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verdankt diese Stelle dem grern Reichtum an diesen Gebilden ihre

strkere Frbung. Viel besser als durch die einfache Alkoholer-

hrtung erhlt sich das Epithel, wenn man die Schleimhaut zunchst

zwei Stunden in Ac. nitr. 3/ einlegt, wobei die Befestigung auf dem

Korkrahmen mittels Igelnadeln geschah, und darauf in Alkohol ber-

trgt. Diese Methode habe ich in der letzten Zeit angewandt und

mit ihr die frher gewonnenen Resultate besttigt gefunden.

Die Untersuchung inbezug auf das Vorkommen von Straen im

Epithel dehnte ich noch auf Rana temporaria, Bufo cinerea, Sala-

mandra maculata und auf die Luftrhre des Kaninchens aus und

fand bei allen diesen den oben beschriebenen ziemlich analoge Er-

scheinungen, wenn auch bei den einzelnen Tieren geringe Verschie-

denheiten im Aussehen der Straen bestehen. So sind z. B. die Pa-

pillen, wie ich oben die die Straen trennenden Stcke infolge ihres

Ansehens im Querschnitt nannte, bei Rana esculenta viel breiter als

bei Salamandra maculata, wo sie ziemlich spitz zulaufen, whrend
sie beim Kaninchen mehr einem vllig abgerundeten Kegel gleichen.

An der Rachenschleimhaut von Salamandra maculata fand ich auer-

dem noch, wie sich allerdings als nahezu gewiss vermuten lie, dass

die Folgen einer Schdigung hier die gleichen sind, wie Grtzner
sie beim Frosche konstatiert hat.

Zum Schlsse will ich noch bemerken, dass sich zu diesen Un-

tersuchungen nur ganz frisch eingefangene Frsche eignen, weil grade
die Rachenschleimhaut leicht Vernderungen unterliegt, die sich schon

dem bloen Auge hufig als nadelstichgroe hmorrhagische Herde

reprsentieren. Wenn dieselben aber auch bei einem schon lngere
Zeit eingefangenen Frosche nicht vorhanden sind, so begegnet es

einem doch leicht, dass sich um die zerstrte Stelle ein Entzndungs-
herd bildet, in dem man reichlich Rundzellen nachweisen kann. Bei

frisch eingefangenen Individuen ist mir das niemals passiert. Ich

hoffe, nach einiger Zeit diese Arbeit wieder aufnehmen und beendigen
zu knnen und werde mir dann erlauben, ausfhrlicher darber zu

berichten.

Ueber eine neue Urteils-Tuschung im Gebiete des Gesichts-

sinnes.

Von Prof. Sigm. Exner in Wien.
Vor mehr als Jahresfrist machte ich zufllig folgende Beobach-

tung. Im Innern einer Almhtitte neben dem offnen Herd liegend,
auf dem Feuer brannte, schien mir der durch ein kleines Fensterchen
sichtbare Nachthimmel fortwhrend seine Helligkeit zu wechseln, so

dass ich glaubte, es wetterleuchte. Ich ging zur Thr und berzeugte
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mich, dass dem nicht so sei, vielmehr ein vollkommen ruhiger sternen-

heller Abend war. An meinen Platz zurckgekehrt, zeigte sich wieder

das scheinbare Aufleuchten des Himmels, und es war nicht schwer,

die Ursache desselben im Herdfeuer zu finden. In der That schien

mir das Innere der Htte, das blo von dem lebhaft flackernden

Feuer beleuchtet war, von immer gleicher Helligkeit, ja selbst nach-

dem ich meine Aufmerksamkeit darauf gelenkt hatte, gelang es nur

unvollkommen, den Wechsel in der Intensitt der Beleuchtung zu

bemerken; der Himmel aber flackerte, als wre er von einem blu-

lichen unstten Lichte erleuchtet.

Das ohnehin schon gebrunte Innere der Htte war vom Feuer

rtlich erhellt, der Himmel erschien in dem durch den Kontrast noch

erhhten Blau eines sternenhellen Nachthimmels. Die beiden Farben,
das Braun der Htte und das Blau des Himmels, erschienen von nhe-

rungsweise gleicher Helligkeit.

