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VORWORT 
Es bietet imroer einen besonderen Reiz in einem 
Gebiete menschlic.hen Wissens und · menschlicher 
Kunst, es mag noch so klein sein, den ganzen 
Weg der Entwicklung aufzusuchen und nachzu
wandeln, von Anfang bis heute, vom ersten aus
J?eworfenen Samenkorn bis zum fruchttragtnden 
Baum. Horner. 1885. 

Ueberall, wo die geschichtliche Forschung versagt oder 
Lücken aufweist, stellt sich die unzuverlässige Schwester der 
Geschichte, die Sage und Mythe, ein. Sie läßt der Erfindung] 
und Phantasie freien Spielraum, und ihre Sprößlinge über
wuchern bald den guten verbürgten soliden Stamm. 

So ging es auch lange mit der G eschichte der Erfindung 
der Augengläser. Die vielen Lücken, die hier leider bestanden, 
wurden ausgefüllt durch' Erzählungen und ~ehauptungen, die 
durch nichts bewi,esen wa:ren. Einer sagte sie immer dem 
Anderen nach', und der folgende schrieb sie immer kritiklos 
von dem Vorhergehenden ab. 

Schon im 16., später im 17. Jahrhundert finden wir so
gar direkte absichfüche Fälschungen in dieser Geschichte, die 
vorgenommen wurden, um den Ruhm der Erfindung dieser 
oder jener Gegend zu. sichern oder dieser oder jener Stadt 
zuzuschieben . früh streiten sich um die Erfindung die auch 
sonst mächtigen Rivalen, die italienischen Städte Pisa und 
Florenz. Später suchten England und die 'Niederlande Italien 
deri Ruhm streitig zu machen. 

Erst in den letzten Jahren hat eine historische Kritik auf 
diesem Gebiete eingesetzt, die auf die uns überlieferten Quellen 
zurückgriff und sie auf ihre Echtheit und Zuverlässigkeit prüfte. 
Das Wertvollste von diesen historischen Untersuchungen ver
(!:anken wir dem 'VIOrtrefflichen Aug,enarzt und Hi_;;toriker Prof. 
0. Albertotti in Padua, der die in italienischen Klöstern und 
Bibliotheken ruhenden alten Handschriften aufsuchte und 
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auslegte. Ich selbst habe mich dann bemüht, das, was in 
der alten italienisch'en Literatur über Brillen gesagt ist, zu 
sammeln und durchzusehen. Andere Funde und Auslegungen 
und Kritik der Texte verdanken wir Prof. J. Hirsch'berg 
in Berlin. 

Es sch'eint mir nun, daß wir so weit sind, daß wir das,' 
was .über die Geschichte der Brille historisch verbürgt ist, bei
sammen haben und übersehen können. • Ich glaube kaum, daß 
wesentlich' Neues noch hinzukommen wird. Wir haben auch 
die alten geschriebenen Konversationsbücher der Chinesen 
clurchg,esehen, idie 1alten Jateinisc'hen Manuskripte dier Mönche, 
die der mittelalterlich·en Minnesänger und ·die Bücher der 
Italiener, Spanier, Franzosen und Deutsch'en, und können nun 
daraufhin eine Geschichte der Brille schreiben. Man wird 
finden, daß sie sich' von dem . bisher Geschriebenen wesent
lich' unterscheidet. 

Es 'schien mir aber wichtig, in diesem Buche nicht nur. 
die .sicheren Ergebnisse der Geschichte anzuführen, sondern 
auch' auf die Sagen und Mythen einzugehen und die Irrtümer 
und Fälschungen zu widerlegen. Es galt an dem ganzen 
Gebäude fast meh'r .einzureißen als aufzubauen. 

Schließlich sei noch hervorgehoben - wie oft soll man 
es wiederholen! -, daß es absolut unerläßlich ist, bei wissen- . 
schaftlich historischen Abhandlungen die Quellen anzugeben, 
aus denen man geschöpft hat, damit der Leser und der 
Kritiker sieht, in welcher Weise das, was man behauptet, be
gründet ist; deshalb dürfen bei solchen Mitteilungen voll
ständige Literaturangaben nicht fehlen; sie sind deshalb vor
liegendem Werke überall beigefügt. 

So übergebe ich' denn das, was ich in vielen Jahren . ge
sucht und gesammelt habe, der Oeffentlichkeit in der Hoffnung, 
daß es einigen Nutzen stiften und die Basis für eine weitere 
Geschichte der Bril,le, die uns noch fehlt, abgeben möge. Wenn 
es die Umstände erlauben, sollen diesem ersten Büchlein, • das 
von der Erfindung der Augengläser handelt, andere, die -die 
Fassung un'a Optik der Brille behandeln, folgen. 

B.erlin, Juli 1919, Prof. Dr. G reeff. 



KAPITEL I 

ANACHRONISMEN 

Wenn wir uns von der Form und Beschaffenheit der 
ältesten Brillen ein Bild machen wollen, so können wir die 
Kunstgeschichte nicht entbehren. Schon in alten Zeiten, aus 
denen uns kein einziges Exemplar einer Brille erhalten ge
blieben ist, finden wir zahlreich auf Gemälden Brillen dar
gestellt, meist ungeheuer große, schwerfällige Exemplare, die 
die Maler mit Vo,rliebe ih'ren Oelehrten. auf die Nase set'zen 
oder in die Hand · gaben. 

Der Kunstgelehrte Dr. 0. Prau s n i t z in Breslau, der 
dem Vorkommen von Augengläsern in der klassischen Kunst 
ein ganzes Buch' mit zahlreichen Abbildungen gewidmet hat, 
drückt sich' darüber in seiner Einleitung folgendermaßen aus: 
„Mit dem Auftreten der flandrischen Maler, an deren Spitze 
die van Eyks standen, begann der streng konventionelle Stil : 
der gotischen Malerei, der sich bis tief ins 15. Jahrhundert 
erhalten hatte, in Verfall zu geraten; ein Realismus fing an, 
siclr Bahn zu brechen, der sic_h zur Aufgabe machte, die Natur, 
so wie sie sich' bot, ohne Rücksicht auf das Schöne oder 
Häßlicfre wiederzugeben, den Menschen das Gepräge zu ver
leihen, das sie auszeichnete, das zu betonen, was sie inter
essant und eigenartig machte. 

Ih"rem Bemühen, zu individualisieren, bot sich ein Mittel, . 
das . recht wohl geeignet war, dem sinnenden, beobachtenden, 
in stille Betrachtung versunkenen, geistig arbeitenden Menschen 
seinen ganz besonderen Stempel aufzudrücken . - das 
Augenglas." 
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In der Tat, wenn wir eine Galerie alter Gemälde durch'
wandern, werden wir auf den dargestellten Porträts nicht 
selten einem alten Mann mit einem Augenglas begegnen. , 
Derartige Bilder gehören dem 15. bis 17. Jahrhundert an ; 
im 18., mit dem Aufhören der realistischen Richtung in der 
Kunst, verschwindet das Augenglas fast plötzlich als Dar
stellungsgegenstand. 

Als Künstler kommen hier hauptsächli<::h in Betracht die 
Niederländer und Deutschen: Quentin Massys, Bernhard 
Strigel, Syrlin, Herlin, Michael Pacher, Herman tom Ring, 
Wolgemut und Pleydenwurff, die Italiener: Ghirlandajo, Cri
velli und Raffael und der Spanier Theotocopuli, genannt EI Greco. 

Den darstellenden Malern wurde das Augenglas ein be
liebtes 'Mittel, um den stillen Gelehrten und den in seine 
Arbeit ganz Versunkenen zu charakterisieren, manchmal ist 
es auch nur ein Beiwerk eines alten Mannes, der mit Pres- . 
byopie oder Alterssichtigkeit beh:aftet, in der Nähe nicht mehr 
ohne Glas sehen kann. Es scheint auch, daß es den Maler 
zuweilen gereizt 'ha t, ldiesen neuen, eigentümlichen und kost
baren Geg,enstand auf seinem Bild zu ·verewigen. freilich, 
das Zeitalter der Erfindung der Brille darf man nicht nach 
den hier dargestellten Personen bestimmen wollen, sonst 
würden die Brillen schon im grauesten Altertum existiert haben . 
. Es ist deshalb ein besonderes Kapitel, das sich aus diesen 
Darstellungen hervorhebt, und das wir aus einer Geschichte 
der Erfindung der 'Augengläser herauslösen müssen, das der 
Anachronismen oder Zeitwidrigkeiten. Es kam den Malern 
dieser Zeit nicht auf historische Treue an, ihr Ziel war nur 
darzustellen, was sie in ih'rer Zeit sahen und fühlten. Wenn 
sie einen bekannten Gelehrten aus der Zeit der alten Griechen 
darstellen wollten, so war ihnen die frage höchst gleich
gültig, ob es in der Griechenzeit schon Brillen gab, sie malten 
eine Brille, wie sie sie zu ihrer Zeit sahen, so wie sie dem' 
Gelehrten ·auch die Kleider aus ihrer Zeit gaben. So sind 
uns die Maler köstliche Schilderer der Zeit, in der sie lebten, 
sie sind aber höchst naive und unbrauchbare Chronisten alles 
dessen, was vor ihnen war. 
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Solcher Anachronismen aus der Kunstgeschichte, die 
Augengläser betreffend, hat Bourgeois in seiner Arbeit etwa 
40 gesammelt und mitgeteilt, ich' könnte die Zahl aus meiner 
Sammlung sehr erheblich vergrößern. Es mögen hier nur 
einige Beispiele aus den verschiedenen Zeiten angeführt werden. 

:Als 'historisch ä lteslie P,erson finden wir den biblischen 
Moses mit einer IBrille dargestellt in e iner Miniatur von un
gefähr 1456, die s ich jetzt in ,Heide lbBrg befindet (v. Pflugk). 

Dr. H,allauer bildet in seinem unten genannten Werk'. 
einen Holzschnitt vom Jahre 1475 ab, auf welchem der 
griechische Philosoph und Mathematiker Pythagoras (geb. 
etwa 570 v. Chr.) abgebildet ist, wie er auf einer Pergament
rolle schreibt und dabei durch eine riesige Brille sieht, 

Aus dem klassischen Altertum sehen wir ferner den 
römischen Schriftsteller Virgil, der etwa im Jahre 70 v. Chr. 
geboren ist, auf einem Gemälde in der städtischen Gem.älde
sammlung in Augsburg von der Hand des westfälischen Malers 
Hermann tom Ring :aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
mit einer . großen Brille auf der Nase (siehe Reproduktion in 
der Deutschen Optischen Wochenschrift Januar 1917). 

Ganz besonders gern werden die Apostel, Kirchenväter 
und Heiligen als die Träger mittelalterlicher Gelehrsamkeit 
mit Brillen dargestellt. 

Die Deutsche Optische Wochenschrift brachte als Kunst
beilage zum Januarheft 1919 den Apostel Petrus mit einer 
Brille. Die Darstellung stammt von dem 1435 geborenen 
Maler Friedrich Herlin und befindet sich auf dem Flügelaltar 
in der St. Jakobskirche zu Rothenburg ob der Tauber. 

Die zweitfrüheste Darste llung e iner Brille überhaupt finden 
wir. in einem Manusk!ript aus der ,Mitte rdes 14. Jahrhunderts, 
die in der Bibliotheque Nationale zu Paris aufbewahrt wiird. 
Die schöne Miniatur, cHe in dem !bekannten Werk der Madame 
H~ymann, S. 33, reproduzi,ert ist, stellt den Apostel Paulus dar, 
wie er durch eine große Brille in einem aufgeschlagenen 
Buch liest. 

Der Apostel Marcus hat auf einem Bild von Lucas van 
Leyden im Museum· ;zu Antwerpen aus dem 16. Jahrhundert 
eine Brille in der Hand. 
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Sehlr gern wird der Evangelist l..:ukas mit der Brille 'ctat• 
gestellt. In dem Münchener Nationalmuseum befinden sich 
zwölf in Eichenholz geschnitzte Büsten von Jörg Syrlin . 

· Unter diesen sehen wir das Brustbild des Evangelisten Lukas, 
wie er in der erhobenen Rechten über seine blinzelnden 
Augen eine Brille hält. 

Im MuSie'Um' z,u I-i.aarlem sehen wir von dem' Maler Van. 
Heemskerck aus dem Jah"re 1532 S. Lukas, wie er Maria mit 
dem Kinde porträtiert und dazu eine Brille aufgesetzt h'at. 

Im Diözesan-Museum zu Breslau hält auf einem Altar 
aus dem 15. Jah'rhundert der Kirchenva ter Augustin u s 
eine Brille in der Hand. 

Im Germanischen Museum zu Nürnberg sehen wir den 
heiligen Servatius von dem Maler Bernhard Striegel ge
malt, wie er mit der Hand eine Brille vor die Augen hält. 

Hierher gehören auch die Darstellungen des heiligen 
Hieronymus, des angeblichen Erfinders der Brille, von dem 
später in einem besonderen Kapitel die Rede sein wird. 

Es sind überh'aupt in der christlichen Lehre und Le
gendengeschichte meist ganz bestimmte Typen und Personen, 
die mit Brillen dargestellt werden, so bei der Beschneidung 
Christi, seiner Darstellung im Tempel, bei dem jugendlichen 
Christus · unter deri Gelehrten und bei Christus und der 
Ehebrecherin und aus.dem Marienleben bei dem Tod der Maria. 

In der Zeitsch'rift für ophthalmologische Optik habe ich 
ein Gemälde aus der Schule des Leonardo da Vinci be 0 

schrieben, das sich in Privatbesitz in Budapest befindet, auf 
dem das Jesuskind die Brille des. h'eiligen Joseph in der 
Hand hat (siehe Taf. II). · 

Bei der Bes c h' n e i d u n g Christi hat der die Be
schneidung vornehmende Hohepriester meist ein Augenglas 
auf. So auf dem berühmten Stich von Goltzius „Die Be
schneidung" mit der Jahreszahl 1594; ferner eine Beschneidung 
des Meisters des Tucheraltars im Suermondt-Museum zu 
Aachen; so auch auf dem Hochaltar der Stiftskirche zu 
Herrenberg von J. Ratgeb aus der schwäbischen Schule; auf 
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einem Flügelaltar in St. Steph'an in Mainz, auf einem Schnitz
allar in Brüssel und auf einem Bilde des Mazzolino in der 
kunsthistorischen Sammlung in Wien . 

Aus dem Leben Ch'risti schildert Pieter Breughel d. Ae. 
in seiner grotesken Manier die Anbetung der Könige. In der 
Hütte stehen vier niederländische Bauern, von denen eineir 
ein Augenglas trägt. 

Bei einer Darstellung Ch'risti · im Tempel in einer Skulptur 
von ungefähr 1510 im Kaiser-Friedrich-Museum zu Berlin 
liegt auf einer Decke in der Nähe eines Buches ein großes Augenglas. 

Bei der Disputation des zwölfjäh'rigen Christus im Tempel 
pflegt einer der am eifrigsten disputierenden Juden ein 
Augenglas zu tragen, so ,in einer !Holzschnitzerei in der Pau
linerkirche zu Leipzig :aus ~em Ende des 15. Jahrhunderts, 
ein anderes Bild aus der Werkstatt Dürers in der Gemälde
gialerie zu Dresden v10.n 1506. Auf dem großen Tafelbild von 
Jaoob Jord~ens in /der Gemäldesammfong, der Stadt Mainz 
sind nicht weniger als .fünf der anwesenden _Rabbiner und 
Schriftgelehrten mit einer Brille bewaffnet. 

Bei dem Zusammentreffen der Eh'ebrecherin mit Christus 
hat Bonifacio Veronese zweimal einen Teilnehmer mit einer 
Brille dargestellt, in der Brera zu Mailand und in Venedig. 
Besonders bekannt ist die gleich'e Darstellung von Lukas 
Cranach' in der alten Pinakothek zu München. Wir finden 
schließlich ein Augenglas im „Zinsgroschen" von Tizian in 
der Nationalgalerie zu London und einem· solch'en von Tiarini 
in der Gemäldegalerie zu Augsburg. 

Bei der Darstellung des Todes der Maria pflegen die 
Apostel um die sterbende Jungfrau versammelt zu sein. Immer 
ist nur einier darunter, der e.inie Bri,tJ,e trägt, meist der
jenige, welchem die Aufgabe obliegt, der Sterbenden die 
Todesgebete vorzulesen. Prausnitz zählt 30 solcher Dar
stellungen auf und fügt sehr treffend hinzu: ,,Auch hier ist 
die realistische Behandlung der Weitsichtigkeit zu bewundern; 
wie der Apostel das Glas trägt oder es sich' vor die Augen 
hält, alles zeugt von einer ausgezeichneten Beobachtungsgabe 
und einer trefflichen Technik." 
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Ich' nenne drei Bilder von Holbein, das eine in Basel, 
das andere in Paris, das dritte, der Krailsheimer Altar in 
München, in der Kunsthalle zu Karlsruhe von Hans Multscher, 
im• Westfälischen Kunstverein im Landesmuseum zu Münster 
vorn Meister von Soest, anno 1430 gemalt, und ein Diptych'on 
irn Choreingang der Marienkirche in Lübeck vom Jahre 1494, 
schließlich, nicht zu vergessen, den Marientod des Martin 
Schongauer, ein Kupferstich von 1469. 

Zuweilen finden sich' auch mitten unter Personen aus 
der biblischen Geschichte die Maler selbst oder Männer aus 
der Zeit der Maler mit Brillen. Als Beispiel dafür nenne ich' : 

Der italienische Bildhauer Jacobo Tutti, genannt Sansovino 
(1486 bis 1570), :auf e inem Basrelief a us weißem' Marmor 
in der Kirche des heiligen Jacob und Paul zu Venedig stellt 
sich' selbst mit einer Brille dar in der Mitte einer Gruppe, 
die die Darstellung Ch'risti im Tempel vorstellt. 

Desgleichen sehen wir in der Sammlung Steengracht im 
Haag den Maler_ Jan. H. Steen (geb. 1626 zu Leiden) mit 
einer Brille bewaffnet in einer „Heiligen Familie". 

Besonders berühmt ist das Bild von Jean van Eyck 
(gest 1440) in Brügge mit Maria und zwei Heiligen. Der 
Schenker des Bildes Van Vael ist davor dargestellt mit einer 
Brille in der Hand. 

Diese kurze Uebersich't möge hier genügen, wer mehr 
darüber wissen will, find et das Gewünschte reichlich in der 
unten 11ngegebenen Literatur, besonders in dem Buch' von 
Prausnitz. 

A. Pan s ie r: Histoire des lunettes. Pa ris 1901 p. J. Ana-
~onismes artistiques. 

A. B o u r g e o i s: Suite a l'histoire des Besicles, Travaux 
de l'academie de Reims. Reims 1913. Lucien Monce. 
Lucien Monce. 

0 . Pr au s n i t z: Das Augenglas in Bildern der kirchlic,hen 
Kunst. Studien zur deutschen Kunstgesc.J1ichte, Heft 180 . . Straßburg 
L H. E. Heitz 1915. 

A. He y man n: Lunettes et Lorgnettes de jadis. Paris. 
J. Leroy 1911. p. 33 Les Anachronismes. 
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G. Hall au er: Die Brille 100 Jah re vor und 100 Jahre nach 
der Erfindung der Buchdruckerkunst. In Festschrift zum 50jährigen 
Bes.tehen der Augenklinik zu Basel. Basel 1915. 

0 r e e ff: Das Jesuskind mit der Brille. Zeitschrift für ophthalm. 
Optik, Bd. 1, S. 73. 1913. 

0 r e e ff: Der römische Schriftsteller Virgil mit der Brille. 
Deutsche Optische Wochenschrift 1917, S. 16. 

0 r e e ff: Die Nietbrille. Deutsche Optische Wochenschrift 
1919, S. 2. (Apostel Petrus mit einer Brille.) 

v. Pflug k : Der biblische Moses mit der Brille. Deutsche 
Optische Woc_henschrift 1920, S. 372. 
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KAPITEL II 

ALTER ORIENT 

1. Kommen die Brillen aus Indien? 
Es ist mehrfach versucht worden, zu beweisen, daß die 

Brille aus Indien stamme, so neuerdings von H. Oppert und 
B. Laufer. 

Oppert führt zunächst aus, daß das Wort Brille in letzter 
Instanz aus dem Indischen stamme. Das griechische Wort 
beryllos, aus dem unser deutsches Wort Brille entstanden ist, 
stammt durch Metathesis aus dem arabischen und persischen 
billur = Kristall, und dies ist höchstwahrscheinlich dem in
dischen balunya = Beryll, Halbedelstein entlehnt. Dies wird 
von den Gelehrten zugegeben. 

Wenn aber das Wort beryll aus Indien stammt, wo die 
Halbedelsteine heimisch sind, so bedeutet das noch lange nicht, 
daß die Brillen, ein Wort, das sich daraus in bildlichem 
Sinne entwickelt hat, in Indien erfunden sind und von dort
her zu uns gekommen sind. 

Oppert führt ferner aus, daß seit grauer Vorzeit in Indien 
die Staroperation ausgeführt sei. Die Staroperation eben 
zw:ängie zu der 'Annahme, daß die foder Kenntnis von der 
Brille hatten, da die Brille mit starken Konvexgläsern die ent
fernte Linse ersetzen müßte und ohne diese die Operation 
zwecklos war. Hirschberg hält dem· mit vollem Recht ent
gegen, daß Staroperierte auch' ohne Brille ganz leidlich sehen. 
Alle die zahllosen Dokumente, welche in den I¼ Jahr
tauS1e11den VIQn Plinius bis zum Beg;inn des 17. Jahrhunderts 
von der Staroperation handeln, sprechen von der Verbesserung 
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der Sehkraft durch den Starstich, aber keines erwähnt die 
Brillen. Erst nachdem im Anfang des 17. Jahrhunderts die 
Optik des Auges und der Gläser von Kepler, Scheiner, 
Descartes und anderen dargestellt war, finden wir die erste 
Erwähnung von Starbrillen, so bei Daza de Valdes 1623 und 
bei Manzini 1660. 

Schließlich erwähnt Oppert, daß in Indien Kristallbrillen 
von Hindus, einer besonderen Kaste, geschliffen werden. Es 
ist nur nicht giesagt, seit wann tlti,es der fall ist. Es ist durthl 
nichts jedenfalls erwiesen, daß dies schon der fall war, ehe 
europäische Brillen in Indien eingeführt wurden. 

