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Bcrieht iiber Ilerrii Dr. Stellways Abhandlung „Die 
doppelle  Brechung und davon   abhangige  Polarisation 

des Lichles im menschlichen Auger 
Von dem c. M. Prof. A. Hunzck. 

Der Gegenstand der genannten Abhandlung, wclche Dr. S t e 11- 
wag aus Briinn der kais. Akademie in der Sitzung am 27. November 
Ubergeben hat, ist die nicht selten vorkommendeErscheinung des Dop- 
pelt- und Mehrfaehsehens mit Einem Auge (Diplopie und Polyopic). 
Dr. St el I wag unterzieht diese Erschcinung einer sorgfaltigen und 
umsiehtigen Untersuchung und leftet dieselbe aus der doppelten 
Brechung der Lichtstrahlen im Glaskorper des Augapfels auf eine 
Weiseab, die nach meinem Dafiirlialten BeachUmg und Anerken- 
nung vci'dient. Es vereinigen sieli hei Herra Dr. St ell wag alle 
Bedingungen fur eine griindliclie zu einem Rcsultat fiihrende Unter- 
sucliung, indem er selbst mit seinem linken Auge, nach einer an- 
dauernden Anstrengung desselben, doppelt und aueh dreifach sieht, 
durch mehrjahrige mikroskopisclie Untersuchungen des Gesichts- 
organs cine sehr genaue Kcnnlniss desselben erlangt hat, und audi 
die zur Erforscbung aller auf diese Erscheinung Einfluss nehmenden 
Urnstande notliwendigen physikalischen Kenntnisse reichlich besitzt. 
Es diirfte zum ersten Male sein, dass dieser Gegenstand von einem 
Manne einer Untersuchung unterzogen wird, der nebst einer umfas- 
senden anatornischen und physiologischen Kenntniss des mensch- 
lichen Auges aueh eine genaue Kenntniss der neueren Optik besitzt. 

Herr Dr. St ell wag gibt in seiner Abhandlung die bisher von 
mehreren wissenscbafliiclien Mannern gemachten Erfahrungen iiber 
das Doppelt- und Mehrfachsehen an und zeigt, dass sie dure!) ihre 
Unvollstandigkeit und Oberflachliclikeit zur Begriindung einer Tlieorie 
ganz ungeeignet sind. Bei seinen eigenen Untersuchungen beniitzte 
er als Gesichtsobjecte geradlinigc Streifcn von schwarzer, rother, 
gelber, griiner, blauer und violetter Farbe, die er aus verschiedenen 
Distanzen in verticaler, horizontaler und geneigter Lage zuerst mit 
freiem Auge, dann vermittelst Augengliiser und Fernrohre, liieraut 
durch kleine runde Oeffnungen und durch feine Spalten, zuletzt durch 
eine Turmalinplatte bei verschiedener Neigung der verticalen Kopfaxe 
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betraehtete und die VerMltnisse, unter denen sich das Doppelt- und 
Mebrfaclisehen einzustellen pflegt, zu ermitteln suchte, um wichtige 
Beziehungspuiikte fur eineErklarung dieserErscheinung zu gewinnen. 
Heir Dr. Stellwag nahm die Beobachtiuigen nicbt nur mit seinem 
diplopiscbcn Auge vor, sondern hatte auch Gelegenheit an S anderen 
Personen, woyon die eine die Gegenstande dreifaeh, eine andere 
unter gewissen Umstandensogar f'iinf- und sechzehnfach sab, wichtige 
Eifalirungen zu machen. Die Ergebnisse seiner Forschungen sind in 
Kiirze folgende: 

1. Das Auftreten der Diplopie erseheint stets an iiberniassige 
und dauerndeAustrengungen des Aceominodations-Apparates geliunden. 

2. Ersebeint bloss ein Nebenbild, wie beim Doppeltsehen, so ist 
seine SteJIung riicksichtlieh des Hauptbildes stets eine ganz bestimmte, 
(loch in yerseliiedenen Fallen versebieden, indent es nacb Umstiinden 
an jeder Seite des Hauptbildes ersclieinen kann. 

Beim Dreifaebseben erseheint das Ilauptbiid stets in der Mitte 
zwischen den beiden Nebenbildern; beim Fiinffacbsehen, wo vier 
Nebenbilder vorkommen, liegen je zwei an den entgegengesetzten 
Seiten des Hauptbildes. 

