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iibarhaupt nur die Badeutung nines Seitenbliekes auf die all- 
mitblich sieh ausbreitende Kenntniss der historisehen Entwicklung 
der Myopiefi'age besitzt; es wird aber aueh jeder Unbefangene 
zngeben, dass das Wort  ~:Eltinder ~ eina :~practisebe ~ Bethati- 
gung der in Frage kommenden Elilndung nicht erfordert; unter 
diesen Verhaltnissen mSchte zwisahen den friiberen Worten 
F u k a l a ' s :  dass B e e r  ~den ersten~ ~iltesten Vorschlag hoch- 
gradige Myopie durch Extraction der Linse ~ za heilen gemaeht 
habe und meiner Ausdrucksweise: dass F u k a l a  B e e r  sAnfangs ~ 
fiir den ~Erfinder der Myopieoperation ~ erkl~rt hab% ein wirk- 
licher Unterschied wohl kaum bestehen! Dass F u k a l a  im Jabre 
1896 seine Ausfiihrungen hinsiehtlieh B e e r ' s  dureh die Worte: ~zur 
wirkliehen Ausffihrung zum Zwecke der Heilnng der Myopia ist 
es jedoeh nieht gekommen" erganzt hat, kann an meiner Au/'- 
fassung nichts ~ndern~ denn einmal sehon deutet das yon mir 
angewendete War t  ~Anfangs ~ darauf hin~ dass F n k a l a  znr 
Zeit meiner Abhandlung andere Ansiehten fiber B e e r ' s  Aeusse- 
rungen hatte und zweitens ist eben yon mir f a r  nicht behauptet 
worden, dass B e e r  selbst diese Operation praetiseh betrieben babe. 
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Zeile 11 v. o. lies ,,25--50 cm" anstatt ,,ram". 
Formel (la) erstes Gtied der rechten Seite lies , , ~ "  an- 
start ,, q5-. 
Zeile 2 v. o. ties ,,der Fl!tchen" anstatt ,,der Oberfl~che". 
Zeile 13 v. o. lies ,,ffir den am wenigsten durchgebogenen 
Meniskus" anstatt ,,fflr den sehwi~chsten Meniskus". 
Zeile 13 und t4 lies stets , ,1/F" anstatt ,,.F". 
Formel (13,b) Nenner des ersten Gliedes der reehten Seite 
lies ,,eost~ " anstatt ,,eos~v ". 
Zeile 2 v. e. lies ,,ira zweiten Abschnitt" anstatt ,,ira ersten 
Abschnitt". 
Zeile 8 v. u. lies ,,concave" anstatt ,,convexe". 
Zeile 12 v. o. lies ,,1/~ ~'' anstatt , ,F". 
Zeile 2 v. u. lies im Zi~hler , ,dr '"  anstatt ,,dr". 
Zeile 17 v. e. lies ,,die Curven" anstatt ,,die Curve". 
Zeile 20 v. o. ties ,,der Meniskus Nr. 4" anstatt ,,der bei 
Meniskus ~Nr. ~". 
Zeile 4 v. o. lies ,,mit den entsprechenden Tabellen" anstatt 
,,der entsprechenden Tabellen" 