Auch' Laufe r sagt, daß die Ansicht von der ursprüng
lichen Erfindung der Brille in Indien die größte Wahrscheinlich
keit für sich hat. Ueber die ersten Brillen in China erfahren 
wir, so führt Laufer aus, daß sie aus den Ländern Zentralasiens, 
d. h'. Turkistan, kamen: 

„Das Wörterbuch des Kaisers K'ang-hsi zitiert ferner eine 
Stelle aus einem Werke fang yü sh~ng Iio, wonach Brillen 
aus Malakka exportiert wurden; das Datum dieses Werkes 
ist mir unbekannt; da aber Malakka nicht vor dem Anfang 
des 15. Jahrhunderts in der chinesischen Literatur er.vähnt 
wird, kommt hier offenbar eine spätere Handelsbeziehung in 
Frage. Niemand wird aber wohl glauben, daß in Turkistan 
oder in Malakka Brillen selbständig erfunden worden sind 
oder gar in beiden Gebieten unabhängig voneinander. Die 
Angabe dieser beiden Herkunftsgebiete, und di,e von Turkisfan 
insbesondere, zwingt mit Notwendigkeit zu der Annahme und 
kann nichts anderes bedeuten, als daß diese Brillen in letzter 
Instanz ,auf Indien (ZUrückg,ehen." 

Bis weitere Studien vorliegen, die auch' Laufer wünscht, 
möchte ich mich doch sehr Hirschberg anschließen, der aus
führt, daß Malakka erst nach dem Anfang des 15. Jahrhunderts 
n. Chr. bei den Chinesen unter dem Namen man-la-kia ge
nannt wird, und es deshalb anzunehmen sei, daß die ersten 
Brillen doch' aus Europa bezogen und nach China weiter 
vierhandelt wurden (siehe Näheres hinten unter „China"). 
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Wenn schließlich Laufer am Schlusse seiner Ausführungen 
sagt, es wäre interessant, chinesische und indische Brillen in 
bezug auf form und Technik eingehend zu vergleichen, so 
ist das inzwischen von mir geschehen. Ich habe im Frühjahr 
1914 selbst in Indien bei Händlern und in Museen eifrigst nach 
alten Brillen mich' umgesehen und im Süden, besonders in 
>l(andy und Colombo, jn Museen auch merkwürdige historische 
Stücke gesehen. Sie gleichen sehr den chinesischen faden
brillen und Kneifern. Sicher war aber kein Stück zu finden, 
das wohl älter als höchstens 300 Jahre wäre. Auch erinnerten 
sie sehr an gleichzeitige holländische Stücke. 

Hirschberg, J.: ,,Die Gesc_hichte der Erfindung der 
Brillen." Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Geschichte 
der Naturwissenschaften und Medizin. Mitteilungen zur Geschichte 
der Medizin und der Naturwissenschaften. Verlag L. Voß, Bd. VI , 
s. 221. 1907. 

0 p per t, H.; Diskussionsbemerkungen; ebenda S. 222. 
Laufe r, B.: Zur Geschichte . der Brille; ebenda, Bd. VI 4, 

s. 379. 1907. 
Hirschberg, J.: Geschichte der Augenheilkunde, Buch II, 

S. 267; im Handbuch der gesamten Augenheilkunde, Bd. 13, 1908. 
Verlag N. Engelmann. 

2. Kommen die Brillen aus China? 
Es ist vielfach' ausgesprochen worden, daß die Chinesen 

vielleicht schon sehr lange Zeit vor uns Brillen gekannt 
hätten und daß sie wohl von dort zu uns gekommen seien. 
Diese Theorie lassen die besten Autoren zu. Um nur einige 
anzuführen, so sagt Homer: ,,Das einzige Volk, das im 
Altertum vielleicht Brillen hatte, könnten die Chinesen gewesen 
sein." Auch' Pansier und Bock halten dies für möglich. 

1906 schrieben Scrini und fortin: ,,On sait d'autre part, 
que, quand Marcopole penetra en Chine, il apprit que, depuis 
tres longtemps deja, !es habitants se servaient des Ii.mettes." 

Marc o Po 1 o, der berühmte mittelalterliche Reisende 
aus Venedig, zog 1271 über Bagdad zum persischen Meer 
und kam weiter als erster Europäer bis China, wo er als 
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Statthalter lange Jahre blieb, und kehrte 1295 in das Vater
land zurück. 1298 diktierte er seinen Reisebericht in fran
zösischer Sprache. Sein Werk, das noch in 40 Handschriften 
aus seinen Lebzeiten erh'alten ist, schildert eingehend das 
mongolische Weltreich in ethnographischer und · politischer 
Beziehung. 

J. Hirschberg hat die deutsche Ausgabe seines Buches 
(2. Ausg. Leipzig 1853) und den französischen Originaltext 
(le livre de Marco Polo par Pauthier. Paris 1865, 2 Bd.) 
durchgesehen, ohne ein Wort von chinesischen Brillen darin 
zu finden. 

Grube, der bekannte Sinologe, sah die englische Ausgabe 
(Yule London 1875) mit demsdben R,e-sultat durch'. 

Somit besteht die Behauptung der Herren Serini und 
fortin nicht zu Recht. 

Prof. Fr. Hirth', Prof. a. d. Columbia-Universität zu 
New York, sagt: ,,Die Chinesen haben Jahrhunderte v. Chr. 
Hohlspiegel aus Bronze und konvexe Spiegel geschliffen; daß 
sie aber Linsen aus Glas oder Kristall vor den europäisch'en 
Entdeckungen hergestellt, ist nicht nachweisbar." (Siehe bei 
liirschberg S. 267.) 

Es lag nahe, zur Lösung dieser frage auf die Riesen
enzyklopädien der Chinesen zurückzugehen. Bekanntlich 
stehen die Chinesen mit ihrer wissenschaftlichen Sammelarbeit 
in der Wissenschaftsgeschichte der Menschheit ohnegleichen 
da. Schon im Jahre 983 n. Chr. erschien eine Enzyklopädie, 
„Tai-ping yü-lan", . ein Werk in 1000 Büchern, auf das dann 
im Laufe der Jahrhunderte weitere ähnliche Enzyklopädien 
des Wissens folgten. Alle diese verschwinden aber vor zwei 
gigantischen Unternehmungen, die unter den letzten beiden 
Dynastien entstanden. Die eine, ,,Yung-loh' ta-tien", d. h. 
,,Thesaurus des Kaisers Yung-loh", wurde unter der Ober
leitung von drei Präsidenten, fünf Direktoren und zwanzig 
Unterdirektoren von nicht weniger als 2160 Mitarbeitern in 
bloß drei Jahren zum Abschluß gebracht und umfaßte 22 937 
Bücher. Da sich aber die Drucklegung als zu teuer erwies, 
wurden nur drei Abschriften hergestellt, von denen zwei 
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durch' Feuer vernichtet wurden, während die dritte leider un
vollendet blieb und wahrscheinlich während der jüngsten 
chinesischen Wirren zugrunde ging. Dem „Yung-loh ta-tien" 
folgte im Jahre 1725 „Die auf kaiserlichen Befehl veranstaltete 
vollständige Samm lung von Tafeln und Schriften alter und 
neuer Zeit" oder „Kinting ku-kin tu-sh'u tsih-cheng", die unter 
persönlicher Leitung des Kaisers Kang-Hsi (1662-1722) von 
Tsiang ting-si bearbeite t wurde. f ast noch· bezeichnender als 
- es umfaßt, wie erwähnt, 1652 Bände - ist der Umstand, 
daß in unserer Zeit, im Jahre 1884, ein e neue Auflage davon 
erscheinen konnte, die g roße, 1652 Bä nde umfassende, 
chinesische Enzyklopädie „King -ting kuckin tu-shu tsih-cheng", 
das größte Sammelwerk der Welt. In dieser Enzyklopädie, 
Seite 32, Kapitel 228, wird folgendes zitiert : ai-tai-king (d. h. 
wolkige Spiegel oder Linsen): ,,Alte Männer, die feine Schrift 
nicht lesen können, setzen sie auf ihre Augen, wodurch die 
Sc.hrift klar wird." Es wird hinzugefügt, daß dieser Artikel 
aus dem Lande Mulakia - d. h. Malakka - eingeführt wurde 
(zitiert aus Hirschberg). 

Malakka ist der südlichste Teil von Hinterindien. Lopez 
de Sequira kam 1508 als erster Europäer nach· Malakka, und 
Malakka wird wohl im Anfang des 15. Jahrhunderts n. Chr. 
bei den Chinesen un ter dem Namen man-la-kia genannt. Es 
ist deshalb wohl anzunehmen, daß europäische Brillen nach 
Malakka und von dort im 16. Jahrhundert nach China kamen. 

Ich' besitze ferner eine kostbare alte chinesische Brille, das 
Etui mit schwarzem Lack und goldener Aufschrift, die Brille 
aus Silber mit großen Gläsern aus Topas, Teestein genannt, 
wegen der teeartigen Farbe. Ein Schüler Tse-kin schenkte 
diese Brille seinem verehrten, gelehrten Lehrer mit einer 
Widmung in altchinesischer Sprache und Schrift, wie sie vor 
etwa 3000 Jahren üblich war. Gelehrte Chinesen hatten die 
große Freundlichkeit, die Schrift auf dem Etui, die die jetzigen 
Chinesen nicht mehr verstehen noch schreiben können, zu 
übersetzen (s. Taf. IV). Sie lautet wörtlich: 

,,'Als Namen für. Br illen wird Ng,ai-tai 'überliefert; die 
'Art ih!~r liers ie l!ung stiammt vo n Europ a. Sie 
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übertreffen noch das zum Waschen der J\.ugen verwendete 
,,Wolkenwasser"; mit ihnen kann man in die ferne noch' 
deutlich sehen. 

Herr Tse-fong-möge sich daran erfreuen!" (Eine Art Gedicht.) 
Um Irrtümer zu vermeiden, bemerk,e ich', daß die Brille 

sielbst nidit etwa 3000 Jahre alt ist. Nur der Schenkende 
bedi,ente sich bei der Widmung an seinen Lehrer dieser 
alten gielehrten Schriftsprache. Nach der eigenen Aussage 
dieses Gelehrten ist also die BriJl.e ein europäisches Produkt. 

Nach Lauf ,er besitzen nun die chinesischen Aufzeich
nungen den großen Vorzug der Ehrlichkeit; es ist den 
Chinesien niemals in den Sinn gekommen, sich mit fremden 
federn zu schmüc1'en und sich Erfindungien anderer Völker 
zu vindizie11en; wenn es sich um Erzeugnisse des Auslandets 
handelt, so versäumen sie fast nie, wenn immer möglich, 
dien Ort der Herkunft giewissenhaft zu registrieren. 

für diese Tatsache spricht schließlich auch der Umstand, 
daß es sich bei den ältesten chinesischen Brillen, von denen 
ich eine große Kollektion al1er Arten besitze, fast nur um so
gienannte „SchmuckbriUen" handelt, d. h. Brillen, bei denen 
drer eigientliche Zweck verkannt ist. Sie wurden nur als 
Zierat gietragen, bei den chinesischen Mandarinen als Zeichen 
ihrer Würde, bei den chinesischen Gelehrten als Zeichen 
ihre:r Gelehrsamkeit, die Gläser s-ehr groß und auffallend, 
aber plan g,eschlifien, wie Fensterglas. Es ist das immer ein 
Zeichen der Nachahmung und findet sich auch heute noch 
so. Wenn Europäer zu Naturvölkern kommen, so ahmen 
diese gern nach, was ihnen an di,esen besonders auffällt; 
s,o müss,en sie einen Zylinderhut haben und bald auch eine 
Brille, oder sie machen sich s,elbst eine solche, wenn auch 
o-hne Gläser und s,etzen sie auf. 

'Auch D. M. Manni in seinem berühmten Buch über die 
Brillen in einem Zusatz zur zweiten Ausgabe von 1741, 
Seite· XXIV, sagt, daß die Jvumst, Brillen zu schleifen, in 
Ohina erst durch die Jesuiten eingeführt worden sei. So 
ste-he es in einem zu Florenz 1697 gedruckten Buch. 

Wir haben gesehen, tlaß diese B•ehauptung alle Wahr
S\'.heinlichkeit für sich hat. 
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Das Eindringen des Katholizismus :cturch jesuitierte Pater 
erfolgte im 14. Jahrhundert. Also zu dieser Zeit frühestens, 
wahrscheinlich aber wohl später, ,sind die Brillen von Europa 
nach China gekommen. 

Keine einzige Tatsache spricht für die Wahrheit des immer 
wieder gedankenlos nachgesprochen,en Satzes, daß di,e Chi
nesen lange vor uns schon Brillen gehabt hätten. Aus den 
Befunden und ihrer alten Literatur g,eht das Gegenteil hervor. 

Mann i: Degli ochiali da naso. firenze 1738. 
Hirschberg, Laufer: Siehe oben S. 18. 

Aus China sind die Brillen in unveränderten formen mit 
vielen anderen Kulturgegenständen nach' Japan gekommen. 
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KAPITEL III 

KLASSISCHES ALTERTUM 

J. Funde von Lupen und Brillengläsern 
im Altertum 

Es ist viel darüber g,eschrieben worden, ob die alten 
Aegyptier, Griechen und Römer schon Vergrößerungsgläser 
in unserem Sinne gekannt und gebraucht hätten. Die meisten 
!Bücher über Technik und Geschich te bejahen d iese frage 
auch heute noch, trotzdem diese Ansicht immer wieder von 
namhafben Autoren widerlegt worden ist. 

Die ersteren stützen sich in ih rer Beweisführung auf zwei 
Punkte: 

1. daß die Arbeiten der alten Künstler, besonders die cler 
Formenschneider, so fein seien, daß sie unmöglich ohne 
Zuhilfenahme von Vergrößerungsgläsern hätten ange
fertigt werden können, und 

2. daß man in der Tat bei Ausgrabungen an alten Kultur
stätten Glaslinsen gefunden habe. 

Noch im Jahre 1916 durchlief die Zeitungen die Kunde 
von einem solchen neugemachten Funde : 

„Professor Flinders Petri, der h'ervorragende englische 
Archäologe und Ausgraber, hat - nach Angaben der St. Fran
ziskoer ,Camera-Craft' - in fayum in Aegypten eine Linse 
gefunden, die unter Berücksichtigung der Begleitumstände, 
unter welchen ihre Auffindung erfolgte, auf das zweite oder 
dritte Jahrhundert nach Christi Geburt zurückzuführen ist, 
und demnach' wohl als die älteste Linse gelten dürfte. Eine 
Fassung ist nicht vorhanden, auch nicht mehr feststellbar, 
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ob an der Linse jemals eine vorhanden war. Sie besitzt 
eine plankonvexe Gestalt und besteht aus einem gelblichen 
Glase, das einen Durchmesser von mehr als 5 cm und eine 
Dicke von beiläufig 12 mm aufweist. Sie gibt - obwohl 
von den Jahrhunderten hart mitgenommen - doch noch ein 
Bild. Mit Sicherheit ließ sich ihr Zweck nicht konstatieren, 
doch' wurde vermutet, . daß sie etwa als Sammellinse zur Be
leuchtung von Handarbeiten, als Vergrößerungsglas für ·zartere 
Kunstarbeiten oder in ähnlicher Absicht Verwendung fand. 
Am · interessantesten und auffälligsten jedoch' ist die Wahr
nehmung flinders, daß die Herstellung der Linse in sorg
fältiger und kunstverständiger Art durch Schleifen auf einer 
Drehbank oder einem Rade erfolgt sein mußte." 

Diese Zeitungsnotiz irrt in doppelter Hinsicht. Einmal wäre 
dies durchaus nicht die älteste damalige Linse, die gefUnden 
worden ist, und dann werden wir sehen , daß es sicher keine 
optische Linse ist. Das Schleifen ist nichts Auffälliges. Es 
ist längst bekannt, daß man bei allen Völkern und zu allen 
Zeiten des Altertums das Schleifen von Steinen · geübt h,t 

Andere Funde derart sind, soweit meine Kenntnisse reichen, 
die · folgenden: 

Eine in den Ruinen von Tyrus (ca. 300 v. Ch'r.) gefundene 
bikonvexe Linse von Bergkristall erklärte Anagnostakes, ein 
griechischer Augenarzt unserer Zeit, für die älteste, 22 Jahr
hunderte alte Vergrößerungslinse auf unserem Planeten. 

ferner fand man in dem Grabe zu Nola ein plankonvexes 
in Gold gefaßtes Stück Glas von 4,5 cm Durchmesser (nach 
Homer), es diente nach Hirschberg Toiletten- und Kultzwecken; 
in Mainz ein solches aus der Römerzeit von 5,5 cm Durch
messer, eine ähnliche Glaslinse in Pompeji, jetzt im Museum 
zu Neapel, 6,5 cm im Durchmesser, plankonvex mit einer 
Höhe der Konvexität von 12 mm (siehe Gerspach, L'art dt> 
la verrerie p. 41), eine plankonvexe Linse aus Niniveh' aus 
Bergkristall mit einem Durchmesser von 3 cm und einem 
Brechungswert von ungefähr 10 Dioptrien. 

Hirschberg sah auf Kreta im Museum zu Kandia ein aus 
den Ruinen von Knossos ausgegrabenes Stück Bergkristall, 
das .zu der form einer plankonvexen Linse abgeschliffen war 
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und ein leidlich' .klares Bild des betrachteten Gegenstandes 
lieferte, von der Vergrößerung einer kleinen botanischen 
Lupe. Das Stück war also etwa 3500 Jahre alt, es wurde jedoch 
von den Sachverständigen als ein Knopf angesehen (dies wäre 
also wohl das älteste plankonvex geschliffene Stück Bergkristall). 

Eine gleiche Linse aus Bergkristall, von Druiden ab
stammend, die nach Priestley (Histoire de l'optique) zur Ver
größerung diente, im Museum zu Cambridge. 

Eine ähnliche Linsenkugel wurde 1653 zu Tournay im 
Grabe Childerichs 1. (gestorben 481) gefu nden. Pansier deutet 
richtiger als Priestley, daß sie wohl nur als ein Zeichen der 
Macht in den Händen der gallischen Priester getragen wurde. 

Dr. Ch'. du Bois-Reymond erwähnt, daß im Antiquarium 
im Berliner alten Museum sich' leicht konvexe Fensterscheiben 
aus spätrömischer Zeit befänden, eine Art Butzenscheiben, durch 
die bei bestimmter Haltung Presbyopen und Astigmatiker. 
besser sehen könnten. 

Ein besonders schönes Beispiel einer solchen antiken Lupe 
oder eines Vergrößerungsglases, das bisher in der Literatur 
als solches nicht erwähnt worden ist, fand ich im Völkermuseum 
zu Berlin unter dem bekannten von Schliemann zu Troja 
ausg egrabenen Schatzfund. Die Funde stammen aus der sog. 
III. Periode der zweiten Ansiedelung, und der Zeit nach' aus 
der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts v. Chr. (s. Taf. VI) . 

Nr. 6119 ist eine runde Linse aus Bergkristall, oben konvex, 
unten flach mit scharfen Rändern, Querdurchmesser 55 mm, 
Höhe am Scheitel 7 mm, die Brennweite der Linse beträgt ca. 
15 cm. Sie könnte in der Tat sehr schön als Lupe oder Lese
glas gebraucht werden. Aber sc hon die daneben liegende Linse 
Nr. 6120, die im übrigen ebenso beschaffen ist, besitzt in der 
Mitte ein rundes großes Loch', sie kann also unmöglich zu 
diesem Zweck benützt worden sein, und man sagt sich sofort, 
durch' dieses Loch ist ein Nagel oder ein ähnlicher Gegenstand 
zur Befestigung der Linse gefügt worden. 

Weiter finden wir dabei eine Anzahl kleiner Linsen, die 
nocli Spuren von bronzener Einfassung und anderer Unter
lage aufweisen. 
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Herr Professor Hubert Schmidt, der Direktor der Samm
lung, hatte die Liebenswürdigkeit, mir mitzuteilen, daß man 
annehme, alle diese Linsen seien von Bronze eingefaßt gewesen 
und hätten eine Unterlage, vielleicht aus Leder, gehabt. So 
seien sie, vielleicht auf Gürteln, befestigt worden . Es seiel' 
also Schmuck- und Zierstücke. Dieser Auffassung der archäo
logischen Fachleute können sich die ophthalmologischen Fach
leute also nur anschließen. 

Dasselbe gilt ganz sich'er von den übrigen linsenförmigen 
Glasstücken aus dem Altertum. 

Soviel können wir mit Bestimmth'eit sagen, daß es sich 
bei allen diesen Befunden nicht um Brillengläser im eigentlichen 
Sinne gehandelt haben kann, dazu ist die Brennweite der 
Gläser viel zu kurz. 

Aber sind es vielleicht Vergrößerungsgläser gewesen? Die 
Griechen und Römer des Altertums haben, ihrer großen Literatur 
nach' zu urteilen, sicher die Wirkung von Vergrößerungsgläsern 
nicht gekannt. Kein Schriftsteller erwähnte etwas davon. Auch 
in den Schriften der alten Juden findet sich absolut nichts, 
was auf eine Kenntnis der Brille oder eines Vergrößerungs
glases schließen ließe. 

Man ist vielfach geneigt gewesen anzunehmen, daß die 
Wunderwerke antiker Steinschneidekunst gar nicht ohne Zu
hilfenahme vergrößernder Hilfsmittel zustande gekommen sein 
könnten. Auch Augenärzte haben sich einer solchen Annahme 
nicht abgeneigt gezeigt. Bock in seinem bekannten Buch „Die 
Brille und ihre Geschichte" sagt S. 6: ,,Nebenbei bemerkt 
ist man in neuerer Zeit auch geneigt anzunehmen, daß die 
überaus zierlichen Erzeugnisse der ägyptischen Gold- und 
Edelsteinarbeiter u'm 2000 v. Chr. auch nur mit Hilfe von 
Vergrößerungsgläsern gemacht werden könnten." 

Aus den unten angeführten Werken geht hervor, daß das 
ganz vage Vermutungen sind, für die kein Zeugnis aus den 
Ausgrabungen oder aus der Literatur angeführt werden kann. 

Winkelmann (Geschichte der Kunst, Wien 1776, S. 551) 
hielt es für wahrscheinlich, daß die Alten zur Herstellung von 
Gemmen Vergrößerungsgläser gebrauchl hätten. 
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Schon unser großer Dichter 0. E. Lessing, der bekannt
licl1 auch ein bedeutender Kunstgelehrter war, wendet sich in 
seinen „Briefen antiquarischen Inhalts" mit großer Sachkenntnis 
gegen die Annahme, daß die alten Stein- und G emmenschneider 
Vergrößerungsgläser benutzt hätten. Man lese daraufhin die 
interessanten Briefe nach·, besonders Brief 25 und noch m·ehr 
Brief 451) . 

furtwängler sagt mit Recht: ,.Daß die Alten bei der Arbeit 
Verg rößerungsgläser benutzt hätten, ist behauptet und be
stritten worden. Erweislich ist es nicht, so sehr man es für 
wahrscheinlich halten möchte." 