3. Die gcrade Linie, welche gleiebliegende Punktc der zwei 
Bilder beim Doppeltsehen verbindet, nennt Hr. Dr. Stellwag den 
ilauptschnitt. Denkt man sich denselbcn sammt der verticalen Kopf- 
axe auf eine Ebcne projicirt, so sebliessen sie einen Winkel ein, der 
bei deinselben Individuum unter alien Yerhaltnissen gleieli bleibt, 
hei yerseliiedenen lndividucn iiber versebieden gross ist. 

Sind beide Augen diplopiseh, so ist dieser Winkel fiir beide 
Augen derselbe, aber die Hauptsehnittc liegen an entgegengesetzten 
Seiten der verticalen Kopfaxe. Beim Herrn Dr. Stellwag ersclieinen 
bei verticaler Stelluag der Kopfaxe beide Bilder eines verticalen 
Streifcns vertical, theihveise sich deckend, bei Neigung des Kopfes 
treten die verticalen Bilder auseinander und entfernen sich von cinandcr 
desto liiehr, je grosser diese Neigung wird, so dass bei einer hori- 
zontalen Stelluag der Kopfaxe diese Entfernung am grijssten ist, und 
die Bilder des horizontalen Streifens tbcilweise iiber cinander fallen. 

4. Der Gesichtswinkcl, unter wclchem die beiden Bilder bei der 
I >iplopie ersclieinen, betrug bei Prevost \\, bei Babbage 12Mi- 
nuten; Hr. Dr. Stellwag rand, dass die Griisse dieses Winkcls von 
der jeweiligen Acconimodationsweite, eigentlich von der dcutlichcn 
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Seliweite des diplopischen Auges abhangig ist, und desto mehrwachst, 
je kurzsichtiger das Auge ist. Bleibt die Accommodationsweite unver- 
andert, so andert sicb auch der Gesichtswinkel nicht, und der gegen- 
seitige Abstand der Doppelbilder wiichst mit der Entfernung des 
Objectes vomAuge. Bei naherer Untersuclmng ergibt sich, dass der 
Gesichtswinkel, miter welchem der Abstand beider Bilder gesehen 
vvird, mit der Griisse der Differenz zwischen der jedesmaligen 
Accommodationsweite und der Entfernung des Objectes vom Auge 
wachst, dies sowohl bei der Diplopie als bei der Triplopie. 

Herr Dr. S t e 11 w a g bemiibte sicb das Abhangigkeitsverhaltniss 
dieser Grossen aus verschiedenen Fallen, bei denen die nothigen 
Messungen vorgenommen wurden, wenigstens annahemngsweise 
zu ermitteln. 

b. Durch Zerstreuungslinscn, die bekanutlich das Bild des Ob- 
jectes nahern, wird der Abstand der beiden Bilder vermindert, da- 
gegen durch Sammellinsen, die das Bild vom Auge entfernen, ver- 
grossert. Uurch Fernrohi'e, die das Bild eines entfernlen Gegenstaudes 
in die Accommodationsweite des Anges bringen, verschwindcn die 
Doppelbilder. 

Bei der Diplopie und Polyopic in linsenlosen Augen entfernen 
sicb die Bilder von einandei-, wenn der Gegenstand dem Auge ge- 
niihert Avird, abcr das Nebenbild wird irnmer schwacher und ver- 
schwindet ganz bei ciner Distanz von IK Zoll. 

6. Die Untersuchungen iiber den Einfluss von feinen Karten- 
locbern und S])altoffnungen fiilirten Herrn Dr. St ell wag zu fol- 
gcnden Besultaten: 

a) Durch kleinerundeLochcr sicht man die Gegenstande in jeder 
Entfernung einfach; nicht mehr aber, wenn der Durchmessei- 
der Oeffnung dem der Pupille gleich ist. 

/?) Das Nebenbild wird in seinem diplopischen Auge nur von 
Strahlcn erzeugt, welche durch die obere Halfte der Pupille 
eindringcn und auf den Glaskorper unter einem gewissen 
Einfallswinkel kommen, der allein bei dieser Erscheinung 
massgebend ist. 

j) Entstelien mehr als zwei Bilder, so wird jedcs nur von Strahlen 
erzeugt, die gewisse Theile der Pupille passiren. 

