhandlung die bisher von

mehreren wissenschaftlichen Männern gemachten Erfahrungen über
das Doppelt- und Mehrfachsehen an und zeigt, dass sie durch ihre
Unvollständigkeit und Oberflächlichkeit zur Begründung einer Theorie
ganz ungeeignet sind. Bei seinen eigenen Untersuchungen benützte
er als Gesichtsobjecte geradlinige Streifen von schwarzer, rother,
gelber, grüner, blauer und violetter Farbe, die er aus verschiedenen
Distanzen in verticaler, horizontaler und geneigter Lage zuerst mit
freiem Auge, dann vermittelst Augengläser und Fernrohre, hierauf
durch kleine runde Oeflhungen und durch feine Spalten, zuletzt durch
eine Turmalinplatte hei verschiedener Neigung der verticalen Ivopfaxe