Gewiß, bei Betrachtung dieser Meisterwerke der Stein
sch·neidekunst sollte man wohl geneigt sein anzunehmen, daß 
sich' die Verfertiger, so wie heutzutage derartige Arbeiter es 
tun, Lupen oder konvexer Gläser bedient hätten. Sie haben 
es offenbar nicht ge tan und sind auch so zustande gekommen. 
Bei der Feinheit der Objekte kam man a uch auf die Hypothese, 
daß in jenen Zeiten die Akkomodationsfähig.keit der Augen 
größer und somi t die Fähigkeit, das Auge dem zu bearbeitenden 
Gegenstand stärker zu nähern, ausgiebiger gewesen sei als in 
unserer Zeit, in der durch' den Gebrauch von konvexen Brillen 
im l aufe der Generationen diese Fähigkeit sich verringert habe. 

Diese Annahme hat für den Augenarzt von vornherein 
etwas sehr unwahrscheinliches und ist zum mindesten durch 
nichts gestützt und bewiesen. Sie ist aber auch nicht nötig 
zur Erklärung. Durch' die starke Verbreitung der oft hoch
gradigen Kurzsichtigkei t unter den Völkern am Mittelmeer er
klärt es sich: zur Genüge, daß solche feine Arbeit von Kurz
sichtigen, die sich dem Objekt sehr näherten, wohl ohne Lupe 
vorgenommen werden konnte. 

Die alten Griechen und Römer kannten dagegen die ver
größernde Kraft einer mit Wasser gefüllten Kugel, einer so
genannten Sch'usterkugel, schrieben jedoch die Vergrößerung 
nicht der konvex gekrümmten fläche zu, sondern dem Wasser2) . 

1 ) Siehe Nä.heres darüber in dem Kapitel Neros Augenglas. 
2 ). Im übrigen wa r ihnen der Nutzen •konvexer Linsen auf 

das Auge bei Presbyopen gänzlich unbekannt. 
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Seneca der Jüngere, der Philosoph (4 v. Chr. bis 65 n. Chr.) 
in seinen Quaestiones natura les Buch I, Kapitel 5 und 7 sagt: 
„Litterae quamvis minutae et obscurae, per vitream pilam aqua 
plenam majores clarioresque cernuntur", d. h. eine kleine und 
dunkle Schrift erscheint durch eine mit Wasser gefüllte Glas
kugel gesehen größer und deutlicher. Aber an einer anderen 
Stelle fügt er hinzu: ,,Alles, was wir durch Wasser ansehen, er
scheint uns größer. Früchte in Wasser getaucht sehen schöner 
aus. Und weiter, alle Gegenstände erscheinen durch eine 
Flüssigkeit angeschaut größer als in Wirklichkeit." 

Auch Macrobius, ein römischer Staatsbeamter und Gram
matiker (5. Jahrh. n. Chr.), spricht nur von der vergrößernden 
Wirkung des Wassers. Ebenso Aulus Gellius (geb. um 130 
v. Chr.) in seinen noctes atticae. 

Besser kannten die Alten die Wärmewirkung der Glaskugel 
in den Sonnenstrahlen : In dem Lustspiel des Aristophanes 
,,Die Wolken", das 423 v. Chr. zum erstenmal in Athen auf
geführt wurde, heißt es: 

Strepsiades (ein schlauer Bauer, der bei Sokrates den 
Schwindel studieren will): Gefunden habe ich die schlaueste 
Nichtigmachung der Klage, daß du selbst es zugestehen mußt. 

Sokrates: Welche denn? 
St.: Hast du schon bei den Arzneihändlern diesen Stein 

gesehen, den schönen, den durchsichtigen, mit dem sie Feuer 
anzünden? 

Sk.: Du meinst das Glas? 
St.: Natürlich'. Nun, wie wäre es denn, wenn ich den 

nähme, wenn gerade der Gerichtsschreiber die Klage nieder
schreibt, so ein bißchen abseits gegen die Sonne träte und die 
Schrift der gegen mich gerichteten Klage fortschmelze? 

(Nach Hirschberg: Geschichte der Augenheilkunde.) 
Auch Plinius sagt, daß eine solche mit Wasser gefüllte 

Kugel, den Sonnenstrahlen ausgesetzt, Stoffe anbrennen könne, 
und daß mit Kristallkugeln die Aerzte brennen könnten. 

Schon Manni berichtet, daß Cicero, Cornelius Nepos, 
Suetonius schreiben, daß mit dem Alter das Augenlicht 
schwach werde, und daß dann nichts übrig bleibe, als sich 
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durch· einen Sklaven vorlesen zu lassen. Hätte es damals 
Lupen oder Brillen gegeben, so hätten diese hervorragenden 
vornehmen römischen Schriftsteller sicher davon Kenntnis ge
habt und sich diese beschafft. 

Wer aber den optischen Fach leuten imm er noch nicht 
glauben will und es besser weiß, der versuche doch mal, durch 
eine solche Linse aus Bergkristall fein e Arbeiten auszuführen. 
Es wird ihm auch nicht für einen kurzen Augenblick möglich 
sein. Selbst wenn wir die Abnutzung durch die Zeit in 
Rechn ung setzen, so ist die Schleiffläche so unregelmäßig 
und das Material so wenig klar und g leichmäßig hell, daß 
die Annahme, die Alten hätten dadurch die feinen G emmen 
schn eiden können, heller Unsinn ist2). 

Wir können deshalb mit Sicherheit den Satz aussprechen, 
den schon unser Historiograph J. J-iirschberg, Lessing u. a. 
bewiesen haben, daß die Alten weder Lupen noch Lesegläser 
noch' Brillen besessen haben. Linsenartige Körper aus Glas 
oder Bergkristall, die rna11 gefunden hat, haben ganz andere 
Bedeutung und hatten mit der Verbesserung der Sehkraft 
niemals etwas zu tun. Die Letzteren waren Knöpfe und 
Schmuckstücke von pla nkonvexer, knopfartiger Gestalt aus Berg
kristal l geschliffen, die auf Kleider oder Gürteln oder Riemen 
aufgese tzt wurden. Sie haben vielfach sogar ein Loch in der 
Mitte, durch das sie angenäht w urden. Für die noch immer 
nicht Bekehrten möchte ich ein Beispiel anführen. Im Alter
tum hat man vie lfach bearbeiteten Bernstein gefunden, wenn 
man diesen jetzt reibt, so kann man da.mit Elektrizität erzeugen; 
es ist aber höchst unkritisch, daraus fo lgern zu wollen, daß 
die Alten schon die Elektrizität gekannt hätten. W enn man 
nun im Al tertum linsenförmige Lupen aus Bergkristall ge
funden hat, vermittels deren man auf Grund unserer heutigen 
Kenntnisse zur Not ein vergrößertes Bild von Buchstaben 
entwerfen kann, so ist damit noch nicht der Schatten eines 
Beweises erbracht, daß die Alten dies gekannt und so ver
wendet hätten, zumal ihre Literatur das G egen teil lehri. 

1 ) Vgl. a uch das Kapitel: Ne ros Augenglas . 
') Näheres siehe im Kapitel VIII Nr. 2 Oiordano. 
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2. Der Lustspieldichter Plautus 
Bei dem römischen Lustspieldichter T i tu s Mac c i u s 

P 1 au tu s , der 254 v. Chr. in Umbrien geboren wurde und 
in Rom lebte, finden sich zwei berühmte, immer wieder kommen
tierte S tellen, die angeblich auf den Gebrauch der Brillen hin
weisen sollen. Die erste lautet: 

1. ,,dum redeo domum Conspici llo consecutus est clan
cu lum me, usque ad fores." 
(In dem Lustspiel: Cistellaria, 1. Akt, 1. Szene.) 

Eine zweite Stelle befindet sich' in dem· Bruchstück „Me
dicus": 

2. ,,In conspicillo adservabam: palium observabam." 
Eine dritte Stelle bei Plautus sollte lauten : 

3. ,,Cedo vitrum, necesse est conspicillo uti." 
Die beiden ersten Verse wurden besonders von Panciroli 

(1599) und '.300 Jahre später von Fukala interpretiert. Fukala. 
sagt: ,,zweifellos bedeutet conspicillo im Grund ein brillen
oder linsenförmiges Instrument, wodurch' man durchsieht." 
Mit diesem Wort haben sich die Philologen seit 300 Jahren 
beschäfti,(l;t und nie der Uebersetzung Fukalas zugestimmt. 
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Nach' Professor Vahlen heißt nach Zeugnissen alter Gram
matiker Conspicilleum die Sehweite. 

Hirschberg übersetzt demnach die erste Stelle aus Cistellaria 
so: (,,Zum Bacchusfest hat Mutter mich mitgenommen, den 
Aufzug anzusehen .) Als ich nach Hause kehre, ist Er aus 
Sehferne mir heimlich nachgegangen bis zur Haustür." 

Das Stück aus „Medicus" würde zu übersetzen sein: ,,In 
der Sehweite paßte ich auf, beobachtete den Mantel." 

Die letzte Zeile ist sicher eine späte Fälschung. Schon 
Manni1) hat (1738) Ausgaben des Plautus und selbst seine 
Manuskripte durchgesucht, ohne ihn zu finden, und anderen 
Autoren ist es nicht besser gegangen. 

Literatur. 
F\ an c i r o I i: Revum memorabilium libri duo Amb. 1599. 
f u k a I a: Die Refraktionslehre im Altertum. Arch. f. Augenh. 

Bd. 39 I, S. 49, 1899. 
Hirschberg: Centralblatt f. pr. Augenheilk. Bd. 23, 1899, 

s. 159. 
Pansier: P. 1. e. p. 7 und 8. 

3. Kaiser Nero's Augenglas 
Die Tatsache, daß im klassischen Altertum Augengläser 

irgendwelcher Art unbekannt waren, ist scheinbar nicht in Ein
klang zu bringen imit einigen berühmten Aussagen des römischen 
Schriftstellers Sueton. 

Der Schriftsteller Gajus Tranquillus Suetonius, der unter 
der Regierung des Kaisers Vespasian (69-79 n. Chr.) geboren 
wurde, berichtet in seinem Werk „Die Lebensbeschreibung der 
zwölf ersten römischen Kaiser", dem einzigen Werk, das von 
ihm erhalten geblieben ist, im fünften Kapitel von dem Kaiser 
Nero: ,,Statura suit paene justa ... oculis coesiis et hebetioribus", 
d. h'. Kaiser Nero war von normaler Gestalt ... er hatte blaue 
und schlecht sehende Augen. 

Und der berühmte römische Schriftsteller 0. S. Plinius, 
der Aeltere (23-79 n. Chr.), in seiner „Historia naturalis" 
fügt dem hinzu: ,,Nero princeps gladiatorum pugnas spectabat 
smaragdo", d. h'. ,,Nero betrachtete die Kämpfe der Gladiatoren 
durch' einen Smaragd". 

3• 
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Aus diesen Ste llen hai man geschlossen, daß Nero kurz
sichtig gewesen sei und durch ein en konkav geschliffenen 
Smaragden gesehen habe. Sehr zahlreiche Autoren haben sich 
mit der Auslegung dieser Sielle beschäftigt. Aus der schönen 

·Literatur wäre z. B. Sienkievicz zu nennen, der in sein em be
rühmten Roman „Quo vadis" diese Auffassung annimm t und 

. den kurzsichtigen Nero schildert, wie er d urch d en funkelnden 
Smaragd sehend den Spielen beiw'ohn t ; Lessing beschäftigt 
sich' in seinen antiquarischen Briefen eingehend mit Neros 
Augenglas, und selbst Ophthalmologen und gelehrte Natur
wissenschaftler schildern, ,,wie Nero sein konkaves Monokel 
ins Auge geklemmt habe, wie ein modern er Stutzer". 
(Anagnostakes, Renan, Boggs u. a.) 

Die Stelle _ bei Renan lautet : ,,Nero fut sans doute 
present it ces spectacles. Comm e il etait myope, il avait la 
coutume de porter dans l'ceil, quand il suivit !es combats des 
g lad iateurs, une emeraude con cave qui lui servait de lorg non", 
d . h'. ,,Nero war bei solchen Schauspielen zugegen. Da er 
kurzsich tig war, pflegte er, wenn er den Kämpfe n der Gladia
toren zusah·, im Auge einen Smaragd zu tragen, der ihm als 
Lorg non (Monokel) diente." 

Es ist aus vielen Gründen ganz undenkbar, daß Nero ein 
konkav geschliffenes Augenglas zur Verbesserung seiner Seh
kraft angewendet habe. Die Stelle muß ganz anders gedeutet 
werden. Zunächst ist nach allem gar nicht a nzuneh men, daß 
Nero kurzsichtig gewesen sei, sondern schwachsichtig . 

G egen Kurzsichtigkeit spricht zunächst seine Gesichts
bildung, wie wir sie genugsam von Gemmen und Statuen 
kennen. Immer wiederkehrend finden wir in ein em verhältnis
mäßig sehr großen Kopf kleine, ti efli egende Augen. Das sind 
sicher keine kurzsich tigen Augen. Kurzsichtige Augen sind 
auffa llend groß und hervorstehend. Man sehe sich einmal 
z. B. die Porträts von Friedrich dem Großen oder von Gofethe 
an, die beide kurzsichtig waren und typische, kurzsichtig ge
staltete, große, hervortretende Augen hatten. 

1 ) Siehe hinten Kapitel VIII, 1. 
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Die Stelle bei Sueton können wir übersetzen: ,,Nero hatte 
blaugraue und stumpfe Augen"; eine andere Stelle sagt, daß 
Nero der Schwäche seiner Augen für die Nähe nur begegnen 
konnte, wenn er blinzelte: ,,Oculi Neronis, nisi cum conniveret, 
ad prope admota hebetes." 

Nun aber blinzeln die Kurzsichtigen, wenn sie weit sehen 
wollen, nicht aber für die Nähe, in der sie ohne weiteres 
scharf sehen. Lessing kommt zu dem Schluß, daß Nero 
weit sich t i g hypermetropisch oder presbyopisch gewesen 
sei, eine Annahme, die sicher viel mehr Richtiges für sich 
hat, als daß er kurzsichtig gewesen sei. Ich kann es mir 
nicht versagen, die sehr trefflichen und scharfsinnigen · Aus
führungen und Ueberlegungen unseres Lessing hier wörtlich 
anzuführen: 

„Aber eben dieser Vettori hat in der nämlichen Stelle 
des Plinius noch etwas · ganz anderes gefunden. Spuren des 
Vergrößerungsglases. 

Denn da er selbst verschiedene alte geschnittene Steine 
von so außerordentlicher Kleinheit besaß, daß man mit bloßen 
Augen nur kaum erkennen konnte, daß sie geschnitten wären, 
aber durchaus nichts darauf zu unterscheiden vermochte, so
meinte er, daß sich' dergleichen Steine auch nicht wohl, mit 
bloßen Augen gearbeitet zu sein, denken ließen. Manni 1) halle 
schon geurteilt, daß man den Alten das Vergrößenrngsglas 
oder so etwas Aehnliches nicht absprechen könne; er 
hatte sich besonders auf die Wasser gefüllte gläserne 
Kugel, deren Seneca gedenkt, gestützt, und Vettori glaubte, 
durch das, was Plinius von den Smaragden sagte, iidem 
plerumque et concavi, ut visurn colligant, diese Meinung nocll 
mehr bestätigen zu können. lgitur, sagt er, si concavi plernm
que erant apud veteres smaragdi, ut facile visum colligerc 
possent, sane perfecte scivisse praesumendum videtur. Et 
Neronis smaragdum, quo ludos gladiatorios spectare co:nsue
vcrat, pari argumento, concavum fuisse, arguere. 

Aber Vettori muß wenig von der Wissenschaft verstanden 
llaben, von der er glaubt, daß sie die Alten so vollkommen 

1) D. M. M a 11 11 i: Degli occbiali du 11aso, 1738. 
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ausgeübt. Sonst hätte er ja wohl gewußt, daß durch eine 
konkave fläche die Dinge kleiner und nicht größer erscheinen; 
und daß aller Vorteil, den Hohlgläser den Augen verschaffen, 
nur für kurzsichtige Augen ist, für die sie die Strahlen auf 
eine gemäßere Art brechen. Diese Brechung aber, wenn es 
auch wahr wäre, daß sie die Alten gekannt hätten, würde 
durch visum colligere gerade nicht ausgedrückt sein, sondern 
visum colligere würde sich' ihrer von der Brechung der 
Strahlen durch konvexe Gläser sagen lassen. Denn der Pres
byte, der sich' konvexer Gläs~r bediente, bediente sich ihrer 
nur deswegen, damit die Strahlen, welche in seinem Auge 
zu sehr zerstreut sind, mehr gebrochen und dadurch eher 
an dem gehörigen Orte zusammengebracht werden, welches 
denn wohl visum colligere heißen möchte. Der Myope hin
gegen, der zu konkaven Gläsern seine Zuflucht nimmt, nimmt 
sie nur deswegen dazu, weil die Strahlen, welche in seinem 
Auge zu früh zusammentreffen, durch sie erst zerstreut u,nd 
sonach zu einer späteren Vereinigung an dem rechten Orte 
geschickt gemacht werden, welches gerade das Gegenteil von 
jenem ist, und schwerlich auch visum colligere heißen könnte. 

Doch· ist es ausgemacht, daß die Alten von diesem allem 
nichts gewußt haben, und die Worte des Plinius müssen 
nicht von gebrochenen, sondern . von zurückgeworfenen 
Strahlen verstanden werden. Sie müssen aus der Katoptrik, 
nicht aus der Dioptrik erklärt werden. In jener aber lernen 
wir, daß, da die von einer konvexen fläche reflektierten Strahlen 
divergieren, die von einer konkaven hingegen konvergieren, 
notwendig die konkave fläche das stärkere Licht von sich 
strahlen muß. Und diese Verstärkung des Lichts, wie folg
lich auch der Farbe, ist es, was Plinius durch visum colligere 
meinte, und warum er sagt, daß man die Smaragde meistens 
konkav geschliffen habe. 

Der Smaragd des Nero beweist nichts. Nero kann den 
Fechterspielen durch einen Smaragd zugesehen haben, und 
gleichwohl brauchte dieser Smaragd weder konkav noch konvex 
geschliffen zu sein. Denn Plinius sagt auch, daß man die 
Smaragde ganz platt gehabt, und es kann ein solcher platter 
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Smaragd gewesen sein, dessen sich' Nero als eines Konser
vativglases, vorneh'mlich wegen der dem Auge so zuträglichen 
grünen Farbe, bediente, Man betrachte nur, wie die Worte 
bei dem Plinius aufeinanderfolgen, und man wird nicht in 
Abrede stellen, daß dieses ih're natürlichste Erklärung ist. 
lidem plerumque et concavi, ut visum colligant. Quapropter 
decreto hominutn iis parcitu r, scalpi vetitis . Quamquam Scythi
corum Aegyptiorumque duritia tanta est, ut nequeant vulnerari. 
Quorum vero corpus ex tensum est, eadem, qua specula, ratione 
supini imagines rerum redunt. Nero princeps gladiatorum 
pug nas spectabat smaragdo. Wenn dieser Smaragd no twendig 
zu einer von den vorerwähnten Klassen müßte gehört haben, 
würde man ihn nicht weit eher zu denen quorum corpus 
extensum est, als zu den concavis zählen dürfen? Doch Plinius 
hat ihn sicherlich weder zu diesen noch zu jenen, insofern 
sie als Spiegel zu brauch'en waren, wollen gerechnet wissen . 
Denn ein platter Smaragd, der zum Spiegel dient, kann eben 
daher zum Durchsehen dienen. 

Gesetzt aber, daß er wirklich' eine sphärische Fläche ge
habt hätte, dieser Smaragd des Nero; gesetzt, daß er dem 
Nero wirklich' die Dienste eines sphärischen Augenglases ge
tan hätte, daß Nero deutlicher dadurch gesehen hätte als 
mit bloßen Augen, ohne zu wissen, wie oder warum, auch 
wohl gar sich einbildend, daß das deutlichere Sehen lediglich 
dem Stoffe des Steines zuzuschreiben sei ; das alles, sage ich, 
gesetzt, so kann ich' von einer anderen Seite gerade das 
Gegenteil vo n der Vermutung des Vettori beweisen . Der 
Smaragd des Nero kann schlechterdings nicht konkav, er muß 
konvex geschliffen gewesen sein; denn, mit einem Worte, Nero 
war ein Presbyte. Sueton beschreibt ihn uns oculus caesiis 
et hebetioribus, und Plinius sagt noch ausdrücklicher: Neroni, 
nisi cum conniveret, ad prope admola (oculi) hebetes." 

Einige Augenärzte schließen aus seinem Blinzeln für die 
Näh'e, daß er wohl einen Krümmungsfehler der Augen ge
habt habe, As tigmatim us cornae, eine fehlerhafte Krümmung 
der Hornhaut, die gar nicht selten • ist. Bock läß t auch die 
Hypothese zu, daß es nach dem Wort „oculi caesü" sich um 
seJ-)schwache ;ilbipotische Au&"en &ehandelt haben könnte , 
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Jedenfalls ist sicher, daß Nero im Alter schwachsichtig 
war. Die Annahme jedoch der Autoren, daß er von jeher 
einen Augenfehler besessen habe, hat wenig \Vahrscheinlich
keit für sich'. Sie läßt sich nicht in Einklang bringen mit 
seinen leidenschaftlich betriebenen Wagenfahrten bei Wett
°kümpfen, die ein Kurzsichtiger schwerlich ausgeführt hätte. 
Nero ist also wohl erst mit der Zeit augenkrank und schwach
sichtig geworden, vielleicht eine Folge seiner durch Aus
schweifungen aller Art zerrütteten Gesundheit oder nur der 
bei alten normalsichtigen Menschen mit den· Jahren sich ein
stellenden Alterssichtigkeit. Von den neuesten Autoren ist 
St i 11 in g allein der Ansicht, daß Nero kurzsichtig gewesen 
sei. Er übersetzt die genannte Stelle bei Plinius so: ,,Neros 
Augen waren schwach, außer wenn er nahe herangebrachte 
Dinge anblinzelte". Es erscheint mir das doch sehr gekünstelt 
übersetzt. 

