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SITZUNG VOM 29. APRIL  1832. 

Zu dev urn den Preis aus dem Gebiete der Pflanzen-Physiologie 
werbenden Abhandlung, welcbe am 31. December J 851 mit dem 
Motto: Lahore el consiantia eingelaugt war, ist am 29. April als 
Nachtrag, der Schluss der Abhandlung mit einer Anzahl von Pra- 
paraten   eingelangt. 

Vortrage. 

Methode,  den Durchmesser der Pupille sowohl bei Taye 
als bei Nacht am eigenen Auge zu messen. 

Von dem w. M. Prof. S. Stampfer. 

Bekanntlich erscbeint ein entfernterLichtpunktdurcb einegeeig- 
nete Convexlinse angeseben (dem kurzsiebtigen Auge aucb obne 
Linse) als ein lichter Kreis, dessen seheinbarer Durchmesser von 
dem Durchmesser der Pupille abhiingt. Die Erscheinung ist ganz 
dieselbe wie in einem Fernrohre, dessen Ocular nicht cingestellt 
ist, auch bier geht das Bild eines entfernten Lichtpunktes, z. B. 
eines Sternes, in einen hellen Kreis iiber, dessen Durchmesser unter 
iibrigens gleichen Umstanden von der Offnung des Objectives ab- 
hangt. Urn dieses deutlicher zu machen, sei AB die Vorderflache 
des Auges, MN die Betina; aba'b' sei der vom leuchtenden 
Punkte kommende und in das 4 
Auge eindringende Lichtbii- 
schel.  Dieser kann  als  ein L %^ 
Cylinder angesehen werden, 
welcher mit der Pupille glei-   -,— 
cben Durchmesser hat. We- 
gen der bei bb' vorgelegten si -jh 
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Convexlinse, oder wo.il das Auge karzsichtig ist, fallt die Spitze 
e des Kegels (das Bild) nicht auf die Netzhaut, sondern vor die- 
selbe, und es entsteht auf der Netzhaut em Liebtkreis, dessen 
Durchmesser mn vom Durchmesser bV abhangt. In Folge dessen 
sieht das Auge in der Feme einen lichten Kreis, dessen scheinbarer 
Durchmesser durcli den Durchmesser mn bestimmt wird. Wird nun 
eine Blendung hh, z. B. eine Spalte aus Kartenpapier, deren Offnung 
sich vergrossern mid verkleinern lassl. vor das Auge gehalten und 
so regulirt, dass der entfernte Lichtkreis, mitbin auch der Kreis mn, 
zu beiden Seiten bertihrt wird, so ist die Offnung der Spalte zugleich 
die Offnung der Pupille. Wie man sieht, hat eine grossere oder ge- 
ringere Entfernung der Spalte vom Auge keinen merkliehen Einfluss. 
Dureb die Walil der vorgelegten Linse kann der gesehene Lichtkreis 
beliebig gross gemacbt werden, und der Versuch ist urn so genauer, 
je grosser derselbe ist, Yorausgesetzt, dass er die nothige Helligkeit 
hat. Zur Nachtzeit sind die hellstcn Sterne, z. B. Jupiter oder ein 
entferntes Licbt besonders geeignet. Die grdsstmiigliche, mir in 
voller Finsterniss vorliandene Pupillen-Offmmg wird zwar auch auf 
diese Art nicht erhalten, weil das geringe zum Versuche nothige 
Licht dieselbe etwas verkleinert; indessen wird der Unlerscbied un- 
bedeutend sein, wenn der Versuch in ganz dunkler Nacht mit einem 
entfernten Lichte gemacht wird, dessen Helligkeit dazu eben noch 
hinreicht. Eine 40 Klafter entfernte Strassen-Gaslampe gab uns 
schon eine entschieden   kleinere  Offnung,   als ein etwa 100 Klafter 
entferntes Kerzenlicht. 

Um den Versuch bei Tage zu machen, ist cs am besten den 
Lichtpunkt durcli rcflectirtes Sonnenlicbt herziistellen, was auf ver- 
scliiedene Art geschehenkann. Eine Convexlinse, eine polirte Metall- 
kugel, jede spbarischo Wolhung an einer Glasflascbe gibt durcli Be- 
flexion des Sonnenlichtes einen solchen Lichtpunkt. 

Der Versuch ist einer ziemlichen Genauigkeit fahig; selbst bei 
Ungeiibtern stieg die mittlere Unsicherheit eines einzelnen Versuches 
nicht iiber y10 Linie. 

Nach diesem Verfahren wird eigentlich der Durchmesser des 
Lichtbiischels bei seinem Eintritte in die Hornhaut erhalten, da aber 
die Pupille etwa 1,6 Linie riickwarts liegt, so ist ihr wahrer Dnrch- 
messer etwas kleiner. Nach den mitileren Dimensionen des menscli- 
lichen   Auges   folgt,    dass   der   nach   dieser  Methode   gefundene 
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Durchmesser mit 0.90 zu multipliciren ist, urn den wahren Durch- 
messer tierPupiilczn erliallen. Ferner habenwirbisber vorausgesetzt, 

dass die vorgelegte Linsc sicl) moglichst nahe am Auge befinde. Ist 
dieses nielit der Fall, so ist eine weitere Verbesserung nothwendig. 
Sei F die Brennweite dieser Linse, g ihr Absfand vom Auge, d die 
beobacbtete Ommng der Spalte, so ist 
wahrer Durchmesser der Pupille -=0. ^<l ( \ — %) wo F fur Con- 
cavlinsen negativ zu uehmeii ist. Streng genommen hat aucli die 
Offhung der Pupille, die scheinhare Grosse des Liehtkreises, sowie 
die Kurz- oder Weitsichtigkeit des Auges selbst auf diese Verbes- 
serung Einfluss , allein da dieser wobl iminer geringer ist, als die 
Unsicherheit des Versuches, so wird es unnothig sein. diese Um- 
stande durcli eiue ziemlich eomplicirte Formel zu beriicksichligen. 

Erscheint endlich der leuehtende 1'unkl selhstunter einem merk- 
licheu scheinbarcn Durchmesser, nilmlich fiir den Fall, als sein Bild 
auf die Retina fallt, so ist genau genommen, dieser Durchmesser von 
jenem desLichtseheinesabzuziehen. Der Fall kann wohl nur eintreten, 
wenn der Versuch mit einer verhaltiiissmassig grossen Lichtflamme 
in geringer Entfernung gemacht wird; der Fehler ist jedoch um so 
geringer, je grosser der scheinhare Durchmesser des Liehtkreises 
ist, was man iminer in seiner Gewalt hat. 

Uber den Zottenkrebs. 
Von  Prof.  R.   R o k i t a n s k y. 

(Mit Taf. XXVIII.) 

Obgleich ich bei mehreren Gelegenhciten bemiiht gewesen, die 
verschiedene Bedeutung der dendritiseheu Vegetation darzulegen 
(S. m. Abhandl. iiber den Kropf, tiber die Cyste in den Denkschriften 
der kais. Akademie 1. Band; Uber dendr. Vegetation auf Synovial- 
hauten in der Zeitschrift der Gesellschaft der Arzte 7. Jahrg. 1. Hft.; 
Uber die Entwickelung der Krebsgeriiste u. s. w. in den Sitzungsb. 
der math.-naturw. CI., Bd. V1I1, Marz, S. 391), so ist doch jenem 
Gebilde aus der Reihe der Carcinome noch nicht die verdiente Eror- 
terung geworden, welches ich in meinem Handbuche Bd. 1, S. 383, 
unter der zunachst dem iiusseren Habitus entnommenen Benennung 
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