7. Es war ein gliicklicher Gedanke bei dieser Untersuclmng, 
die Objecte durch ein zur optischen Axe parallel geschnittenes Tur- 
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maliiipliittelien zu betrachten, mid auf diese Art polarisirtes Liclit 
ins Auge zu fiihren; Herr Dr. Stellwag fahd, dass wenn er die 
Axe des vor seinem diplopischen Auge gehaltencn Plaltcliens zuerst 
vertical gestellt und hierauf nacli der reehton Seite gedreht liatte, die 
Lichtstarke des Nebenbildes immer mebr abnahm und each einer 
Drebung von 4S° bis 80° ganzlich verscbwundeii war; gescbab die 
Drehung des TurmalinpMttchens nacli der linken Seite, so wurde 
das Hauptbild immer liebtsebwacber und nacli einer Drebung von 
45° bis 80° unsiehtbar. Nabm die Lichtstarke des einen Bildes 
ab. so nabm die des andern zu und erschien am grossten, wenn das 
zweite Bild verscbwundeii war. Die Griisse dieses Drebungswinkels 
1st bei verscbiedenen Individueu verscbieden. 

• 8. Herr Dr. Stellwag unterzog audi die Farbensaume, von 
denen die Doppelbilder begrenzt erscbeinen, einer sorgfaltigen Unter- 
sucbung. Bei scliwarzen Objecten auf weissem Grande erscbeinen 
die innern Bander der Doppelbilder in der Begel blau , die aussern 
gelb und orange. Die Beschaffenheit dieser Farbensaume iindert sicb. 
wenn die objective Farbung des Gegenstandes oder die des Hinter- 
grundes eine andere wird. Herr Dr. Stellwag gibt die Aenderun- 
gen, die unter abgeanderten Verbaltnissen in der Beschaffenheit der 
Farbensaume entsteben, in seiner Abbandlung umstiindlicb an. 

Nach diesen feslgestellten Tbatsacben iibergebt der Yerfasser 
zu den Ursacben der Bildervermebrung, und bebandelt zuerst die 
bislier liber diesen Gegenstand von verscbiedenen Forscbern auf- 
gestellten Hypothesen, die er einer scbarfsinnigeu Kritik unterzielit 
mid ibre Unbaltbarkeit nacbweiset, indem er sicb dabei auf eine zabl- 
reicbe Beibe von Beobacbtungen und atiatomiscben Untersucbimgen 
stiitzt, welcbe er anstellte. Hierauf tritt er mit einer eigenen auf den 
angefubrten Tbatsacben berubenden Erklarung der Bildervermeh- 
rung bcrvor. Aus den beim Gebraucbe des Turmalinplattcbens sicb 
darbietenden Frscbeinungen ergibt sicb, dass das Doppeltseben als 
das Ergebniss der doppelten Brechung im Auge zu betrachten ist. 
Nach der Ansicbt des Herrn Dr. Stellwag ist es der Glaskorper- 
der unter gewissen Umstanden die Eigenscbaft der doppelten Brechung 
erhalt, alter nur die unter grosseren Einfallswinkeln trelTenden Licbt- 
strablen konnen eine doppelte Brechung erleiden, bei welcher der 
ungewohnliche Strabl von dem gewohnlichen dergestalt abgelenkt 
wird.  dass  auf der Netzhaul  zwei  Bilder zum  Vorscbein  konunen 
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Der Yecfasser sucht in einem besondcrn Abschnitto die von ihm beim 
Doppelt- und Dreifaclisehen beobacliteteii Ersclieinungen aus den 
Gesetzen der doppelten Brcchung zu erklaren. 

Die Thatsachcn bezeugen, dass das Doppeltseben und initbin 
aucb die doppclte Brcchung mit der Accommoilationsthatigkoit des 
Augcs in hunger Beziehung stebt; dies veranlasst den H. Verfasser 
seine schon fn'iber in der Zeitschrift der Gesellsebaft dor Wiener 
Aerzte niederlegte Erklarung der Aecommodationsfahigkeil; des Auges 
in Kiirzezu wioderholen, woraufer zeigt, wie durcli dieselben Muskeln, 
durcb welche cin Vorwi'trtsriicken der Krystall-Linse veranlasst wird, 
unter gewissen Umslanden audi ein ungleiehmassigor Druck gegen 
den sebr elastiscben Glaskorper horvorgebracht werden kaim, durcb 
den ein Theil oder aucb mebrere Tlieile desselben die Eigenschffi 
der doppelten Brecluing erbalten. 