Es sei noch eine originelle Behauptung des italienischen 
Ophthalmologen Pretella erwähnt. Er ist der Meinung, daß 
Plinius gar nicht den Kaiser Nero mit seinem Ausspruch 
gemeint habe, sondern einen gewissen Gemmensclrneider 
namens Nero. Der Name Nero wäre damals sehr häufig 
gewesen und habe in der sabinischen Sprache „stark, kräftig" 
bedeutet. Er stützt sich auf einen Autor Ch. Salmasius, der 
1629 p. 1105 aussagt: ,,Genus smaragdi pretiosissimum et ex
cellentissimum .. Neronianum dictum est, nec a Nerone 
imperatore .... sed a Nerone aliquo antifice gemmario". 
Das ist ganz unwahrscheinlich. Sueton zumal schrieb sein 
Buch um 119 als Geheimschreiber des Kaisers Iiadrian und 
behandelte es wie eine Anekdotensammlung über die Kaiser. 

Wie steht es nun mit dem Smaragd Neros? Man hat 
den Fehler gemacht, den Satz des Plinius aus dem Zusammen
hang zu reißen und immer wieder nun so zitiert. So sind 
die unzählig oft zitierten falschen Auslegungen entstanden. 
Beobachten wir die Stelle im Zusammenhang, so ergibt sich 
die richtke Auffassung leicht. Der ganze Passus lautd bei Plinms: 

„Nullius coloris aspectus jucundior est. Nave herbas 
quoque virentes frondesque avide spectamus: smaragdos vero 
tanto libertius, quoniam nihil omnino viridius comparaturn 

1 
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illis vire t. Praeterea so li gemmarum contuitu o·culos implent 
nec satiant. Quiu et al intention e alla obscurata, aspectu 
smaragdi recreatur acies . Sc alpen t i b u s g e 111 m a s n o 11 

a l i a g r a t i o r o c. u l o r u m r e f e c t i o es t: ita viridi 
lenitale lassitudinem mulcent. Praeterea longinquo ampli
ficantur visu, i11ficientes circa se repercussum aer,1: 11011 
sole mutati, non umbra, 11011 lucernis, semperque sensim 
rad iantes, et visum adm ittentes, ad crassitud inem sui facili
ta te translucida: quod etiam- in aquis nos juvat. !dem 
plcrnmque et concavi ut visum colligant. Quapropter decrefo 
homin um iis parcih1r, scalpi vetitis. Quamquam Scythicorum 
Aegyptiorumque duritia tanta est, ut nequeant vulnerari. 
Quorum vero corpus extensum est, eadem, qua specula, 
i"atione supini imagines rerum reddunt. Nero princeps 
gladiatorum pugnas spectabat smaragdo. Liber XXXVII, Hi. 

Das heißt auf Deutsch ungefähr: ,,Es gibt für das Auge keine 
angenehmere Farbe als die des Smaragds. \X/enn man schon 
Vergnügen daran find et, grüne Blätter und Kräu ter zu be
lrach ten, so ist der Genuß noch viel größer beim Be-trachten 
des Smaragds, dessen Farbe keine gleichkommt. Sie sind 
die einzigen Steine, deren Betrachtung das Auge befriedigt, 
ohne es je zu erm üden. Und selbst, wenn unser Auge 
durch angestrengte und fe ine Arbeit ermüdet ist, so erholt 
es sich und stärkt sich wieder durch das Betrachten des 
S1naragden. Die Stein schneider haben kei n anderes Mittel, 
11111 ihren ermüdeten Augen Erholung zu verschaffen . Die 
angenehme Farbe des Smaragds stärkt ihre Sehkraft. Wenn 
111an einen Smaragd von weitem ansieht, so erscl1eint er 
vergrößert, weil durch seinen Glanz aucb die umgebende 
Luft sich mit Grün anfüllt. 1111 Schatten, in der Sonne, 
bei Lampenlicht - imm er besteht derselbe Glanz, und der 
Smar,1gd bleibt durch sichtig, wie d ick er auch sei, das ist 
es ja auch, was uns am Wasser so ergötz t. Die Smaragde 
sind meistens konkav, so daß sie di e Sehstrahlen vereinigen. 
D eshalb läßt man sie so, wie sie sind, und schleift sie nicht, 
außerd em sind diej enigen aus Scythen und a Lts Egypten so 
hart, daß es umnöglich is t, sie zu zerschneiden." Das ist 
auch jetzt eigentlich die allgemeine Anna hme der Fachleute. 
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Es sei hier noch bemerkt, daß der Smaragd der Alten 
nicht das allein war, was wir heute Smaragd nennen. Sicher 
hatten sie echte Smaragde, die besonders a us Skythien kamen, 
dem Gebiet des heutigen Ural', die aber nur sehr klein waren . 
Es sind wohl die Steine, die Plinius als zu hart zum Schleifen 
bezeichnet. Daneben bezeichnete man aber a uch andere grüne 
Steine als Smaragd, aus denen man sogar G emmen, Köpfe und 
Statuen fertigte . 

Hirschberg nimmt an, daß Nero in seiner Loge saß, 
dem Publikum den Rücken zudrehte und in einem schönen 
grünen Spiegel sich' die Kämpfe ansah. Es wird wohl manchem 
so gehen wie mir, daß ihm das höchst unwahrscheinlich 
vorkommt. Weshalb sollte er, der schon schlechte Augen 
hatte, sich das Sehen noch erschweren, dadurch, daß er in 
einen Spiegel rück-wärtsschaute? Denn mag der grüne Spiegel 
noch· so schön und groß gewesen sein, so leicht und klar 
wie beim natürlichen Blick geradeaus sah er im Spiegelbild nicht. 

E. Bock läßt a uch die Ansicht zu, daß der G ebrauch 
des grünen Steines mit einer politischen Neigung des Kaisers 
in Zusammenhang hätte stehen können, welcher bekanntlich 
die Partei der „Grünen" beg ünstigte und d ies durch' Tragen 
grüner G ewänder und Bestreuen der Arena mit grünem Sand, 
gepulvertem Malachit auch ä ußerlich betätigte. 

Die wahre Antwort erhalten wir, wie schon oben gesagt, 
aus den Worten des Plinius selbst. Das Sehen auf einen 
Smaragd oder durch' einen Smaragd galt den Alten einfach 
als ein Erholungsmittel und Stärkungsmittel für schwache 
Augen. Den Steinschneidern, welche erstaunlich fein e Arbei t 
mit bloßen Augen geleis tet haben, wurde empfohlen, zur Er
holung nach der Arbeit auf einen grünen Stein zu sehen. 
Die angenehme Wirkung der grünen Farbe auf das Auge 
war den Al ten bekannt und ist bis heute anerkann t. Wir 
finden unzählig oft · erwähnt, von Laien und Aerzten bis in 
das 19. Jahrhundert hinein, daß Augenkranken irgen dwelcher 
Art als H eil- und Stärkungsmittel empfohlen wurde, durch 
grüne Scheiben zu sehen. Z.B. empfiehlt M o ntan u s, einer 
der berühmtesten medizinischen T heoretiker und Praktiker des 
16. Jahrhunderts, Kurzsichtigen, in eine Pyramide von grünem 
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Glas zu seh'en (Montanus: Consultationes inedic'a.e de varionum 
morborum curationibus. Bologna 1556. Herausgegeben von 
Lublin.). Eine solche Scheibe aus grünem venezianischem 
Glas, gefaßt und mit Stiel versehen,· aus dem 17. Jahr
hundert habe ich in meiner Sammlung. Eine ähnliche ist 
im Germanischen Museum zu Nürnberg. Die Scheiben sind 
plan. Die Instrumentchen dienten den Augenkranken, um 
dadurch' zu sehen, zur vermeintlichen Stärkung der Augen 
(sogenannte Chromotherapie). 

Der Smaragd des Kaisers wird also als vermeintliches 
Heilmittel gegen seine Schwachsichtigkeit angewendet worden 
sein und zur Erh'olung der Augen bei dem angestregten Sehen 
in die Weite, vielleicht auch als farbiges Schutzglas 
gegen seine Lichtscheu bei Sehen in die Sonne. 

Der Stein war sicher nur plan. Es sei aber schließlich 
nochmals ausdrücklich auf das immer wieder trotz Lessing 
zitierte Wort konkav eingegangen. Aus den Worten selbst 
des Plinius geht auf das deutlichste un<l unzweifelhafteste 
hervor, daß von einem konkav geschliffenen Smaragden absolut 
nicht die Rede sein kann. ,, Die Smaragde sind meistens 
konkav, so daß sie die Sehstrahlen vereinigen. Deshalb läßt 
man sie so, wie sie sind." Das „konkav<" kann sich' ;also 
nur auf den natürlichen Zustand beziehen, vielleicht einen 
muscheligen oder etwas hohlen Bruch. Plinius glaubt, daß 
dadurch das Licht der Strahlung <les Steines gehoben sei. 
Auf ein zusammenbrechen von Lichtstrahlen in unserem Sinne 
können sich' die Worte nicht beziehen; denn einmal wäre 
das grundfalsch, konkave flächen zerstreuen das Licht, nur 
konvexe sammeln es. Es könnte sich also nur um eine Licht
zerstreuung des konkaven Smaragden handeln. Dann aber 
war den Alten eine Lichtbrechung an spärischen flächen 
überhaupt gänzlich unbekannt. 

Das ominöse Wort „visum colligere" hat überhaupt der 
Uebersetzung und Auslegung viel Schwierigkeiten bereitet. 
Lessing u. a. übersetzen „das Gesicht ausruhen", Hirschberg 
und Pergens aber meinen, es hieße „die Sehstrahlung _zu
sammendrängen", 
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Auch um eine zufällige Beobachtung, deren allgemeinere 
Bekanntwerdung an dei· Seltenheit und dem teueren Preis 
des Smaragden gelegen habe, wie Pansier meint, kann es 
sich unmöglich gehandelt haben. Das wäre in der Geschichte 
menschlicher Errungenschaften einzig dastehend, daß eine auch 
nur einmalige, so aus der Zeit herausfallende Beobachh111g 
wieder vergessen worden wäre, zumal zur Blütezeit des 
römischen Kaiserreiches, wo es Optiker, Mathematiker, Natur
wissenschaftler, Aerzte, Spezialärzte und eine sehr reiche 
Liter;ltur von allen diesen Autoren gab. Aber niemals zu 
dieser Zeit, vorher und lange Jahrhunderte nachher, ist die 
Rede theoretisch von optischen Wirkungen an konkaven Linsen 
oder nur praktisch von deren Anwendung vor Augen, obgleich 
die Kurzsichtigkeit wohl bekannt war. 

Wenn ich also aus diesem Kapitel, über das eine sehr 
reichliche Literatur besteht, die, einmal kritisch durchzugehen, 
mir wohl der Mühe wert erschien, das Wesentliche noch
mals zusammenfassen darf, so ist es folgendes: es wird uns 
überliefert, daß der römische Kaiser Nero bei dem Zuschauen 
der Kämpfe der Gladiatoren sich einen grünen Smaragd vor 
die Augen hielt. Nach dem Wortlaut des Textes, der uns 
überliefert ist, ist es ausgeschlossen, daß diese Stein etwa 
geschliffen gewesen sei. Auch das einmal vorkommende Wort 
11 concavae" dürfen wir nicht in modern optischem Sinne auf
fassen. Kritische Autoren (Lessing, Horner, Pergens, Hirsch
berg) nahmen mit Recht an, daß der Stein plan gewesen sei. 
Ebenso spricht alles dagegen, da.ß Nero kurzsichtig gewesen 
sei. Aus dem Urtext geht die Bedeutung des Smaragdglases 
deutlich hervor: es war weiter nichts als ein Schutzglas gegen 
hellen Sonnenschein. Wer, wie Verfasser, einmal in Spanien 
auf weißem Sand bei hellem Sonnenbrand in einer Arena 
nachmittags Stierkämpfen zugesehen hat, der weiß, wie weh 
das den Augen tut. Es ist deshalb wohl verständlich, daß 
ein mächtiger Kaiser in der Römerzeit, von dem die Chronik 
meldet, daß er schwache Augen gehabt habe, auf Mittel sann, 
sich vor dem grellen Sonnenlicht zu schützen. 
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Das Märchen aber, daß Nero eine optisch wirksame Brille 
oder ein Monokel wegen Kurzsichtigkeit getragen habe, könnte 
man nun endlich mal fa llen lassen. 
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KAPITEL IV 

AUSORABUNO 
AUS BYZANTINISCHER ZEIT 

Bei Ausgrabung,en zu Smyrna ist 1910 eine eigentüm"• 
liehe Brille gefunden worden, die nach Lage der Sache für 
antik gehalten wurde. Si,e ist von Garnier und Regnault 
beschrieben worden. Sie besteht aus zwei Fassungen, und 
jede aus einem gebogenen Metallstreifen i;n form 1 von zwei 
Ringen, welche an den beidem jußersten Enden an: der in
neren Seite einen AbstaJnd von 2 cm '.haben. Diese Metall
streifen oder Ringe haben eine Rinne zur Aufnahme der 
Gläser. Eins der noch V1orhandene1n GI/äser ist stark oxy
diert. Es ist eine Scheibe von 3½ cm· Durchmesser 
mit zwei konvexen Seiten. Das Nasenstück der Brille be
steht aus zwei· gebogenen Metalldr.ähten, verbunden durch 
ein Scharnier, welches ermöglicht, das Binode zusammen
zulegen. 

Diese Brille wird wie ein doppeltes Monode getragen. 
Die Ringe der Fassung sind dehnbar und offen und konnten 
daher für verschiedene Größen von Augen und Gläsern benutzt 
werden. Das Nasenstück wird gabelförmig auf die Nase gesetzt. 

Es wurde vermutet, daß die Brille vielleicht aus grie
chischer oder byzantinischer Zeit stamme (8. Jahrhundert n. 
Chr.), doch schon bald darauf teilte Regnault der Gesellschaft 
für Anthropologie in Paris mit, daß Vergleichungen mit 
Exemplaren in der großen Sammlung A. Heymann in Paris 
ergeben hätten, daß sie wesentlich späteren Datums sei. 



~ 44 ·-

Es ist mir nicht zweifelhaft, daß die Brille aus dem 
Anfang des 18. Jahrhunderts stammt, ja es läßt sich sogar 
mit z iem licher Sicherheit sagen, daß sie Nürnberger Fabrikat 
ist. Nürnberg exportierte damals viel nach dem Orient. Es 
ist der Typus, wie ich' ihn zuerst in den „Klin. Monatsbl. 
f. Augenh." beschrieben und G elenkbrille (eigentlich Kneifer 
oder Nasenreiter) genannt habe (siehe daselbs t fig . !). lch 
b esi tze ein ganz gleiches Exemplar. Der Abstand d er Ringe 
an den inneren Seiten dürfte auf einen nachträglichen Defekt 
zurückzuführen sein. Vielleicht ist die Brille vor langer Zeit 
mit Schutt an die Stelle der Ausgrabung gelang t. 

Die Brille ist mit dem Origina l abgebildet in dem Buch' 
von C. Müller. 

Literatur- Verzeichnis. 
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Berlin. Verlag der Zentralzeitung für Optik und Mechan1 lc (S. 25 
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G r e e ff: Bruchstücke zur Geschichte der Brille. 111. Kli-
nische Monatsblätter für Augenheilkunde, Bd. 51, 1913 April, S. 498. 
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KAPITEL V 

FRUHES EUROPÄISCHES 
MITTELALTER . 

1. Der heilige Wilfried 
Auch' aus dem früh en Mittelalter sind einige Stellen aus 

der Literatur angeführt worden, welche das Vorhandensein 
von Brillen resp. Vergrößerungsgläsern beweisen sollen. 

In einer Geschichte des _heiligen W,i l f r i e d (nicht 
Winfried g enannt Bonifacius, · wie 0 . Bock sch'rieb) t 709, 
die im 10. Jahrhundert von fridegod geschrieben ist, heißt 
es: ,,Protinus admisso micuit syntagma berillo. 11 Der Text 
ist abgedruckt in: Acta Sanctorum ordinis S. Benedicti D. J. 
Mabillon III, 1. Parisiis 1672. Die Stelle ist mehrfach so 
übersetzt worden : ,,Sogleich' nach Anlegung der Brille wird 
die Schrift klarer." Nach J. Hirschberg heißt „micuit" aber 
,,erglänzt, funkelt", und „syntagma" heißt nicht „Schrift", son
dern „Schriftrolle". Es würde dann so zu übersetzen sein:, 
,,Dem sofort zugelassenen (Wilfried) erglänzte (in der Hand) 
ein Schriftstück (Docum ent) durch den Beryll." Es sei also 
wohl nicht von einer Brille die Rede, sondern von einem 
Beryll, einem Schmuckstein, der gern an der Kapsel der Schrift
rollen angebracht wurde; z. B. heißt es auch in Juvenal, Satiren 
V. 38: ,,inaequales berillo ph'ialas", d. h. nach dem bekannten 
lat. deutschen Handwörterbuch von George: ,,Schalen, von 
denen Berille hervorragen." 

Vgl. Philologisches bei J. Hirschberg. Oräfe-Sämisch, Hand
buch de r Augenpeilkunde. 2. Auflage, Bd. 13, S. 268. 



2. Die Ärztin Tortula 
Es gibt eine Stelle aus . ärztlichem Munde, die von den 

Brillen spricht aus dem 11. Jah, h:undert. Sie bildet das· Ende 
der Abhand lung „De Passionibus muHicrum" ;und lautet: 

4. Pulv,is praedidus ordinatus est per magistrum 
Geraldum, cujus probam senex expertus est : qu.i annis 
duodecim 'Usus fuit spBCillis vitrei&, ita quod grossas litteras 
viderc non poterat: sed postquam usus est 'hoc ipso pulvere, 
sola una quadrages.ima libicratus est, in tantum' quod toto 
tempore v,itae suae vidit, et legit litteras minutissimas:. (Trotu'ia, 
Liber de passionibus mulierum, caput 63: pulvis ad conser
vationem visus. Lugduni, 1572.) 

d. h. das genannte Pulver wurde von Meister Gera ldus ver
ordnet, und ein G reis habe die Wirkung an sich icrfahrnn, 
Dieser bediente sich schon seit zwö.lf Ja hren der Glasbr illen, 
ohne wekhe er nicht einmal große Buchstaben lesf!n konnte. 
Nachdem er aber dieses Pulver angewendet hatte, ist er ge
heilt worden in einem Maße, daß er öas ganze Leben lang 
die feinsten Buchstaben sehen koln:nte. 

Das Buch wird der Tortu la, einer Aerztin;, einer der 
bede utendsten Vertreterinnen der Aerzteschule zu Salerno, zu
geschrieben. und in die Mitte des 11. Jahrhunderts versetzt. 
Was davon an Handschriften i,n den .Bibliotheken (in Breslau, 
Wien, Florenz und Paris) und aJrt Dr ucken vorlieg~ erweist 
sich mehr als ein Auszug mit Zusätzen als eine wortgetreue 
Wiedergabe. Das Werk bildet einen Teil eines größeren, die 
ganze Pathologie und Therapie :Umfassenden Werkes; de.shalb 
sind noch manche andere mit dem Titel nicht in näherem 
Zusammenhang snehende fragen darin besprochen ~orden 
(l·Jirsch). Einzelne ihrer Arbeiten, so auch die gedruckte Aus
gabe d es genannten, erweisen sich als von später lebenderlj 
Verfassern hergestellte Auszüge (Page!). Malgainge und sp.äter 
Pansier haben nun nachgewiesen, daß in den ersten aus dem 
12. und 14. Jahrhundert stammenden Hatndschr.iften die auf 
die Brille bezügliche Stelle fehlt. Sie ist sicher als ein Zusatz 
eines Kopisten aus dem 15. oder des Herausgebers aus dem 
16. Jahrhundert anzusehen. 
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Tor tu I a: De mulierum passionibus aut. Straßburg 1544. 

Ne u b u r g er und P age 1: Handbuch der Geschichte der 
Medizi11 Jena 1902, Bd. 1, S. 642. 

A. Hi r s c h: Biog rap)lisches Lexikon der Aerzte, 1888, Bd. VI, 
Seite 16. · · 

A. Mal ga igne: Pare 1840, p. XXIV. 

P a nsier : 1. c., p . 19 und 20. 

3. Der heilige Hieronymus, der Erfinder der Brille 
Die Sage berichtet, daß der heilige Hieronymus, einer 

der bekanntesten Kirchenväter, der Erfinder der Brille gewesen 
sei. Der heilige Hieronymus ist 340 n. Chr. zu Stidon in 
Dalmatien geboren , wurde zu Rom in römischer und griechischer 
Philosophie unterrichtet, machte weite Reisen, lebte in Palästina 
und zog sich' zuletzt in die Nähe von Bethlehem zurück, 
wo er in einer Mönchszelle bis anno 420 lebte. Als Ein
siedler ist er in der Kunst oft dargestellt mit seinen Emblemen, 
dem Totenkopf, dem Löwen zu seinen Füßen liegend und 
der Brille, die er auf der Nase balanciert, in einem Buche 
lesend, oder die neben ih'm auf dem Tisch liegt. ,,Ohne Löwen 
und Brille ist der heilige Hieronymus nicht der richtige heilige 
Hieronymus" sagt Md. Heylman n sehr rich tig (1. c.) . Wir 
sehen ja immer, wie dem Maler im Mittelalter eine bestimmte 
Charakterisierung _seiner Figuren sozusagen vorgeschrieben war, 
falls der naive Beschauer sich in den G egenstand hinein
denken sollte. 

Es ist von Interesse, zu untersuch en, woh er die Legende 
stammt, daß der heil ige Iiierohymus der Erfinder der Brille 
sei. Dieser Aufgabe hat sich A. Bourgeois in einer Studie 
unterzogen. Er forschte in den ältesten . vorhandenen Schriften 
über H. nach, und zwar in: 

1. La vie du Monseigneur Saint Hierosme. A Paris 
chez Guillaume Linocier 1588 . Am. Kopf dieses imposanten 
Werkes findet sich ein Stich, der den heiligen Hierony'mus 
darstellt, halbnackt, mit Glatze und langem Bart, jedoch ohne 
Brille. Auch' im Text ist nichts von Brillen erwähnt. 

4* 
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2. La vie de saint Jerome par Dom. Jean Martiana:g 
1706. Auch' in diesem Werk findet sich keine Andeutung 
an Brillen des heiligen Hieronymus, ebensowenig ist es gelungen, 
in anderen Schriften oder Sammelwerken etwas davon auf
zufinden. Es handelt sich also nur um eine Ueberlieferung 
von Mund zu Mund. Jedenfalls wäre der h'eilige Hieronymus 
in seinem respektable n Alter, er wurde 80 Jah're alt, wohl 
berechtigt gewesen, sich bei seinen gelehrten Studien Brillen 
w bedienen , wenn es schon Brillen gegeben hätte. Diese 
sind ihm aber erst lange nach seinem Tode von den Malern 
des 15. bis 17. Jahrhunderts aufgesetzt worden . 

