
Urteil der 1)reisrichter ftir den yon v. Welz  gestifteten 
v. Graefe-Preis. 

(3ahrgiinge des v. Grae feschen  Archivs 1908--1910.) 

Das Preisrichterkollegium hat einstimmig beschlossen, dem Privat- 
dozent Dr. Mart in Barrels ftir die Arbeit ,,lJber die Regulierung 
der Augenstellung dnrch den Ohrapparat" (vo Graefe 's  Arch. f. 
Ophth. LXXVI, S. 1. 1910) den yon v. Welz gestifteten v. Graefe- 
Preis zuzuerkennen. 

Die Bartelssehe Arbeit bringt zur Geschichte des Gegenstandes 
,Uber die Regulierung der Augenstellung durch den Ohrapparat" 
zuniichst schiitzenswerte Beitriige, sowie eine gute Ubersicht tiber die 
experimentell erforschten Wirkungen des Ohrapparates auf die Augen- 
stellung bei Tieren (wirbellosen und Wirbeltieren~ Fischen, VSgeln, 
Siiugetieren), Untersuchnngen, an denen sich der Autor in verdienst- 
yeller Weise~ besonders durch das Studium fiber die Wirkung der 
einseitigen Aeusticus-Durchschneidung, beteitigt hat. 

Die Forsehungen yon Barrels,  speziell fiber den Nystagmus und 
die kompensatorischen Augenbewegungen yore Ohrapparat des Men~ 
schen aus, haben eine wesent]iche Kliirung und FSrderung dieser 
Lehre gebracht, unter deneu seine Untersnchungen an Friihgeburten 
und noeh nicht fixierenden Neugeborenen im schlafenden und waehen 
Zustande besonders hervorzuheben sind. 

Auch ffir die Pathologie des Menschen und fiir die diagnostisehe 
Bewertung des Nystagmus auf dem Gebiete der Ohrerkrankungen hat 
Bar te l s  dnrch eigene Versuche und Beobachtungen Gutes geliefert 
und dabei grosse Ausdaner und trefftiche [lber]egungsteehnik bewiesen. 

Das Preisrichterkollegium sieht in der Bartelsschen Arbeit 
eine FSrderung dieses schwierigen Gebietes~ welche geeignet ist~ auch 
dem Verst~indnis der Ophthalmologen die komplizierten Beziehungen 
zwischen zentralem GehSrorgan und Angenbewegungsapparat n~iher 
zu bringen. 

C. v. Hess. Landolt.  Schreiber.  Uhthoff. 
Vossius. 

Druekfehler beriehtigung: 
In der Arbeit yon R. B e r g m e i s t e r ,  dieses Archly, Bd. LXXXII,  3 muss 

es heissen: 
state , , A u f f a s s u n g "  heisst es ,Auffaserung" auf S. 557; 

start , , d e s s e l b e n "  heisst es ,,derselben" auf S. 565. 