Icb besitze nicbt die notbigen anatomiscben und physiologisebeii 
Kenntnisse, urn den Wertb der vom Herrn Dr. S t e 11 w a g gegebenen 
Erklarung der Accommodationsfahigkcit des Auges in ilirem ganzen 
Umfange gebiirig wiirdigen und mit Sieberbeit beurtlieilen zu konnen, 
id) der gegen den Glaskorper miigliclio Druck aucb wirklicb die zur 
Entstebung der doppelten Brocbung erforderlicbe Starke zu erlan- 
genvcrmoge; allcin wenn ieb Herrn Dr. S tell wag's Ansiclit mil 
andern, die iiber die Accommodationsfahigkeit des Auges aufgeslelll 
worden sind, vergleicbe, so scbeint sic mir so einfacb und so wobl 
begriindet, dass sic die Aufmerksamkeit der Facbmiinner wenigsl.eiis 
in demsclben Maasse verdient, wie amlere Ansicbtcn , die man in die 
Lehrbiicher aufgenommen bat, oder die in den Zeitscbriflen nocb 
immer besprochen werden, wie z. B. neuestens die von Marie- 
Davy, nacb wclcber die Anpassung durcli die Muskeln des Auges 
vermittelt wird, indem sie die Augenaxe vcrlangern und der Hornliaiit 
eine stiirkere Kriiiumung geben, welche Ycrstarkung der Kriiinmiuig 
jedoch thatsachlich nicht crwiesen wurde. 

Dieser kurz zusammengeftissle Inhalt der vorgelegten Abliandlung 
diirfto mich rechtfertigen, wenn ich dafiir haltc, dass die von Herrn 
Dr. S tell wag angestellten Untersuchungen iiber das Doppelt- und 
Mehrfachsehen mit Einem Auge zur Kenntniss neuer die Erseheinung 
cbarakterisirender Thatsachcn geftthrt, das fn'iber dariiber Bekannle 
berichtigt und klar gemacbt, so wie die Unhaltbarkeit der bisher 
gegebenen Erklarungen dieser Erseheinung entschieden nachgewiesen 
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haben, ja audi wohl geeignet sind, zu neuen Forscbungen boziiglich 
dieses Gegenstandes anzuregen, dass daher neue Gesiehtspunkte fi'ir 
einc richtige Thcorie imd ein sehatzbarer Beitrag fiir die Wissen- 
scbaft gewonncn wurde, und dass schoa aus dieser Biicksicht die 
Abhandlungdes Herrn Dr. Stelhvag als empfeblenswerth erscheint; 
aber ancb seine Ansicbten fiber die Accommodationsfahigkeit des Anges, 
der Zusammenhang derselben mil der Erscbeinung des Doppeltsehens 
und iiber die Moglichkeit der doppelten Breehung des GlaskiJrpers 
beruben auf eigenen hcachtungsworlhen Forscbungen. 

Ich glanbe daber nicht zu feblen, wenn ich die Abhandlung des 
iferrii Dr. St ell wag zur Druoklegung empfeble; auch glaube ich, 
dass es im Interesse der Wisscnscbaft wiinschenswerth ware den 
Herrn Verfasser aufzufordcrn, seine eifrigen Forscbungen iiber das 
Doppelt- und Mohrfaehschen noch wciter fortzusetzen. 

Schliisslich hai'e ich es nicht fiir iiberfliissig noch zu bcmerken, 
dass ancb meiu linkes Auge diplopisch ist, so dass ich damit fern- 
stehende Gogenstando doppelt sebe. Ich konntc daher die von 
Herrn Dr. S tell wag angefiihrten Versuche wiederholen und fand 
sie im Allgemeinen ricbtig. Meiu Auge ist jedoch nicht erst nach 
anlialtenden Anslrengungen doppelsicbtig, sondern zu jeder Zeit, 
doch zeigen die Schmerzen, die ich in diesem Auge beim anhal- 
lenden Betrachten eines ausser der deutlichen Sehweite stehenden 
Gegenstandes eropfinde, dass daselbst Anstrongiingon zur Accom- 
modation Stall linden, die erst das Doppoltsohen veranlassen mogon. 
Wiibrend Herr Dr. St ell wag bei verticaler Stellung der Kopfaxe 
die beiden Bilder eines vertical stehenden Streifens sich theilweise 
deekend firsdet, sebe ich sie vertical neben einander, dagegen er- 
scheinen mir die beiden Bilder des borizontalen Streifens in einer 
geraden Linie. Bei Betrachtung des Objectes mittelst eines Turmalin- 
pliiltcbens verschwindet bald das eine, bald das andere Bild, aber 
die Stellung der Krystallaxc, bei welcher dies geschieht, weicbt von 
derjenigon ab, bei welcher ein Verschwinden des einen Bildes im 
Auge des Herrn Dr. Stellwag eintritt. 

Die Classe beschloss hierauf die Aufnabme der genannten Ab- 
handlung des Herrn Dr. Stelhvag in die Denkscbriflen. 
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