Wir sehen diesen bekannten Kirchenvater sehr oft mit der 
Brille dargestellt. 

Ich nenne nur einige berühmte Darstellungen aus der 
klassis~hen_ Mal~rei, sie gehören also in das Kapitel der 
,,Anacnromsmen : 

1. Domenico Ohirlandajo (1449 -- 1498) Florenz. Der 
heilige Hieronymus lesend, in der Kirche di Ognissanti 
zu Florenz. Die Brille hängt am Arbeitstisch (s. Abb. 
Bock S. 15). 

2. Quentin Metsys (oder Massijs) (1450-1530) flämische 
Schule. Berlin, Kaiser - Friedrich - Museum, mit vielen 
Wiederholungen und ähnlichen Bildern: 
so in Reims eine Darstellung mit Brillenetui, eine 
in Wien von Jan Massijs seinem Sohn (1509-1575), 
Oer'm. Museum, ferner in 
0 eo r g P e n c z Kopie nach' A. Massijs 1544 · (Praus
nitz) Museo civico, Venedig; der heilige Hieronyhius 
mit Brille davor auf dem Tisch; Lübeck, Dom-Museum, 
ähnlich in der Sammlung von Pfugk, Dresden, und 
bei Herrn Senft in Berlin. 

3. Meister des Todes der Maria (1460-1519), Kölnisch'e 
Sch-ule im Provinzial-Museum zu Hannover. Die Brille 
liegt vor Hieronymus neben dem Totenkopf. 

4. Hemessen (16. Jahrhun dert) im Museum zu Brüssel. 

5. Jose de Ribera (1588-1656) spanisch·e Schule, in den 
Uffizien zu florenz. 



D.!r heilige Hieronymus mit der Bnffe 
von Gefard Dou, Amjienfam„ R!/lisu1ufau111 

Tafel l)JJ 
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6. Rembrandt, Federzeichnung. 
7. Poilly (1623- 1693) in Paris, Kupferstich'. Hieronymus 

liest durch' ein gestieltes Leseglas (nach M. rleymann, 
Seite 2, Abbild.). 

8. Nicolo Alunno s. Niccolo di Liberatore 1430- 1502. 
Rom Oaleria Corsini (nach M. Heymann, Seite 39, Abb.). 

So wurde der h'eilige Hieronymus allmählich der Schutzheilige 
der Brillenmacher, Brillenverkäufer und Optiker. 

Noch' 1660 stellte sich in Florenz ein Brillenhändler unter 
den Schutz dieses Heiligen, indem er auf seinem Geschäfts
schild stehen hatte: 0 . Oirolamo, inventore degl' occhiali (0. 
Bock), d. h. Dem heiligen Hieronym us, dem Erfinder der Brillen. 

A. B o u r g eo i s: Saint Jerome et l'invention des lunettes, 
La france Medicale. Paris 1911, No. 20. 

G. Bock: 1. c., S. 37. 
M. A. H e y man n: 1. c., S. 37. 

4. Der heilige Fridolin 
Am oberen Rhein wird vielfach der heilige Fridolin als 

der Erfinder der Brille gepriesen und als Sch'utzpatron der 
Brillenträger und Schwachsichtigen verehrt. 

Fridolin oder Fridold soll der erste Verkünder des 
Christentums in Deutschland gewesen sein. Nach der Legende 
stammt er aus einem angesehenen Gesch lecht Schottlands, 
begab sich' um 507 nach Frankreic h, wurde zu Poitiers Abt 
und zog später nach Alemannien, predigte am Rhein, in den 
Vogesen und in der Schweiz (daher Schutzpatron des Kanton 
Olarus, in dessen Wappen er steht) das Christentum und ließ 
sich zuletzt in Säckingen nieder, wo er 511 gestorben sein soll. 

Fridolin hat gar nichts mit der Erfindu ng der Brillen 
zu tun, kein einziger historisch beglaubigter Anhaltspunkt läßt 
sich dafür auffinden, ja es ist zweifel haft geworden, ob Fridolin 
überhaupt eine historische Persön lichkeit ist. 

5. Wallingford, Abt zu St. Albans 
In der alten englischen Literatur wird mehrfach Richard 

von Wallingford mit der Erfindung der Brille in Zusammen
hang gebracht. 
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Er wurde ungefähr um' 1292 in Nordengland geboren, 
wurde in Oxford erzogen, wo er sich' später mathematischen 
und physikalischen Studien hingab. Er wurde dann Abt zu 
St. Albans, einer Vorstadt von London . Wegen seiner Er
findungen und wissenschaftlichen Studien war er Verfolgungen 
von seiten der Kirche ausgesetzt. 

Sein größtes Werk ist: ,,The clock called Albion (all
by-one)", in welchem er den Lauf der Sonne, des Mondes 
und der Sterne darlegte. 

ferner schrieb er: ,,Canones de instrumen to" und „De 
arte componendi rectangulum". 

Im Jahre 1320 soll er die Brille erfunden . haben. Er 
starb im Jahre 1336. 

Wallingford war ein bedeutender Ph·ysiker, ich habe aber 
nichts ermitteln können, das ihn tatsächlich gls den Erfinder 
der Brille oder nur als einen Vorläufer der Erfinder hinstellen 
könnte. 

Dictionary of National Biographie. London 1899 ~nter Richard, 
Vol. 48, p. 205 . 
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KAPITEL VI 

ARABISCHES MITTELALTER 
1. Ebn el Heitham (Alahzan) 

Auch im arabischen Mittelalter waren die Brillen un
bekannt, und werden in der umfangreichen arabischen Literatur 
nicht erwähnt. Wir finden aber, als im 9. Jahrhundert die 
arabische Sprache die herrschende geworden war, und im 
10. die Blütezeit der islamischen Wissenschaft eingesetzt hatte, 
bereits in der Optik einen gewaltigen fortschritt gegen die 
Kenntnisse der alten Griechen, die bis dahin geherrscht hatten, 
nämlich die Erkenntnis, daß das Licht gebrochen werden 
kann. Wir können diese Tat als den ersten vorbereitenden 
Schritt zur späteren Erfindung optisch wirksamer Linsen be
trachten. Der vorzüglichste Vertreter dieser Periode war der 
sarazenische Mathematiker, Astronom und Mediziner 
AI h a za n. 

Sein Name ist eigentlich' Ebn el Heitham oder Ibn al 
Haitam, daraus haben spätere Uebersetzer und Interpretoren 
Alahzen, Alahzan, Alahcen und auch Alahren gemacht. 

Er wurde 996 zu Basra geboren und beschäftigte sich 
in seiner Heimat, wo er Beamter war, und in Syrien mit 
Philosophie und Medizin, indem er besonders die W erke des 
Aristo teles und des Galen studierte . Vor allem' erlangte er 
aber bald einen großen Ruf als Ph'ysiker und Geometer. Er 
soll geäußert haben, wenn er in Aegypten wäre, so würdie er 
eine Nilregulierung einrichten, die dem Lande unendlichen 
Nutzen schaffen würde. Daraufhin lud ihn der Kalif a 1-
H a k im, der von 996-1021 Aegypten beherrschte, zu sich 
nach Kairo ein, empfing den Gelehrten sehr ehrenvoll und 
ließ ihn mit _einer Abteilung Bauhandwerker unter Aufwendung 
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großer Mittel den Nil hinaufreisen. Als Ibn a l - H. die ge
waltigen Steinbauten der altägyptischen Tempel erblickte, sagte 
er sich', daß deren Erbauer doch wohl auch Nildämme hätten 
errichten können, wenn das möglich gewesen wäre. Als er 
aber den ersten Wasserfall des Nils bei Assuan in Ober
ägypten erreicht hatte - dort, wo die Engländer 1902 das 
gewaltige neue Nilslauwerk vollendet haben - , da erkannte 
er die Unmöglichkeit, seine Aufgabe zu lösen, für die in 
der Tat die damaligen technischen Hilfsmittel nicht ausreichten, 
und _ kehrte beschämt nach Kairo zurück. Hier entschuldigte 
er sich bei dem Kalifen, der ihm die mißlungene Vorarbeit 
nicht übel nahm und ihm sogar ein Amt verlieh. Aber a l -
Hakim, ursprünglich' ein Kunst und Wissenschaft liebender 
Herrscher, verwandelte sich im Laufe der Zeit gleich Nero 
in einen blutdürstigen Tyrannen, dessen seltsame Launen bei 
Todesstrafe beachtet werden mußten. Verbot er doch z.B. 
jahrelang den Frauen das Betreten der Straße und den Kauf
leuten jeglichen Handel bei Tage, so daß die Läden von 
Kairo nur nachts geöffnet sein durften! Daher stellte sich 
I b n a l - H. aus furcht vor einer späteren Rache des Kalifen 
wahnsinnig; nach damaliger Sitte wurde er deshalb gefesselt 
mit einem Diener in seiner Wohnung eingeschlossen und 
sein Vermögen beschlagnahmt. So lebte er jahrelang, bis 
a 1 - Hakim 1021 auf einem seiner nächtlichen astrologischen 
Ausflüge in der Wüste verschwand (wahrscheinlich wurde er 
ermordet), um nicht mehr wiederzukehren. Erst nach längerem 
Warten wagte der Gelehrte, die Maske des Wahnsinns ab
zulegen; er nahm seine Wohnung am Tor der schon damals 
hochberühmten, 973 gegründeten Kairoer Moschee el-Ashar 
(.,die blühendste"), die seit 988 n. Chr. bis zum heutigen Tage 
eine der besuchtesten Hochschulen der islamischen Welt ist. 
Ibn al -H aith'am erhielt sein Vermögen wieder und lebte 
dort bis zu seinem Tode zurückgezogen, nur mit wissen
schaftlichen Arbeiten, Unterricht und Philosophie beschäftig t. 
Außerdem schrieb er, da er eine schön e Handschrift hatte, 
alljährlich die Elemente des Euklides, die Werke der „mitt
leren" griechischen Mathematiker und die große Syntaxis des 
Ptolemaios, von den Arabern Almagest ge;:nannt, ab und erhielt 
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dafür den h'ohen Preis von je 150 ägyptischen Dinaren (etwa 
1500 Mark), so daß er seinen reichlichen Lebensunterhalt hatte. 
Er war für sich' selbst anspruchslos; sein Wort „Nur den 
Geldaufwand für einen Tag und ein mittelmäßiges Gewand" ist 
sprichwörtlich geworden. Durch sein hartes Schicksal war 
er wohl zum Menschenverächter geworden; denn er sagte 
von sich' selbst: ,,Mir ging es so ... , daß ich das gemeine 
Volk verachtete und gering schätzte und keine Rücksicht auf 
dasselbe nah'm, daß ich mich heiß bestrebt habe, der Wahrheit 
nachzuforschen und die Wissenschaft zu suchen; dabei gewann 
ich die Ueberzeugung, daß den Menschen nichts in der We\t 
zuteil geworden sei, das besser wäre, und nichts, das mehr 
zu Gott hinführte, als diese beiden Dinge." Nach seinen 
eigenen Angaben hat I b n a l - H. bis 1028 91 Schriften ver
faßt, größtenteils physikalischen und mathematischen Inhalts. 
I b n Abi U s s a i b i 'a zählt außerdem ebensoviele andere 
Schriften auf, die der große Physiker noch im letzten Jahr
zehnt seines reichen Lebens bis 1038 verfaßt haben muß. 

Sein in Kairo geschriebenes optisches Hauptwerk: ,,Die 
Verschiedenheit der Anblicke", ist leider im arabischen Urtext 
nicht erhalten oder noch nicht bekannt geworden. Erst 
Wie dem an n hat erkannt, daß Ibn a 1- Hai t h am mit 
dem Araber AI h a z e n identisch ist, dessen „Schatz der 
Optik" (Optice Thesaurus. Basileae 1572) in einer lateinischen 
Uebersetzung im 16. Jahrhundert zu Basel gedruckt wurde 
(herausgegeben von Rüsner). Diese lateinische U ebersetzung 
ist wohl im 13. Jahrhundert entstanden und dürfte von dem 
Thuringo-Polonen Vitello (siehe hinten) in die uns heute vor
liegende form gebracht sein. Es ist ein Hauptwerk der arabi
schen Wissenschaft, das jahrhundertelang Geltung ge habt hat. 
Die sieben Büch'er der Optik sind in drei Teile zusammen
gefaßt Der erste enthält die Anatomie des Auges nach Galen 
und die Lehre vom Sehen. Zwar nimmt der Araber ebenso 
wie viele Griechen an, daß die Vorderfläche der Linse, nicht 
die Netzhaut des Auges der eigentliche Sitz der Sehempfindung 
sei; aber die antike Anschauung, daß das Sehen durch vom 
Auge ausgehende Sehstrahlen zustande komme, widerlegt er 
grünct)ich·, und vertritt mit besseren ~eweisgründeq die §Chqn 
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von Aristoteles ausgesproch'ene Idee, daß Lichtstrahlen .vom 
gesehenen Gegenstand zum Auge gehen. Er kommt so in 
der Auffassu ng vom Sehen erheblich über die Alten (Euklid, 
Ptolemäus) hinaus, dessen ist er sich auch bewußt; denn es 
wird von ihm selbst hervorgehoben als etwas, ,,was von keinem 
der Alten" ausgesprochen worden ist. Die Richtungslinien und 
ihren Kreuzungspunkt im Auge hat er dabei schon richtig vor
g eahnt. Im zweiten Buch der Optik betrachtet Ibn al-H . die 
22 Eigenschaften (Helligkeit, Farbe, Gestalt usw.), welche das 
Auge an den Körpern unterscheidet ; im dritten Buch die 
Augentäuschungen, Doppelsehen und dergl. Im II. Abschnitt 
untersucht Ibn al-H. die Spiegelung von sieben Arten von 
Plan- und sphärischen, auch parabolischen Kugel- und Hohl
spiegeln. Hier findet sich die berühmte Alhazensche Auf
gabe: auf einem kugelförmigen Spiegel die Lage des Reflexions
punktes zu finden, wenn Auge und leuchtender Pu,nkt ge
geben . sind. Ueber Ort und Verzerrung des Spiegelbildes 
stellt Ibn al-H . neue Gedanken auf. Im III. Teil behandelt 
der Verfasser die Lehre von der Lichtbrechung, deren Ver
schiedenheit in den verschiedenen Medien er richtig als Ge
schwindigkeitsänderung infolge veränderten Widerstandes auf
faßt. Er nimmt an, daß das Licht auf drei verschiedene Arten 
sich' ausbreiten könne: recte, reflexe et refracte, und stellt 
den berühmten Satz auf: ,,Omnis visio fit refracte". Zwar 
wußte schon Ptolemäus, daß der Weg des Lichtes durch zwei 
Medien vor- und rückwärts der gleich'e bleibt und daß das 
Bild eines Objekts im dichteren Medium gehoben und ver
größert erscheint. Es blieb jedoch ein em großen arabischen 
Physiker vorbehalten, die Brechung des Lichtes im dichteren 
Medium so klar zu erkennen und auszusprech'en, daß er den 
Ort des Bildes bestimmen konnte. 

„Der senkrechte Mittelstrahl dringt ungebrochen ein, der 
schräge wird gebrochen, im dichteren Medium zur Senkrechten 
hin, im dünneren von ihr fort . . . Die Brechungsebene steht 
senkrecht auf der brechenden fläche." Er erklärt die Licht
brechung durch die Verschiedenheit des Wid erstandes, den 
das Licht in den verschiedenen Medien erleide. Die Gleich
heit des Einfalls- und Brechungswinkels ist ihm' bekannt. Er 



- 55 -

bespricht dann die durch Brechung entstehenden einfachen 
Bilder, ihre Helligkeits- und Größenänderungen 

Er machte dann die bede utungsvolle Mitteilung, daß 
ein gläsernes Kugelsegment dazu dienen könne, 
e i n e n G e g e n s t a n d v e r g r ö ß e r t e r s c h' e i n e n z u 
lassen. 

Hier ist dieser bedeutende Mann also ganz dicht an den 
Vergrößerungs- und Lesegläsern; es ist aber wohl sicher, daß 
dies nur th eoretische Betrachtungen waren und daß er diese, 
vielleicht aus Mangel an Material, niemals in die Praxis um
gesetzt hat. Er macht auch noch Fehler, so verlangt er z. B., 
daß stets die konvexe Seite des Kugelsegments dem Auge 
zugewandt sein müsse, um Vergrößerung zu erzielen, was 
er sicher nicht behauptet hätte, wenn er die Sache praktisch 
ausprobiert hätte. Trotzdem müssen w ir ihn als den 
ersten und größten Vorgänger ansehen des 
Mannes , dem später die uns alle beglückende 
Tat- denn kein Gebildeter kommt mehr durch 
das Leben ohne Brille - gelungen ist, die Er
findung der Augengläser. 

2. Vitello 
V i t e 11 o h'at im• 13. Jahrhundert das arabische Werk 

des Alhazan in das Lateinische übersetzt. So ist es lange 
benutzt worden und so h'at es auch Roger Bacon vorgelegen, 
der über den Satz von Alhazan nicht hinausgekommen ist, 
ja, der sich' vielleicht nur auf Alhazan und Vitello stützt, 
ohne selbst viel Experimente ausgeführt zu haben (A. von 
Humboldt). 

Ibn al-Haitham ist zwar von den Arabern schon zu 
seinen Lebzeiten anerkannt, sein Hauptwerk in lateinisch'er 
Uebersetzung durch' die Fürsorge der ersten Kalifen aus dem 
Hause der Abbassiden der Wissensch'aft Europas übermittelt 
worden. Aber seine Sehtheorie ist von den arabischen Augen
ärzten ebensowenig angenommen worden, wie diejenige des 
Aristoteles von den griechischen Aerzten. Erst sechs Jahr
h'underte später konnte der ~roße Johannes Kepler in ein(:r 
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Schrift, die er bescheidentlich als „Nachtrag zum Vitello" 
(Ad Vitellionem Paralipomena . . . francofurti 1604) bezeich'
nete, die Theorien des Arabers verbessern und ausbauen, und 
1610 in seiner Dioptrik einen neuen Absch·nitt in der theoreti
schen Optik einleiten, in welchem wir noch heutzutage stehen. 

Wie wenig seine großen optischen fortschritte benutzt 
wurden, geh'! auch aus den Büchern des folgenden Autors 
hervor. 

3. Ali B. Isa 
Al i B. I s a , der Zeitgenosse Alh'azans, hat ein uns er

haltenes vo!lständigesLehrbuch der Augenheilkunde geschrieben, 
in dem nichts von Sammel- und Zerstreuungsgläsern vorkommt. 
Darin heißt es: ,,Derjenige, der in der ferne sieht und nicht 
in der Nähe, welch Leiden hauptsächlich die Greise befällt, 
erhält eine richtige Lebensweise und ins Auge styptische Mittel, 
derjenige, welcher in der Nähe sieht und nicht in der ferne, 
erhält anfeuchtende Nahrungsmittel und gelegentlich ins Auge 
die lösenden Mittel." (Hirschberg.) 

E m o r y Hi 11: Some historical Data concerning O!asses. 
The ophthalmie Record. Oe!. 1914. Chicago. (Nichts Neues.) 

Pa n s i e r; !. c., p. 12. 
J. Hirschberg und J. Lippert: Die arabischen Augen

ärzte. 1. Teil. Leipzig 1904. 
Alexander von Humboldt: Kosmos, II, 296, Anm . 44. 
M. Meyer h o f: Ibn al - Haitham und seine Optik. Deutsche 

Optische Wochenschrift, 1917, Nr. 1, S. 10. 
Wie dem an n: Eilk. Anna!. der Physik und Chemie, VI. Reihe, 

Band IX (B. 235), S. 656, 1879. 
Opticae thesaurus Althazeri Arabis ed. a. Br. Risnero Basil 1572. 
M. M e y e r h o f: Die Optik der Araber. Zeitschrift für 

ophthalmologische Optik, Bd. VIII, 19;W, 
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KAPITEL VII 

BACON UND OOETHALS 
1. Der Doctor mirabilis Roger Bacon 

Wenn wir von eine Sache eine falsche Auffassung haben 
oder im Wege gefehlt haben oder sie nicht vollendet, so haben 
wir auf solche Weise die Sache doch so dargestellt, daß ein 
Anderer das was daran richüg und was falsch ist, nachweisen 
und leicht und bequem unsere Bemühungen weiter ausbauen kann. 

Roger Baco!Z, 1267. 

Roger Bacon oder Baco, ein gelehrter englischer Mönch, 
ist vielfach als der Erfinder der Brille angesprochen worden. 
Er wurde 1214 zu !!ehester in der Grafschaft Somerset in 
England geboren, studierte in Oxford, dann in Paris, wo er 
die theologische Doktorwürde erhielt, ließ sich später in Oxford 
nieder und trat in den Franziskanerorden ein. Er war zweifellos 
ein ganz hervorragender Physiker, der seiner Zeit um vieles 
voraus war, so daß seine Entdeckungen vielen als Zauberei 
galt. Noch 1551 erzählt Record, daß Roger Bacon ein Glas 
geschliffen habe, bei dessen Wirkung der Teufel im Spiele 
gewesen sei, denn man habe durch dieses Glas wunderbare 
und unbekannte Dinge gesehen. Sein berühmtestes Werk ist 
sein „Opus majus" (geschrieben 1267, herausgegeben von Jebb, 
London 1733), in welchem er die Notwendigkeit einer Reform 
der Wissenschaften auf Grundlage des Studiums der Sprachen 
uml der Natur darstellte. Infolge dieser Schrift und seiner 
Entdeckungen, die man als Teufelswunder ansah', erfolgte ein 
Verbot vom Papste Nikolaus III., seine Schriften zu lesen; 
er selbst wurde in den Kerker geworfen, ,wo er 10 Jahlre 
schmachtete. Erst nach dem Tode des Papstes wurde er 
freigegeben, . kehrte nach Oxford zurück und starb daselbst 
bald danach 1294. 
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Bacon stützt sich' in der Zeit scholastischer Gelehrsamkeit 
auf die exakten Naturwissenschaften. Physik, Optik (Strahlen
berech'nung), Mechanik, Astronomie verdanken ihm große Fort
schritte. Er verbesserte den Kalender und erhielt wegen seiner 
wunderbaren, alles umfassenden Kenntnisse den Namen „Doctor 
mirabilis". 