Es gelang leicht, der geschilderten Erscheinung die Form eines

Schulversuches zu geben. Auf einen Schirm, aus mehreren Lagen

paraffin-durchtrnkten Papieres bestehend, klebte ich eine kreisrunde

Scheibe undurchsichtigen weien Kartenpapiers von 2 3 mm Durch-

messer. Hinter dem Schirm wird eine durch einen Kautschukschlauch

gespeiste Gaslampe aufgestellt, welche denselben als gleichmiges
weies Feld erscheinen lsst, in deren Mitte sich dunkel die kleine

Kreisscheibe abhebt. Diese wird nun von vorn so weit erhellt, dass

sie nherungsweise mit dem Grunde gleiche Intensitt hat. Hierzu

diente eine zweite vorn aufgestellte Gasflamme, die von einem un-

durchsichtigen Zylinder umgeben war, der die Flamme nur durch

eine kreisrunde Oeffnung (von einigen Zentimetern Durchmesser) sicht-

bar werden lie. Mittels einer Konvexlinse wird das Bild dieser

Oeffnung auf die Kreisscheibe aus Kartenpapier geworfen und beide

so vollkommen als mglich zur Deckung gebracht.

Blickt man nun aus einer Entfernung von 1 2 m durch eine

Rhre, welche nichts als den Schirm mit seinem Kreis sehen lsst,

nach letzterem und lsst die hinter dem Schirm befindliche Lampe
flackern, indem man ihren Kautschukschlauch zwischen den Fingern

rhythmisch drckt, so bemerkt man ein Flackern des weien Kreises,

whrend thatschlich der Grund flackert und der Kreis konstant er-

hellt ist.

Die Tuschung pflegt beraus frappant zu sein. Immer ist der

Intensittswechsel im Kreise viel auffallender als im Grunde. Ob man
den Grund berhaupt flackern sieht, hngt von den Umstnden ab;

jedenfalls pflegt man sein Flackern erst zu bemerken, wenn man das

Augenmerk darauf richtet. Der Grad der Tuschung in dieser Be-

ziehung hngt von der Gleichmigkeit ab, in welcher Grund und

Kreis beleuchtet sind, von der Gre der Helligkeitsschwankungen,
die man erzeugt u. dgl. m.
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Hervorheben will ich noch, dass das scheinbare Flackern des

Kreises noch auffallender wird, wenn man ihn im indirekten Sehen

betrachtet. Es gengt, einen Punkt, der um 10 cm seitlich von ihm

liegt, zu fixieren. Man kann leicht durch Zuhilfenahme farbiger Glser

die Erscheinung in Farben darstellen, hat dann aber auch fr an-

nhernd gleiche subjektive Helligkeit zu sorgen.

Diese Sinnestuschung zeigt, dass wir geneigt sind, die in

unserem Sehfeld dominierende Helligkeit fr konstant
zu halten, und infolge dessen die wechselnde Differenz dieser mit

der Helligkeit eines beschrnkten Feldes auf einen Helligkeitswechsel

des letztern zu beziehen.

Es findet dies seine Analogie in der bekannten Thatsache, dass

wir geneigt sind, die im Sehfeld dominierende Farbe fr wei zu

halten, und die Differenz zwischen dieser und der Farbe eines be-

schrnkten Feldes als eine Abweichung der letztern von der wahren

Farbe des Feldes zu sehen, natrlich in der Richtung, welche durch

die Differenz gegeben ist. Ein in Wahrheit grauer Schatten auf rt-

lichem Grunde erscheint uns bei korrekter Anstellung des Ver-

suches als grner Schatten auf grauem Grunde. Ebenso besteht

in unserem Falle die Tuschung darin, dass wir den Grund fr gleich-

mig beleuchtet halten, die Differenz aber zwischen seiner Hellig-

keit und der des Kreises richtig beurteilen.
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