In einer an den Papst Clemens IV. gerichteten Ver
teidigungsschrift führt Bacon aus, daß er innerhalb 20 Jahren 
ca. 2000 Jibras (das sind ca. 100 000 Mark) für Bücher, Instru
mente und Experimente ausgegeben habe. Darunter „soll" 
sich' auch eine Sammlung gesch liffen er Glaslinsen befunden 
haben. 

Schon im Jahre 1692 wurde von Molyneux vermutet, 
daß Roger Bacon der Erfinder der Brille gewesen sei, Robert 
Smith schloß sich dieser Ansicht an. Ihr folgen auch Caese- , 
inaker, Pansier, E. Bock und C. Müller in ih'ren Schriften über 
die Geschichte der Brille. 

Wenn wir aber von Sagen und Erzählungen absehen und 
uns nur an das von Bacon in seinen Schriften Niedergelegte 
halten, so geht daraus hervor, daß Bacon wohl in der Optik 
und in der Lehre von Vergrößerungsgläsern große Verdienste 
hat, daß er aber zweifellos nicht der Erfinder der Brille war. 
Ich' habe mich selbst nochmals eingehend in seinen Schriften 
und in den Sch'riften über . ihn als Physiker umgesehen. Die 
in Betracht kommende Stelle über Vergrößerungsgläser befindet 
sich in seinem „Opus majus" , das Bacon 1267 an Johann 
von Paris sandte, im Kap. IV, ,,de diversitate Iod imaginis 
sphaericis" mit Beifügung von Figuren (in der Ausgabe 1733 
London p . 252). Daselbst heißt es verdeutscht: ,,Nimmt man 
ein Kugelsegment von Kristall oder Glas, und ist die Höh'e 
des Segmentes kleiner als der Radius, und leg t ma n die ebene 
Seite auf Buchstaben, so sieht man diese Buchstaben und 
kleinere Gegenstände größer, während man die kon vexe Seite 
dem Auge zukeh'rt. Denn das Auge ist dann gleichsam im 
dünneren und der G egenstand im dickeren Medium zwischen 
Zentrum und Auge. Also ist der Sehwinkel größer und auch 
das Bild ist größer und das Auge näher. Des h a I b gibt 
dies ein vorz üglich es Instrument für a lte L eu te 



und solch'e, die schwache Augen haben; denn 
sie können damit noch' so kleine Buchstaben 
in genügender O r ö ß e s eh' e n." 

Und an anderer Stelle: ,,Ist aber die Höh'e des Seg
ments größer als der Radius oder haben wir eine Halbkugel, 
so entsteht der fall, daß das Objekt außerhalb des Zentrum,S 
des Medium's zu liegen kommt. Das Bild rückt in die ferne 
und wird ebenfalls größer. Nimmt man Kristallkörper mit 
ebener fl äche, so treten ähnlic'he Erscheinungen zutage, doch 
ist die konvexe form besser." 

In diesen Sätzen ist Bedeutendes, Richtiges und Un 
richtiges gemischt vorhanden. Schon Robert Smith sagt, Bacon 
irre, wenn er behaupte, ein kleinerer Abschnitt der Kugel 
vergrößere stärker, als der größere. Smith' glaubt daher, daß 
Bacon überhaupt kein e praktischen Versuche gemacht habe, 
sonst hätten ihm so falsch e Behauptungen gar nicht unter
laufen können, sondern daß er sich' in seiner Theorie haupt
säch lich auf den arabischen Arzt Alhazan stütze. Ebenso spricht 
sich' Wilde aus. Auch A. v. Humboldt im Kosmos ist dieser 
Ansicht, und wenn wir selbst die Th eorien von Bacon imit 
den eben auseinandergesetzten von Alhazan vergleichen, so 
müssen wir dem zustim men. 

Nach' diesen Autoren würde überhaupt Bacon gar kein 
Verdienst oder doch' nur ein ganz geringes in dieser frage 
zuzuschreiben sein. Neuere Autoren, besonders S. Vogl, meinen 
jedoch, daß Bacon wohl von den Arbeiten der arabischen 
Aerzte keine Kenntnis gehabt habe und seine Mitteilungen 
über die Wirkung konvexer Glassegmente selbständige Arbeiten 
gewesen seien . Dies ist sicher nicht richtig. Bacon hat das 
große Werk von Alh'azan „Optice thesaurus" vorgelegen; denn 
wie Wiedemann nachgewiesen hat, bringt er in seiner Schrift 
„über die Spiegel" seitenlange gekürzte Auszüge aus Alhazans 
Optik, ohne dessen Namen zu nennen. 

Man muß auch' bedenken, daß Bacon immerhin ein 
Scholastiker war. W enn er auch sich auf naturwissenschaft
liche Beobachtungen stützte, so sind diese doch noch viel 
gemischt mit philosophischen Ueberlegungen und phantasti-
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sehen Uebertreibungen und Spekulationen. So kommt es, daß 
in seinen Schriften zuweilen Vorahnungen zukünftiger Er
findungen vorkommen·. Diese sind aber nur so aufzufassen, 
daß er seine Phantasie spielen läßt und diese ihm· durchgeht. 

Es sei hier gleich besprochen, daß Bacon von optimisti
schen auch als der Erfinder des Teleskops angesprochen worden 
ist, und zwar auf folgende Stelle hin, die sich in seiner Schrift 
,,de secretis operibus", S. 534, findet: 

„Durch das Sehen nach gebrochenen Strahlen können 
sich' auch sehr große Dinge als sehr kleine darstellen. Ebenso 
kann, was sehr weit entfern t ist, sehr nahe gesehen werden 
und umgekehrt. Denn es können durchsichtige Medien 
(perspiena) so für das Auge und das Objekt angeordnet werden, 
daß die Strahlen dorthin gebrochen werden, wo und unter 
welchem Winkel wir wollen, so daß wir ein Ding in der 
Nähe und in der ferne sehen können . Und so können wir 
aus unglaublicher Entfernung die kleinsten Buchstaben lesen. 
Und da wir den Sehwinkel' beliebig vergrößern können, so 
muß ein Knabe wie ein Riese, eine Mauer wie ein Berg er
scheinen und ebenso, was weit entfernt ist, ganz na.he und 
umgekehrt." 

Aus diesen Stellen, ·sagt S. Vogl, können wir entnehmen, 
daß Bacon die Eigenschaften der Lupe bekannt waren, die 
von einem Gegenstand innerhalb der Brennweite ein virtuelles 
und vergrößertes Bild gibt. Daß aber durch beliebige Ver
größerung der Linse auch beliebige Vergrößerung des Objektes 
bis ins Riesenhafte und für j~de Entfernung möglich sei, ist 
bei Bacon lediglich Phantasie. Man kann ihn deshalb auch 
nicht als Erfinder des Teleskopes bezeichnen, und das um 
so weniger, als sich keine Spur erkennen läßt, daß er jemals 
zwei Linsen kombiniert hätte, was doch wesentlich zum Tele
skop gehört. 

Auch wenn man zuweilen in Büchern und Zeitschriften 
Roger Bacon als den Erfinder der Dampfmaschine, des Gas
motors und dergleichen gepriesen findet, so beruht das auf 
Unkenntnis der Zeit und der Umstände, von denen seine an 
scheinend „prophetischen" Worte getragen sind (S. Vogl). 
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Jedenfalls sehen wir, daß Bacon nur von der vergrößern
den Wirkung der Glaskugelsegmente spricht, die schon vor 
ihm bekannt waren. Von da ab bis zu der Brille, d. h. dem 
Vorsetzen von Glaslinsen vor die Augen, ist aber noch' ein 
weiter Weg. Es ist also zweifellos, daß, wenn wir an die 
Quellen gehen, Bacon sicher nicht der Erfinder der Brillen 
ist. Immerhin hat er in der Optik große Verdienste und ist 
als ein Vorläufer des Erfinders anzusehen. Der Satz, daß 
Greise oder Sch'wachsichtige durch p a ssend 
g es c h' 1 i ff e n e u n d ge h a I t e n e G I äse r k I eine Buch
st a b e n in genügender Größe sehen könnten, 
i st zwa r offenbar nur vo n vorahnender Be
d e u t u n g, w i e s o v i e I es in den Schriften Bacons, aber 
neu und bedeutungsvoll. Auch' ich bin, wie Smith, Wilde 
und von Humboldt, der Ansich't, daß er mit diesen Gedanken 
nie experimentiert hat und ihm mit konvexen Gläsern keine 
eigenen Versuche zur Verfügung standen, sonst hätte er neben 
richtigen nicht so falsche Behauptungen aufstellen können. 

W. Mo I y ,n eu x : Dioptrica nuova. A Trea tise of dioptricks. 
Londo,1 1692. (Cap. VI, S. 254-259.) 

Robert Sm i t h: Opticks. Ausgearbeitet von A. 0. Kaestner, 
Professor der Mathematik zu Leipzig. Altenburg 1755. 

E. W i I de : Geschichte der Optik, Berlin 1838, I, S. 92. 
Se b a s t. V o g 1: Die Physik Roger Bacos. Inaug. - Dissert. 

Erlangen 1906. · l 1_ 1 i!iH I 
Roger B a c o 's O p u s m a j u s, herausgegeben von Jebb, 

London 1723, S. 352. 
Alexander von Humboldt: Kosmos II , Cotta 1847, 

S. 508. 1 

Werner: Kosmologie und allgemeine Naturlehren des R B. 
Wien 1879. ,. ' 

Hirschberg: Oräfe-Sämisc_h, Handbuch d~r A~ge~•l;eiikunde, 
2. Aufl., Bd. XIII, S. 300, S. 276. 

2. Der Doctor solemnis Goethals 
Als die Brillen aufkamen, sollen sie ziemlich' gleichzeitig in 

den verschiedensten Ländern aufgetreten sein. Wir werden 
sogar sehen, daß sie in Italien sich zuerst und zumeist gezeigt 
h'aben. Die Anhänger nun der Theorie, daß R.oger Bacon der 
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Erfinder der Brille gewesen sei, h'aben in dem' gelehrten Oenter 
Bischof Ooethals, dem Doctor so lem'ni:<j, eine Figur gefunden, 
die die Erfindung Bacons nach Italien getragen haben soll. 
Die Oesch'ichte stanrmt von Ca e se m a k e r, einem Oenter 
Optiker, und wird von Pansier und E . . Bock aufgenommen. 

Heinrich Go ,e thals wurde 1219 in Ned bei Oent 
geboren, er war lange Jahre Lehrer der The;)l,ogie und 
Philo90phie im Kollegium' Sorbonicum zu Paris, dann zu 
Gent und starb als Diakonus, 76 Jahre alt, in Tornay, 1295. 
Mit Bacon verband ihn innige Freundschaft. 

Ca es e m a k er berichtet, daß Bacon geborener Wallone 
gew,esen sei, ohne dafür eine historische Quelle anzugeben , 
Es :wird erzählt, daß Ooethals als reger Freund Barons mit 
dessen Studien über Vergrößerungsgläser und mit dem' Ge
brauche der Brillen vertraut gewesen sei, auch' selbst eine 
Brille getragen habe. Anno 1284 wurde Ooethals beauftragt, 
nach Rom zu reis,en, um dort beim PapGte Martin II. eine 
Sache s•eines Ordens zu vertreten. Auf der Fahrt durch Italien 
ereilt ihn die Nachricht von dem' Tode des Kirchenober
hauptes (1285), und er blieb deshalb in Florenz oder Pisa, 
um die Wahl des neuen Papstes abzuwarten. In Pisa habe 
er einen Dominikaner-Mölnch kennengelernt, mit dem wiir uns 
weiter hinten noch beschäftigen werden, namens Alessandro 
della Spina, von dem eine Chronik von Anno 1313 be
richtet: ,,Bruder A. d. Spina verstand es, alle Erzeugnisse, 
.welche er sah oder von denen er höirt~ auch auszuführen, 
Er verfertigte Brillen , :welche zuerst von jemanden gemacht 
.wurden, der darüber aber nich'ts 'mitteilen sollte, und ver
breitete sie fröhlichen und bereitwilligen Herzens." So seien 
die englischen Brillen von Baoo i'ln Italien gegen 1285 eirn° 
geführt :worden. Der Mann, von dem er „nichts mitteilen 
:wollte", sei eben Bacon gewesen, daß dessen Name nicht 
gern genannt wurde, wird damit e.rkl.ä.rt, daß er im' Kerker 
sich befand und sein Name bei der Geistlichkeit höchst miß
kreditiert :war. 

Wenn, :wie wir oben geseh'en haben, Bacon sicher nicht 
der Erfinder der Brille :war, so ist Goethals' Verdienst da.mit 
schon abgetan, es hat aber die neuere Forschung dargetan,' 
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daß die ganze Ges<:hichte eine dre.iste Erfindung eines eitlen 
Wallonen ist, der für sein Vaterland die Ehre, den Erfinder 
geboren zu haben, in Anspruch 11ehmen mö<:hte. 

Nun besitzen wir von Fr. Huet eine Biographie des 
Dodor solemnis Goethals, W!Orin alles,, was historisch über 
G. beglaubigt ist, zusa:mmengestellt ist. Wie zuerst Albertotti 
hervorhebt, ,ist da nirgends eine Andeutu11g vorhanden: daß 
er Brillen getragen hätte, ja, er ist offenbar auf seiner Reise: 
nach Rom gar nicht in Pisa gewesen. 

Hirschberg und Albertotti haben dann mit Unterstützung 
des Genter Ophthalmologen Prof. von Duyse herausgebracht, 
daß der ganze Bericht von Caesemaker ein Schwindel ist. 
Seine Schrift ist hauptsächlich gar nicht von .ihni, sondern 
von Theodor Schellinck, einem damaligen Studenten der Gazelle 
von Gent. Derselbe hat auch die Schrift von C. später 
ins französische übersetzt. Er bekannte später, daß er, ge
drängt von C., ihm eine historische. Studie über die Er'
findung der Brillen zu schicken, die Geschichte mit Goethals, 
um C. gefälLig zu erscheinen, einfach erfunden habe. Historische 
Belege über die Einführung der Brille nach Italien durch 
0 . existieren also nicht. 

Ca es e m a k er : Notice his torique sur !es lunettes et !es 
verres optiques. Oand . •1845, p. 36 (ursprünglich flämisch ge
schrieben und von U. de Vroede [alias Th . Schellinck] ins fran
zösische übersetzt ). - Auszug und Kritik von Cunier siehe Anna!. 
d'Oculist. Bd. XVI, S. 128-131. 1846. 

f ran i; o i s H u et, Professor a l'Universite de Oand: 
Recherc_hes histor. et critiques sur la vie, !es ouvrages et la doctrine 
de Henri de Oand surnomme le Docteur solemnel. 

H. Albert o t t i : Note_ critiche e bibliografiche riguardanti 
la stori1 degli occhiali. Estratto degli Annali di Ottalmologia · Anno 
XLIII fas~ . 3 u. 4, Paria 1914. 

1-1 i r s c h b er g: i. c,, Bd . XIII, S. 275. 

5• 
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KAPITEL VIII 

DIE ZEIT DER ERFINDUNG 

1. Literarische Einleitung 
Das letzte Jahrzehnt hat uns mehrere größere zusammen

fassende Arbeiten über die Erfindung und die Geschichte der 
Augengläser beschert. Ich nenne be.sOlllders die Bücher VOl!l 

Bock, Pansier und Madame Heymann . Es hat sich aber ge
zeigt, wie ich das schon in der Vorrede zu diesem Bu<Ch• 
ausgesprochen habe, daß die erste Zeit der Brillen nicht nur 
,in dichtes Dunkel gehüllt, sondern, was schlimmer ist, stark 
von Sagen und Märchen durchwoben ist, die die Geschichts-
forschung sehr erschweren. So ist denn viel Unrichtiges· be
'ha uptet worden. 

Erst die kritischen Untersuchungen V1n Alberlotti, Hirsch
berg und anderen, die auf die vorhandenen Uaiexte zurück
gingen, haben in d en allerle tzte:n Jahren etwas Licht in diese 
Geschichte g ebracht. 

Um den so beschrittenen Weg weiter zu gehen, scheint 
es mir gut, etwas näher auf die ersten existierenden Arbe.iten 
über die Erfindung der Brril1en einzugehen. 

In Italien haben sich frühzei tig drei Männer mit der Er
findung der Brillen beschäftig t und Schriften darüber hinter
lassen, und zwar 

1. Carlo Dali in einem Brief, genannt Vegliar, gerkhtet 
an Redi, 

2. francesco R:edi in Briefen an faloooieri- und an Dati, 
3. Domenico Maria Manni, in einer historischen Abhandlung 

über d ie Nasenbrillen. 
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i 
Dem trefflich~n Historiker 0. Alberiotti, Professor der 

Augenheilkunde in Padua, verdanken wir es, daß er die in diesen 
Schriften genannten Urtexte in Italien aufgesucht und auf ihre 
Echtheit geprüft hat. Ich selbst konnte die alten Bücher 
dieser Autoren in meiner Sam1mlung vereinigen, und habe 
sie in den letzten Jahren in drei gesonderten Abhandlungen 
in der „Zeitschrift für ophthalmologische Optik" übersetzt, 
beschdeben und kritisich besprochen. 

Von diesen drei Zeugnissen ist besonders der Brief d es 
Redi bekannt und immer wieder zitiert worden. Manni, der 
ebenfalls diesen Brlef abdruckt, und nach ihm fast alle 
folgenden Schriftsteller, sprechen aus\ daß ,e:r das erste Zeugnis 
über die Erfindung der Brille sei. Doch Albertotti füh1i 
schon aus, daß dies offenbar nicht richtig sei-. Der älteste 
Bericht ist der sehr wenig bekanntgewordene Brief von Dati, 
denn Redi . in seinem Brief zitiert schon Dati'. 

Carlo Dati war ein florentinischer Akademiker, der im 
Jahre 1675 äm Alter von 56 Jahren gestorben ist. Er ist 
also 1619 geboren. 

Die Abhandlung des Carlo Dati über die Erfindung der 
Brillen befindet sich noch als Manuskript im der Biblioteca 
Nazionale centrale zu Florenz, wo sie von Albertotti jüngst 
e i'ngesehen worden ist. 

Sie ist abgedruckt worden von Targioni Tozzetti im Jahre 
1780 in seinem Werk: ,,Notizie degli aggrandimenti' delle 
Scienze Fisiche in Toscana.11 

Ich habe dieses seltene Werk endlich in der König!. Biblio
thek zu Berlin aufgefunden (Signatur M v 337). Dort steht d ie 
Abhandlung i n dem 2. Band (es sind im ganzen 3 Bä:nde) 
Seite 49. Es steht darin zuerst eine Widmung des Verfassers 
an Redi, dann folgt die eigentliche Abharndlu:ng. Sie .ist offen
bar in einigen Teilen unvo!lsfändi,g geblieben. Die einzelnen 
Ansichten werden in der Form von Zwiegesprächen erörtert. 

Veglia, so heißt d ie Abhandlung', heißt e igentli<:h Wache 
oder Nachtwache, hier wohl Abendgesellschaft (in der vor
getragen wurde) oder N achtarbeit. 
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Das Manuskript der „Veglia" trägt kein Daium. Nach 
dem oben Gesagten dürfen wir sicher annehmen, daß sie 
vor dem Bri-efe von Redi verfaß t \rorrden ist. Albertotti gelang 
es sogar, d as Datum des Vortrag es von Dati genau, fest
zulegen, und zwar in das Jahr 1663 oder kurz davor. Das 
Manuskript behandelt einen Vortrag, der in der sogenannten 
Accademia delle Crusca zu Florenz gehalten wurde. (Crusca 
heißt eigent lich Spreu oder Kleie. Es ist ßer Name einerr 1582 
zu Florenz gegründeten Akade mie, welche sich die Aufgabe 
ges tellt hatte, die Sprache zu reinigen/, d. h. von der IS,preu 
zu säubern. Sie gab schon 1612 ein Vocabolario heraus. ) 

Die Veglia des Dati ist, wie das schon A!berto!U sagt, 
offenbar eine gründliche und gelehrte Ar beit, die mit Sorg
falt alles zusammengetragen hat, was bis dahin über die 
Erfindung. der BriHen bekan111tgeworden war, und d ie größte 
Beachtung verdient. Diese hat sie leider nicht gefunden , so oft 
Redi ziti,ert wird, so selten Daü. Ich s uche den Namen 'Ver
geblich in den Arbe.iten von Bock, Pa'llSier:, Heymann, Hirsch
berg und anderen. Nur Albertotti behandelt die Veglia des 
Dali. 

Der zweite Autor, der über die Erfindung <ler Brillen 
geschrieben hat, ist Francesco Redi in Briefen ian Falconie1·i 
und an Carlo Dali. 

Francesco Redi war Professor der Medizin in Pisa. Er 
wurde geboren 1626 zu Arezzo und starb 71 jährig anno 
1697 in Pisa. Als Arzt hatte er solchen Ruf, daß die Oroß:
herzöge Ferdinand II. und später Cosmus III. 'VOil Toskana 
ihn zu ihrem Leibarzt ernannten. Er trat viel als Schrift
steller hervor; so veröffentlichte er Untersuchungen üher das 
Viperngifl, über die Fortpflanzung der niederen Tiere. 

Er war auch Mitglied der Accademia della Crusca zu 
Florenz. 

Der erste Brief von Redi, betreffend die Erfindung der 
Brillen, stammt aus dem Jahre 1673 (datiert firenze, 8. No
vember 1673). 

Der Brief ist abgedruckt im ersten Band seiner Werke 
vcim Jahre 1724 und in der Neuausgabe .1731: Lettere <li 
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Francesco Redi etc. In Firenze MDCCXXXI per Guiseppe 
Manni. ferner is t d er Bri·ef abgedruckt be.i Domen ico Mannil 
in seinem Werk: ,,Degli oochialt da NaS10

1 
fürenze 1738. 

,Redi publizierte seinen zweiten Bnief über die Brillen 1678 
und widmete ihn <lern: Florentiner Dichter, Mathematiker und 
Architekten Paolo Fa!conieri, der 1704 66 Jahre alt, zu Rom 
gestorben ist. Der Brief ist ferner abgedruckt im 4. Band 
der Werke von Redi in der Ausgabe von 1724 und in der 
von 1731. Außerdem nahm' ihn Man111i 1738 i111 sein Werk: 
über die Brillen auf, wo er sich' S. 53 befindet. Ebenso 
bei Jacob Spon: Recherches curieuses sur l'Antiquite, Lyon 1681.) 

Im Jahre 1738 erschien das berühmte Buch von Manni, 
Degli occhiali da nasio. Es hatte einen solchen Erfolg, daß 
schon 1741 eine mit geringen Zusätzein versehen e Neu a:us1gabe 
er&eheinen konnte. Dieser Erfo lg ist dem Buch bis zum heutigen 
Tage treu geblieben - nicht g:i.nz mit Rec'ht - , es ist die 
Q uelle gewesen, a us dem eigentlich alle;, d ie sich' m'it der G e
schichte d er Brille je beschäftig t haben, schöpften. Schriften 
von Dati und Re\:l i sind wo hl nur sehr selten im Origrnal' 
eingesehen worden, sondern haben [nur Eingang in die Literatur 
gefunden, soweit sie Manni anführt und auslegt. 

Der vollständige Titel des Buches is t : 
D egli occhia!i 

'da naso 
inventati 

da SALVINO ARMATI 
gentiluomo fiorentino 

Trattato istorico 
di 

Domeniaa MARIA MANN! 
Accademico Fiorentino 

In Firenze MDCCXXXVIII 
nella stamperia D'ANTON-MARJA ALBIZZINI 

Con licenza de' Superiori 
Es ist ein in Schweinsleder gebunden es Buch, Großquart

format, W,idmung\ ,Vmwort und Inhaltsverzeichnis:, 24 Seiten 
und dazu 84 Seiten ö es übrigen Textes mit einem Titelb:ild, 
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Domenielo Maria Manni stammte aus einer alten Florentiner 
Buchdruckerfamilie. Sein Vater Giuseppa di LorenZJo; Manni, 
ebenfalls Buchdrucker, Huchhändler und Antiquar-, war ein 
Mann von literarischem Verdienst. Der jung1e Manni wurde 1690 
zu Florenz geboren und früh Jn dem Geschäft des Vaters\ 
zu literarischen Neigungen erzogen. Als er die Drm:ker,d 
übernahm, legte er sich !nrit unermüdlichem Eifer auf die 
Herausgabe alter literarischer Ku-riositäten, besonders aus der 
Geschichte Toskanas. Unter seinen zahlreichen eigenen Werken 
-ist zu nennen das 1731 zu Ferrara erschienene : De floren
tinis inventis commentarius, in der er unter zahlreichen anderen 
Erfindungen für seine Vaterstadt schon in Ansprnch nimmt 
die Erfindung des Mikroskops, der Brillen un<l des Ther
mometers. Erst sieben Jahre später erschien das Salvino A-rmati 
gewidmete Buch. Er war Mitglied mehrerer Akademien, unter 
anderen der von uns schoo erwähl!lten della Orusca, deren, 
Werke er verlegte. Er starb, fast 100 Jahrre alt, zu Florenz 
im Jahre 1788. · 

Aus der Literatur des 16. Jahirh'underts in Italien möge 
noch erwähnt sein das berühmte Buch von C. A. Manzini: 
L'occhiali all'occhio (die Brille für das Auge). Bologna 1650. 

Die Widmung des Buches lautet: 
M~iner allerheiligsten un<l einzigen Herrin und ver

ehrungswürdigsten Protektorin, der Jungfrau ·wnd M.ärtyrim 
Santa Lucia 

von Lenzino. 
In schwülstigen Sätzen redet er die Santa Lucia, die 

Schutzheilige aller Augenkranken an und unterschreibt: 
Eurer reinsten Jungfrauenschaft 

untertänigster und unwürdigster Anbeter 
Carlo Antonio Manzini,. 

Bologna, 8. April 1660. 

Die Uebersch'rift des Kap. I lautet: Man findet nicht 
auf den ersten Erfinder \der einfachen Brille, sondern nur 
den der zusammengesetzten, welche man die Galileische nennt. 

Er fährt dann fort: ,,Soviel Mühe ich mir auch gegeben 
h'abe, den ersten Erfinder der Brille, w<,>lche man l\Uf der 
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Nase trägt und welche -ich die einfache nenne, zu finden; 
so war es doch nicht möglich, von ihm: eine Spur zu entdecken: 
man sucht vergeblich in der Cornuooppaia (Füllhorn) des Pontifex 
Sipontinus1), im Polidorus Virgilius, im Garzoni, und bei anderen 
Autoren, welche das Gedächtnis der Erfindungen wunder
barer Sachen den Menschen und der vergangenen berühmten 
Jahrhunderte verewigen. Es ist nicht möglich gewesen, i:rgl:!lld
eine Nachricht von dieser Erfindung zu erlarngen. 

P rof. G . A 1 b e r t o t t i: Note critiche e bibliografiche riguardan ti 
la sto ri:t degli occhiali. Annali di Ottalmologia Anno XLIII, fase. 
3--4, p. 328 Anno 1914. 

Letten: intorno all' invenzione degli occhiali , Scritta da francesco 
Redi all' illustrissimo Signor Paolo falconieri. 

111 f irenze per francesco Onofei, Stampatore Granducale 1678. 
Con licen. de Superiori . 

G r e e ff: Die Veglia des Carlo Dati. Zeitschrift für ophthal
mologisch ~ Optik, Bd. V, Heft 3. Berlin, J. Springer, 1917. 

G r e e ff: Die Briefe des francesco Red i. Ebenda, Bd. VI, 
Heft · 1, 1918. 

G r e e ff: D. M. Manni. Ebenda, Bd. VII, Heft 1, 1919. 
G r e e ff: C. A. Manzini. Ebenda, Bd. VI, Heft 2, 1818. 

2. Fra Giordano di Rivalto 
Es sind sichere Beweise vorhanden, daß am Ende des 

13. Jahrhunderts in Italien Brillen zum Lesen fü r alte Leute 
vorhanden waren. 

Dali in seiner Veglia schildert, wie einige junge Leute 
den berüh'mten , schon erblindeten Galilei (1 560 bis 1642) bei 
Florenz besuc'h'ten. Nachher unterhielten sie sich über alles, 
was sie gesehen hatten, und über die Optik der Fernrohre. 
Einer erzählte, daß Galilei sein Fernrohr selbst erfunden und 
konstruiert habe, nachdem er gehört hätte, daß ein Holländer 
dies durch' Kombinationen von Gläsern fertiggebracht hätte. 

Dann sprachen sie über die Erfindung der Augengläser. 
Ein junger fremd er sagte: Was mich' anbetrifft, so scheint 
es m'ir sicher, daß die Alten kein Fernrohr hatten, doch zu 

1 ) Eine Art Konversationslexiko11 . 
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gleicher Zeit bin ich geneigt, zu glauben, daß sie die ein.
fachen (Nasen-) Brillen hatten, was hauptsächlich durch folgen
den Vers des Plautus begründet wird: 

,,Vitrum cedo, necesse est conspicilio uti." 

Bevor wir in jenen gelehrten Streif eintreten, sagte der 
Advokat, würde ich' gerne gesehen haben, wo sich jener Vers 
des Plautus verbarg, der so blindlings von vielen, von einem 
nach' dem andern zitiert wird. Daher hatte ich fleißig Nach
forschungen angestellt und fand ihn in keiner Komödie des 
genannten Autors, noch' findet man ihn in den höchst ge
nauen Sammlungen der fragmenta Plautina, die von Taumanno 
und dann von Pareo herausgegeben sind. Auch in Manu
skripten, die in Paris und Madrid aufbewahrt werden, .ist es 
mir nicht gelungen, jenen Vers des Plautus aufzufinden. Das 
ist genug gesagt, um mich• argwöhnen, ja fest glauben zu 
lassen, daß. jener Vers nicht von Plaufos ist. Mich' bestärkt 
in dem Glauben die klare Einsicht, daß Conspicilium, oder 
wie andere wollen, Conspicillum 1), bei den Lateinern ver
schiedene Bedeutung hat und einen Ort bezeichnet, von dem 
aus andere seh'en, vielleicht ohne gesehen zu werden. 

Wirklich', versetzte der Kavalier, ich bin ganz verwundert 
über vieles, was Sie mir sagen, und daß so viele bedeuten<le 
Menschen bei sich so widersprechenden Dingen vor einem 
so starken Irrtum gewarnt haben, um ihn noch richtiger 211 

bezeichnen, vor einer so handgreiflichen Falschheit. Da ich 
sehe, daß sie diesen Punkt genauer studiert hatten, wage ich 
eine andere Stelle bei Varrone 1) (Lib. 5. ling. lat.) vorzubringen: 

,,Hinc quo oculos inungimus quibus specimus specillum", 
wogegen Oottifredo geistreich liest : ,,Quod oculo injungimus 
quo specimus speciUum." 

1 ) Nach Hirschber g (Geschichte der Augenheilkunde. In 
Oraefe-Sämisch II. Aufl. Bd. XIII S. 232) heißt perspicilium, conspi
cilium oder conspicillum Sehweite. Conspicillo = in Sehwei te. 

1 ) Publius T.erentius V a rro, römisch er Dich ter, geb. 
82 v. Chr, 
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Wenn jene Verbesserung zu Recht besteht, würde specillum 
ohne fehl Brille bedeuten, wie . viele geglaubt haben und 
schreiben. Die Verbesserung von Oottifredo, erwiderte Vettori, 
scheint mir falsch zu sein und ist überflüssig, da die Worte 
Varrones melfr als klar sind. Erstens stammt die Redensart 
Oculo iniungere nicht aus dem Lateinischen, und ich zweifle, 
ein Beispiel dafür in der Literatur zu fin den. Zweitens ist es 
bekannt, daß specillum bei den La.teinern wie spatula, tasta 
oder tenta chirurgische Instrum ente bedeuten, die zur Augen
behandlung dien ten, wie bei Cornelius Caelus (L. 6. Cap. 6) 
zu finden ist. Sie wurden nach' dem Ausspruch von Cicero 
von Aesculap erfunden. Darum war es also einmal unnötig, 
die Stelle bei Varrone zu verbessern, und ferner täusch·en 
sich' alle diejenigen, welche specillum für occhiale setzen, wie 
Rodogini es angibt. 

Eine andere Stelle des Plinius lautet: ,,Super omnes 
C. IuliusMedicus, dum inungit specillum per oculos trah'ens." 
Flavius Oualtieri legt die Stelle so aus, daß, als Oiulio Medico 
tot hinfiel, sich ein er, um ihn zu untersuchen, eine i3rille 
aufsetzte. 

Ich will jedoch nicht unterlassen, zu behaupten, daß 
C. Oiulio Medico zufällig einer jener Aerzte war, die sich 
besonders mit der Behandlung der Augen beschäftigten und 
darum medici ocularii oder Augenärzte genannt wurden. Das 
geht klar aus den alten Schriften und Grabinschriften hervor. 

Ic!i bin nicht nur· befriedigt, sondern überzeugt (sagte 
darauf der Fremde); ich' möchte jetzt auch noch eine andere 
alte Inschrift erwähnen, welche man bei Orutero findet, es 
ist diese: 

Dis manibus. 
L. Licino L. f. Statoriano 

C. Licinius L. L. Patroclus 
faber oculariarius 

Frat. cariss. f. 

Was könnte faber oculariarius anderes bedeuten als Augen
fabrikant oder Brillenmacher? 
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ich' weiß sehr gut, entgegnete eifrig Vettori, daß einige 
der Ansicht sind, ocularia sei das eigentliche Wort für Brille 1). 

Ich' möchte nicht wagen, auf die eben angeführte Marmor
inschrift hin zu behaupten, daß die Alten Brillen gehabt hätten, 
zumal sich dies Wort und der Begriff der Brille sonst nirgends 
in der so reichen Literatur ihrer Geschichte und Poesie vor
findet, selbst nich't bei Plinius. Plinius war ein so genauer 
Beobachter und Schilderer der natü rlichen und künstlichen 
Dinge, daß er gewiß ein so edles Hilfsmittel für das Gesichit 
wie es Brillen sind, erwähnt hätte. Er erwähnt aber selbst 
bei der Anführung von Glas und seiner Verarbeitung nichts davon. 

Es schien mir, als ob Vettori nichts mehr zu sagen hatte, 
als der fremde Jüngling zu reden anfing. Wenn diese Dinge 
auf Wahrheit beruhen, wie es mir scheint, mußten sich die 
Literaten des Altertums in großer Angst befunden haben, da 
sie wußten, daß, wen n sie in s hohe Alter gelangten, auch sie 
an der ermüdeten und schwachen Sehkraft leiden würden, 
und daß sie ohne diese Hilfe nur schlecht bis ans Ende ihrer 
Tage arbeiten könnten. Cicero, der viel sch'rieb und studierte, 
bekiagte sich' im Alter über seine Augen; da er mit seiner 
Hand nicht schreiben konnte, mußte er anderen diktieren, 
deshalb teilte er seinem· Bruder fo lgendes mit: ,,Nicht allzu 
starke Beschäftigung, durch die ich freilich a uch behindert 
bin, sondern vor allem eine kleine Augenentzündung (eigent
lich' ,Augenfluß', ,Augentriefen') hat mich dazu bewogen, diesen 
Brief zu diktieren, und nicht, wie ich es sonst gewohnt bin, 
an dich' zu schreiben." Und in verschiedenen Briefen an 
Atticus: ,,Die Augenentzündung war lästiger als früher; ich 
wollte aber doch' lieber diesen Brief diktieren . . . Meine 
Augenentzündung diene dir zur Erklärung, weshalb ich mich 
der Hand eines Schreibers bediene und mich so kurz fasse." 

Diese Stellen bei Cicero erinnern mich', daß es schien, 
a ls ob die Natur dem Gebrech'en des tüchtigen Mannes /lb-

1 ) Wir wissen heute, daß das Wort faber ocularius, aus der 
Spätzeit stammend, Augenfabrikant bedeutet, d. h. einen Mann, der 
künstliche Augen macht, jedoch nicht für Men,chen, sondern für 
Statul"!n. 
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helfen wollte, aber nicht zur rechten Zeit. Plinius erzählt, 
daß nach' dem Tode Ciceros eine heilbringende Quelle für 
die Augen entdeckt wurde, die Ciceroniana genannt wurde. 
Die Quelle befand sich' in der Villa nahe t ei Pozzuolo, genannt 
Akademie, als Nachahmung der von Athen. 

Und noch deutlicher geht dies aus einigen Stellen her
vor, die sich' bei dem hl. Hieronymus 1) in seinem 142. Brief, 
gerichtet an den Papst Damasus, befinden. 

,,Und da bis zum Schluß des Kapitels noch eine ein
gehende Erklärung folgt, möge es mit dem Diktat genug 
sein, da eine Rede, die nicht durch die eigene Feder geglättet 
ist, sowohl an sich ungehobelt ist, als auch viel lästiger, 
wenn sie durch' ihre Länge den Ueberdruß verdoppelt, so 
daß wir infolge der Schmerzen an den Augen nur mit den 
Ohren und der Zunge studieren." 

Und in einem anderen Briefe desselben am Ende : 
„Ich' zweifle nicht, daß Dir die Sprache meiner Wenigkeit 

ungehobelt vorkommt: aber infolge häufiger Disputationen 
kann ich' die Sprache nicht glätten, außer, wenn ich mit 
eigener Hand feile. Darum· habe Nachsicht mit meinen 
schmerzenden Augen, d. h. habe Nachsicht mit dem Dik
tierenden." 

In der Vorrede zum dritten Buche über den Brief des 
Apostels Paulus an die Galater heißt es: ,,Es kommt hinzu, 
daß ich' wegen Schwäche der Augen und des ganzen Körpers 
nicht selbst mit eigener Hand schreiben kann ." 

Aber überaus schön ist, wie es in der Vorrede zum 
siebenten Buche bei Eustachio über Ezechiel heißt: ,,Hinzu 
kommt zu dieser Schwierigkeit für den Diktierenden der Um
stand, daß ich' mit meinen nach Art des heiligen Isaac vom 
Alter getrübten Augen bei Lampenlicht die hebräischen Bücher 
gar nicht lesen kann, die mir auch bei Tageslicht und Sonnen
glanz wegen der Kleinh'eit der Buchstaben Schwierigkeiten 
machen. Aber auch die Kommentare der Griechen lerne ich 
nur durch' die Stimme (Vorlesung) der Mitbrüder kennen." 

1 ) Lebte von 340 bis 420. 
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Aus dem Leben des hl. Fulgencius, welcher vor dem 
Jahre 530 unseres Heils lebte, schrieb einer seiner Schüler 
folgendes: ,,Diesen heiligen Priester hat niemals jemand dazu 
vermocht, irgendeine Art von Fleischspeisen zu sich zu nehmen, 
sondern er verzeh'rt einfach nur Gemüse, G erste und Eier, 
solange er jung war, ohne Oe!, nach dem er aber alt ge
worden war, genoß er es mit darüber gegossenem O el: meh!r 
dazu bewogen, damit nicht die Verdunkelung der Augen die 
pflichtmäßige Lesung verhindere." 

Ich' will nicht behaupten, daß diese Würze nicht hätte 
etwas zur Labung des Gesichts beitragen können, aber wenig 
und spät im Verhältnis zur Wirkung und zur schnellen Ab
hilfe, die die Brille hätte leisten können, wenn es damals 
eine gegeben hätte. 

Da nun also die Ansicht, sagte jener Herr, ri ch tig zu 
sein scheint, daß die Alten keine Brille gehabt haben, wann 
wurde sie dann erfunden? Auf diese Frage zuckten alle die 
Achseln, da sie nicht wußten, was sie sagen sollten. 

Aber der Senator Filippo Pandolfini, welcher bis dahin 
geschwiegen hatte, gab ein Zeichen, daß er über etwas von 
großer Wichtigkeit nachdenke, und a ntwortete dann ent
schlossen: Nicht viele Jahre vor 1300 ist es g eschehen, was 
Fra Giordano da Rivalto, der höchst beredte Prediger des 
Dominikanerordens, bestätigte. Er sagte in einer seiner Predigten 
folgendes, das in unserem Wörterbuch bei einem meiner Manu
skripte ausgeführt wird: ,,Es ist noch nicht 20 Jahre her, 
daß man die Kunst, Brillen zu machen, fand, durch pie 
man besser sieht. Es ist eine der besten und notwendigsten 
Künste." 

(Non e an cora vente anni ch'e si trovo !'arte di fare gli 
occhiali, ehe fanno vedere bene, ch 'e una delle migliori arti, 
et delle piu necessarie ... 

Auch' Redi in seinem Brief an P. Falconieri zitiert diesen 
Passus mit denselben Worten. Er nimmt an, daß diese Predigt 
im Jahre 1305 stattgefunden habe und daß Bruder Oiordano 
zu jener Zeit im Kloster der heiligen Katharina zu Pisa lebte. 
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Wir sehen hierin den ältesten und einen absolut sicheren 
Beweis von dem Vorkommen der Brillen um 1280. Die Pre
digten mit diesem Passus sind, . wie Albertotti nachgewiesen 
hat, noch jetzt in drei handschriftlichen Codices aus dem 
Mittelalter vorhanden, und zwar im: • 

Codex R i c ca r d i an u s, Nr. 1268 in der Biblioth'eca 
Riccard iana zu Florenz aus der ers ten Hälfte des 14. Jah;r
hunderts. 

Er enthält die Predigten des Fra Giordano da Rivalto und 
ist beschrieben von Giovanni Lami in dem „Catalogus codicum 
manuscriptorum qui in Biblioth'eca Riccard . Florentiae adser
vantur. Liburni 1756, S. 211, und von Narducci 1867. 

Der die Brille betreffende Passus steht am· Schluß der 
Col. 2, Seite 136, und am Anfang der Seite 137. 

Codex Pa I a t in u s 113 der Bibi. Nationale centrale 
zu Florenz enthält 90 Predigten von G. da Rivalto. 

Er findet sich' beschrieben bei Francesco Paler mo: I sua 
nosritti Palatini di Firenze, Firenze 1853, Vol. l, p. 223, und 
Enrico Narducci: Predich'e inedito del R. Giordano da Rivalto, 
Bologna 1807, und P. Gentile: Codici Palatinesch'e della Na
zionale di Firenze, Roma 1889, Vol. I, p. 104. 

Der Codex sch'eint eine Kopie von nach 1306 zu sein und 
enthält Predigten vom 16. Februar 1305 an bis zum 30. April 
1306. 

Codex As h· b u r n h am i a n u s, in zwei Exemplaren, 
Nr. 532 und Nr. 533, aus dem 14. Jah'rhundert. 

Er enth'ält Predigten des R. vom' 25. Dezember 1305 ab. 
Der betreffende Passus findet sich auf Blatt 129. 

Auch' Manni beschäftigt sich mit dieser bedeutungsvollen 
Stelle. Aber wie durch' sein ganzes Buch das Bestreben geht, 
das Verdienst dieser großen Erfindung seiner Vaterstadt Florenz 
zu sichern, suchte er in einem anderen Text') über die Predigten 
des Bruders Giordano eine Stelle h'ervor, wo zu dem berühmten, 
oft zitierten Passus ein merkwürdiger Zusatz sich' befindet, näm
lich' die Worte: E disse il Lettor<~: ,,io v'idi colui ehe prim'o 

1 ) Na r d u c c i , E., Prediche inedite del B. Oiordano da 
Rivalto. Bologna 1867. 
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la trovo, e feci e favellaigli" 2). Manni legt auf diesen Zusatz das 
größte Gewicht und folgert, daß dieser Mann, der die Brillen 
zuerst anfertigte, aber dem Spina nichts darüber sagen wolle, 
sicher der Salvino d'Armati, mit dem wir uns weiter hinten 
beschäftigen werden, gewesen sei. 

Albertotti3) sagt mit Recht, •daß die Schlüsse des Manni 
wenig Ueberzeugendes an sich haben. Er führt auch an, was 
schon der · italienische Historiker Canovai schrieb (Memorie 
istoriche), daß, wenn ein fremder Prediger nach Florenz käme 
und dort sagen wolle, ich habe den Eriinder der Brille selbst 
gesehen und mit ihm gesprochen, und wenn dieser Erfinder ein 
Florentiner gewesen wäre, das recht lächerlich gewesen wäre. 
Zuhörer würden gesagt oder gedacht haben: ,,Guter Pater, 
der lebt ja in unserer Stadt unter uns, wir h'aben ihn viel früher 
gesehen und mit ihllJ gesprochen wie du." 

Wir tun deshalb gut, diesem unlogisch gemachten Zu
satz zu mißtrauen und fün fortzulassen. 

3. Alessandro della Spina 
Wir finden in der Veglia des Dati zuerst die bedeutung&

volle Tatsache mitgeteilt, daß im Jahre 1305 in Pisa die Bri,llen 
schon seit zwanzig Jahren existierten . 

Dali läßt nun seine Personen weiterreden und P. sagt: 
„Dies (die Stelle aus der Predigt) ist eine neue ,und sehr 
merkwürdige Mitteilung. Aber wer war denn nwn der Er
finder der Brille?" 

,,Sie .haben mir das Wort aus dem Munde genommen, 
erwiderte Pandolfini, da ich mich gerade vorbereitete;, :,noch 
etwas darüber zu sagen. Als ich noch sehr jung war, ging 
ich zum Studium: der Rechte nach Pisa, mehr auf Befehl 
der anderen als aus eigenem Geiste, der mehr zum· Erforschen 
der heimischen Denkwürdigkeiten als zur Rechtswissenschaft 
neigte. Ich stöberte immer in den Bibliotheken der Manuskripte 

•J Und es sagte der Prediger: Ich habe selbst den gesehen, 
der sie erfunden hat und zuerst machte, und mich mit ihm unter• 
halten. 

3) Loc. cit . S. 339. 
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herum, wo man gewöhnlich eine Gelehrsamkeit findet, :die 
nicht so zur allgemeinen Kenntnis gelangt ist; besonders las 
ich diejenige der Prediger von Santa Catharina, die mit sehr 
guten geschriebenen Texten verseh~n is:t. Und ich erinnere mich, 
als ob es heute wäre, als ich aufmerksam . und fleißig las, 
an eine lateinisch'e Chronik des besagten Klosters, die auf 
Pergament geschrieben war, und zuerst kurz von fra Barto
lommeo da S. Concordio zusammengestellt wurde, und dann 
weiter fortgesetzt wurde VIQn Brnder Ugiolino di Semovi, und 
die so alles gesammelt hielt und ungefähr bis zum Jahre 
1400 geführt wurde von fra Domenioo da Peccioli mit Zu
taten des Maestro Fra Simone da Cascia, eines Sohnes des 
obengenannten Klosters. Unter den Erinnerungen dieser 
Chronik liest man aus dem Jahre 1313, daß in diesem Kloster 
der heiligen Catharina der Bruder Alessandro Spina lebte und 
starb. ,,Er war ein Mönch von besten Sitten, VIQTI schäirfstem 
Geiste und verstand alles, was er sagen hörte und tun sah•, 
und so kann man :annehmen, daß ein solcher gegebenen Falles 
der erste zum Erfinden der Brille war. Da er anderen die. 
Erfindung mitteilen wollte, so fertigte er sich selbst eine Brille 
und ließ alle freudigen Herzens an dem Ereignis teilnehmen 1)." 

Dies ist viel an I11halt, sagt die Chronik, und zwar beson
ders in Anbetracht der zuverlässigen und treuen Beschaffenheit 
und der Zahl der Chronisten und der Achtsamkeit im Auf
zeichnen derselben. Daraus läßt sich schließen, daß der erste 
Erfinder dieses edlen Werkzeuges wahrscheinlich Pisaner war, 
von dem man zu seinem Unglück doch nicht den Namen. 
weiß. Jedenfalls: ist der Wiederentdecker und Bekanntgeber 
der Brille der Bruder Alessandro Spina, aus der Familie der 
Pisa11er mehrmals in der besagten Chronik erwähnt. Er ist 
ein Zeitgenosse VIQn Fra Oiordano, der zufällig der erste war, 
der die schöne Erfindung öffentlich feierte. 

1 ) ,,frate Alessandro Spina, Religioso d'oltimi costumi, e 
d'aeutissimo ingegno, apprendendo tutto quello ehe udiva dire, 
o vedev« fare, e ehe essendosi dato il easo, ehe un tale fu il primo 
a inventare gli Oeehiali, ne volendo eomunieare ad altri l'invenzione, 
egli da per se stesso gli fabrico, e a tulti di buon euore ne fece parte." 
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Dati hat den berühmten Passus über Spina aus der 
Pisaner Chronik offenbar aus dem· Gedächtnis zitiert. 

Redi, der Pisaner, such't die Chronik auf und teilt sie 
in seinem ersten Brief an Dati aus dem! lateiln:i;schen Urtext 
wörtlich mit. Es heißt dort: 

„Frater Alexander de Spina Pisanus manibus suis quidquid 
voluisset operabatur ac charitate victus aliis communicabat. 
Unde cum tempore illo quidam virtea specilla, quae ocularia 
vulgus appellat, pr.imus adinvenisset pulchro sane, utili ac 
novo invento, neminique vellet artem, ipsam confidendi com
municare, hie bonus vir et artifex, illi!s visis, statirn, nullo 
docente, didicit et alios qui scire voluerunt docuit. Canebat 
modulate, scribebat eleganter et descript0s libros quos minia 
appellant ornabat. Nullam prorsum manualium artium 
ignoravit." 

D. h. übersetzt (nach Hirschberg): 

,;Der Bruder Alexander de Spina aus Pisa konnte mit 
seinen Händen was er wollte, verfertigen und pflegte es aus 
Mildherzigkeit anderen mitzuteilen. Als nun zu jener Zeit 
jemand gläserne Oucker, die das Volk Augengläser nennt, 
zuerst erfunden hatte, mittels einer gewiß schönen·, neuen und 
nützlichen Erfindung und :niemandein die Kunst der Her
stellung mitteilen wollte, da hat dieser Mann und Künstler,. 
nachdem er jene gesehen, sofort ohne Le.hrer es geleMt und 
andere, die es wissen wollten, gelehrt." 

Der Autor dieser oben genannten Ch'ronik war der Bruder 
Domenioo da Peccioli aus Pisa, vom Orden der Dominikaner. 

üer oben genannte Pater Alexander Spina starb im Jahre 
1313 nach' Pisaner Zeit oder 1312 nach römischer Zeit 

Diese Chronik ist in einem Buch ,in Kleinfoli,o auf ge
wöhnlichem, aber dickem Pergament in für jene Zeit ziem- -
lieh guten Buchstaben geschrieben. 

Am Rande jenes Blattes, auf dem Bruder Domenioo da 
Peccioli den Tod des Bruders Alexander Spina mitteilt, sind 
ein paar Brillen gern.alt. Aber .man erkennt, daß sie eine 
modernere Darstellung sind. 
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In seinem zweiten Brief a,n falkonieri zitiert Redi die 
Spina betreffende Stelle nochmals, angeblich wörtlich nach 
der Chronik, aber sie lautet wesentlich anders. Redi schreibt: 

,.,Um nicht länger ungehorsam zu sein, löse ich mich v-.:in 
der Schuld durc'h diesen Brief, in welchem ich Ihnen schreibe,. 
daß sich in der Bibliothek der Dominic.aner Mönche im Kloster 
der St. Caterina von Pisa eine alte lateinische Chronik be
findet, auf Pergament geschrieben, die viele Dinge, die in 
jenem ehrwürdigen Kloster geschehen sind, berichtet, und so 
anfängt: 

Incipit Cronica Conventus S. K. Pi. 0. P. Prologus. 
In Toga etc. 

Diese Chronik wurde begonnen von dem Frater Bartho
lomäus von San ConcordiO!, dem berühmten Prediger und Ver
fasser des Buches über „Die Unterweisung der Alten", welches 
in Florenz von dem sehr gelehrten und vornehmen Sgr. Fran
cesco Ridolfi unter dem Namen Riorito Academico della Crusca 
gedruckt wurde. Nachdem Frater Bartolomeo di San Concordio 
im Jahre 1347 hochbetagt - er hatte ungefähr 70 Jahre 
im Dominikanerorden gelebt - gestorben war, wurde die 
Chronik fortgesetzt vom Frater Ugolino, di Ser Novi, einem 
Pisaner aus der bekannten Familie Cavalasari; · derselbe starb 
an beständigem Fieber als Aufseher des Ordens; ihm folgte 
als Schreiber der Chronik Frater Domenico di Peccioli, aus 
Pisa, der - wie er selbst sagte - erst berichtete, was seine 
Vorgänger erzählt hatten und dann selbst schrieb bis zu 
seinem Tode, der im Jahre 1408 erfolgte; das berichtet jn 
derselben Chronik der Maestro Frater Simone da Cascia, ein 
Zögling des Klosters der heiligen Katharina, der nach jenem 
die Chronik zusammentrug. Am Anfang dieser Chronik, auf 
dem 16. Blatt, wird der Tod des Pisaners Frater AlessandrQ 
Spina, der im Jahre 1313 in Pisa starb, mit folgenden Worten 
berichtet: 

,,Frater Alexander de Spina vir modestus et bonus, 
quaecumque vidit, aut audivit facta, scivit et facere. Ocularia 
ab aliquo prima facta, et comunicare nolente, ipse fecit, et 
comunicavit corde ylari et valente. Ingeniosur in corporalibus 
in dolTIIO Regis aeterni fecit suo ingenio m·ansionem." 

s• 
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(Uebersetzt: Bruder Alexander della Spina, ein bescheidener 
und guter Mann, verstand es, alle Erzeugnisse, welche er sah 
oder von denen er hörte, auch auszuführen. Er verfertigte 
Brillen, welche zuerst von jemandem: gemacht wurden, der 
darüber aber nichts mitteilen . wollte, selbst und verbreitete sie 
fröhlictien und bereitwilligen Herzens usw.) 

Daraus geht hervor, daß, wenn Frater Alessandro Spina 
nicht der erste Erfinder der Augengläser war, er doch wenig
stens der erste war, der aus sic'h selbst, ohne irgendeine 
Unterweisung, die Art, sie herzustellen, wiederfand, und daß 
zur selben Zeit, als er lebte, diese h'öchst nützliche Erfindung 
zum erstenmal zutage trat. 

Der Umstand, daß die Spina betreffende Stelle dreimal 
in verschiedener Weise zitiert ist, hat in der Literatur von 
jeher eine ziemliche Verwirrung angerichtet. Nun, Dati hat 
offenbar nach dem Gedächtnis zitiert, und so scheidet der erste 
Passus aus. In der Literatur wird entweder der zweite oder 
der dritte Passus von Redi zitiert, und ich habe mich früher 
immer gewundert und vergeblich' nach einer Erklärung gesucht, 
wie es kommt, daß diese berühmte Beweisstelle bald so, bald 
so lautet. Nur Hirschberg in seiner Geschichte der Augen
heilkunde führt beide Lesarten aus zwei Briefen an, ohne 
Kommentar. 

Manni, der in sei11em Buch „Deg!i occhiali da naso" 1738 
die beiden Briefe von Redi abdruckt, _gibt folgende Erklärung: 
(siehe dort S. 54): 

„Es kann wohl sein, daß der oben a,ngeführte: Passus aus 
der Chronik von Sta. Caterina sich auf zweierlei Weise lesen 
läßt wegen der Verschiedenheit, die man darin gewahrt. Des
halb he-ißt es der Randbemerkung zu jenem Bri.ef: Sehen Sie 
sich den an Sgr. Paolo faloonieri gerichteten Brief unser.es 
Autors über die Erfindung der Augengläser an, wo · er . si<;h 
auf eine andre ähnliche Stelle in jener Chronik bezie.ht. Und 
das ist gar nicht . zu . verwundern, denn, da es ihnen gut 
(nützlich' war) gelang, haben die späteren Chronisten gern 
schon einmal Vl()n ander611 Gesagtes wiederholt : Und was den 
Pisaner fra Domenim da Pecd o!i anlangt, so hat er vvieder 
berichtet, was von _seinen ersten · Vorgäingern erzählt war; wie 
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das derselbe Redi klarlegt in jenem Brief, äer das' erstemal 
für sich allein um das Jahr 1678 veröffentlicht wurde, und 
nachher mit einigen Hinzufügungen in den nächsten Jahren." 

So ist es auch'. In der Tat existieren in den Chroniken 
des Klosters der St. Caterina zu Pisa noch' beide Stellen. Alber
totti in seinen kritischen Utntersuchungen über die Erfindung 
der Brillen bringt in photographischer Wiedergabe den Anfang 
beider Aufzeichnungen, die erste nach dem sogenannten Codex 
membranaceus der Pisaner Chronik, die zweite nach dem 
Codex cartaceus der katarinianischen Annalen. Albertotti fügt 
folgende erklärende Worte hinzu : 

,,. . . In dem· ersten Brief, der sich' hauptsächlich auf die 
Erfindung der Augengläser bezieht, führt Redi wörtlich die 
·Chronik . aus Pisa (Kodex auf Pergament) . all, auf die Dali 
schon hingewiesen hatte, und berichtet daraus folgendes Stück 
(~iehe Text, S. 4). In dem zweiten Brief, der so ausdrücklich 
von der Erfindung der Augengläser handelt, führt Redi 'aber 
nicht den Passus · des 'Kodex -auf Pa·pier aus . den . An,nali, 
Catariniani a·n, die er 'in gelreuei- Uebersetzung h'erausgegeben 
hatte, und den icfr hier in Zinkotypie abbilde; er spie1fnicht 

· einrnal darauf an, vielleicht weil durch jene Worte ~- illis visis, 
d. h. ··nachdem er·. sie (die · Augengläser) gesehe·n hatte, der 
Ursprung der · Erf,indung durch Frater Alessan<lro di Spina 
beträchtlich verringert worden wäte." 

Die handschriftliche Notiz aus der Chronik in Pisa bietet 
uns einen wertvollen rnnd sicheren Hinweis auf die Zeit . der 

·Erf.i ndurig ·· der Brillen: Es ist aber sicher nicht ge
r e chtfert ,igt, den Mönch Alexander della Spina 
als einen Erfinder der Brille anzusehen, auch 
ni c ht einmal als einen Wieder erf inder, sondern 
n· ü r d i e e i n -z i g e T a t s a c h' e g e h t a u s d e r C h r o n i k 
her-vor, daß S pin a im s tand·e war , die unl ä ngst 
erfundenen Brillen, von de:nen ihm j em!a ntl be
richtete, oder die ihm' jemand gezeigt 

· h a t t e, s e l b s t ä n d i g a n z u fertige n. Dazu waren 
aber vielleicht in jener Zeit viele imstande. Einen Wieder
erfinder kanri man nur einen solchen Mann nennen, der eine 
schon wieder vergessene Sache v,on neuem aus sich heraus 
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erfindet. Wenri nun gar noch in modernen Publikationen 
Spina als eine Art von Großfabrikant hingestellt wird, dem 
die Welt die Verbreitung der von Salvino d'Armati gemachten 
Entdeckung über alle Kulturländer verdanke, so ist das ganz 
unhistorisch und lächerlich. 

1. Chronik des Klosters der heiligen Katharina aus Pisa, 
S. 6. Kodex in Pergament, Sec.: XIV-XV, ganz in Leder 
gebunden, vermutlich in der ersten . Hälfte des vorigen Jahr
hunderts. In Goldschrift steht lauf dem Buchrücken: f. Domini 
di Pecc. Chronic: Signatur Nr. 78. Das Buch hat 40 Seiten. 
Auf Seite 16 Linie 16-19 stehen die auf Frater Alessandro 
della Spina bezüglichen Aussprüche. Am linken Rande dieser 
Stelle findet man die Jahreszahlen 1312-1313 verzeichnet. 

Die Chronik wurde vollständig von Bonaini im Jahre 
1845 veröffentlicht. 

2. Annalen des Closters der heiligen Catharina aus Pisa 
P. 6. · Kodex auf Papier geschrieben, in Leder gebunden, wie 
der eben besprochene Kodex auf Pergament. Signatur Nt. 42, 
Dicke 35 mm, Größe 220x280, der Einband inbegriffen. Von 
der 36, Seite, die 23 Linien hat, beziehen sich die Linien\ 
Linien 8-13, im Text dieser Annalen reproduziert, auf fr<1ter 
Alessandro della Spina. Auf dem linken Rande sieht man -
schlecht gezeichnet - . Augengläser, von denen Redi in seinem 
Brief an Carlo Dati vom 8. Nov. 1663 spricht. 

Auszüge dieser Chronik wurden von Bonaini im Jahre 
1845 veröffentlicht. 

3. Bonaini (francesoo) Chronik des Klosters der heiligen 
Katharina vom Predigerorden in Pisa mit Anmerku,ngen. 
Archivio Storico Italiano Band 6. 2. Teil, Seite 397-593. 

florenz. Gio Pietro Vieusseaux. 1845. 
Es enthält die ganze Uebersetzung der Chronik auf Perga

ment und in den Bemerkungen verschiedene Auszüge aus 
den Annalen des Klosters (Chronik auf Papier). In den An
merkungen zu den auf Al. d. Sp.. bezüglichen Stellen ver
breitet sich Bonaini des längeren über die Erfindung der 
Augengläser, bringt Zitate Vl)n Redi, Dati und Manni, und 
kritische Bemerkungen von Canovai und Tempesti. 

(Nach Albertotti.) 
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4. Sandro di Pippozzo 

Redi, der soviel von Dati übernommen hat, bringt in 
seinem zweiten Brief als wichtige Neuigkeit folgenden 
Passus vor: 

„Dafür, daß die Erfindung der Augengläs.er zur Zeit des 
Frater Alessandro Spina bekannt wurde, habe ich einen anderen 
besonderen Beweis; denn unter meinen alten Manuskripten 
findet sich eines mit dem Titt:1: 

Trattato di governo della famiglia di Sandro di Pippozzo 
Cittadino fiorentino fatto nel 1299 assemprato da Vanni del 
Busca Cittadino Fiorentino . suo genero. 

(Uebersetzt: Staatsvertrag der Familie Sandro di Pippozzo, 
von Sandro, . einem florentinischen Bürger, gemacht im Jahre 
1299, zusammengestellt von Vanni del Busca, florentinischem 
Bürger, seinem Schwiegersohn.) 

In der Vorrede zu diesem Buche werden die Augen
gläser erwähnt als eine in jenen Jahren erfundene Sache. Es 
heißt dort: 

„Mi tmovo cosi gravoso di anni, ehe non arei valienza 
di leggiere et scriv.ere senza vetri appellati okiali trovati novella
mente per la commodit~ delli poveri veki, quando affiebolano 
del vedere." · 

Auf Deutsch': ,,Ich fühle mich so beschwert von den 
Jahren, daß ich nicht die Kraft habe zu lesen. oder zu 
schreiben, ohne die Gläser, die man Occhiali nennt, die neuer
dings erfunden sind, um es den armen, alten Leuten bequem 
zu machen, wenri ihre Sehkraft abnimmt." 

Es wäre uns das ein wertvolles Zeugnis für die Ein
fühiung der Brillen; wir haben aber leider alle Ursache, dieser 
Mitteilung des Redi zu mißtrauen. 

Dieser Vertrag des Sandro di Pippozzo ist in Italien in 
den letzten Jahren lebhaft erörtert worden, und in einer neuen 
Untersuchung des ständigen Mitgliedes der Accademia della 
Crusca, Volpi, wird er als unecht bezeichnet, d. h. wohl ein
fach' als eine Fälschung oder eine Erfindung des nach lite
rari$Ch~m R\lhm qürstenden Rec!i. In dieser Studie heißt es 
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sogar auf Seite 70: ,,Manchem scheint schon der bloße Ver
dacht, Redi habe einen nicht existieren.den Autor erfunden, 
höchst unehrerbietig. Aber leider ist es nicht das erstemal, 
daß man an der literarischen Aufrichtigkeit des Redi zweifeln 
muß.,t Aehnliche Ansichten über Redi werden von E. M. Pelle
grini in seiner Studie „Der weise kleine Redi" ausgesproch'en. 

Auch Albertotti schließt sich dem Urteil Volpis an, daß 
diese Stelle als unecht zu bezeichnen sei und sagt: ,,Das 
was wahr ist in dem Brief des Redi über die Erfindung ,der 
Brillen ist nicht von ihm, und 'Was von ihm ist, ist nicht wahr." 

DamH tritt auf einmal Redi und der ganze Wert der 
berühmten Redischen Briefe über die Erfindung 9er Brillen 
in ein anderes Licht. 

Vo I pi: Revista delle Biblioteche e degli Archivi Vol. XX, 
p. 56-72. firenze 1909. 

P e 11 e g r in i : fr. Redi Lctttrato e poeta. Saggiö. firenze. 
Le M-0nni.er 1911 . 

5. Salvino d' Armato 
In der Mitte des 17. Jahrhunderts war :auf' einmal ein 

großes Interesse an der Brille erwacht Wir besitzen eine 
reiche Literatur darüber. Die Veglia des Dati von 1663 haben 
wir genannt, ferner die Briefe des Redi von 1673 und die 
Abhandlung Manzinis von 1660. Es kommt noch hinzu eine 
bedeutende ausführliche Schrift über die Brillen des Spaniers 
Daza _de Valdes: Uso de los Antojos, von 1623, und die 
Piazza universale des Italieners Th'. Oarroni vom· Jahre 1610, 
der von Brillenmachern handelt. Sie · alle haben sich eifrig 
bemüht, den Erfinder der Brille ausfindig zu machen, jedoch 
ist es ihnen schon damals unmöglich gewesen. Zwar konnten 
sie nachweisen, daß vor 1300 Brillen in Florenz und Pisa be
kannt waren, sie konnten in Pisa einen Mönch' nachweisen, 
der um 1300 die Brillen nach· Gehörtem nachmachte, aber 
der erste Erfinder blieb unbekannt. Der Florentiner Dati such'.te 
ihn besonders in Florenz, der Pisaner Redi macht die größten 
Anstrengungen, um der Rivalin von Florenz, seiner Vater
stadt Pisa, den Ruh'm der -Erfindung zu sichern. 
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Da erschien im Jahre 1738 das berühmte und von uns 
schon genannte Buch von Mari o Man n i, das nun auf ein
mal, ungefähr 450 Jahre nach der Erfindung der Brille, den 
Erfinder nennt, und zwar ist er entdeckt in "Florenz, gerade in 
der Stadt, in der ernsth'afte Historiker so oft vergeblich danach 
gesucht und ausgesprochen hatten, daß er unauffindbar sei. 

In der langen Vorrede bekennt sich' der Verfasser stolz 
als Florentiner, jener Stadt, deren Ruh\n' die Welt erfülle, der 
Vaterstadt so vieler berühmter Männer und Erfinder, die nun 
auch' den Ruhm für sich in Anspruch nehmen könne, daß 
in ihren Mauern der Erfinder der Brillen gelebt habe. Albertotti 
bemerkt ganz recht, daß diese offenkurtdig zur Schau ge
tragene Vorliebe des Autors für seine Vaterstadt Florenz dem 
kritischen Historiker offenbar von vornherein einert Schleier 
vor die Augen gelegt habe. Die beiden mächtigen Konkur
renten Pisa .und Florenz treten auch' hier eifersüchtig auf 
ihren Ruhm sich gegenüber; wie der Pisaner Redi zugunsten 
von Pisa schreibt und den Urtext wendet und dreht, so noch 
mehr der Florentiner Manni zugunsten vöil Florenz. 

Das Werk ist in zwei Abschnitte geteilt. De.r erste be
·handelt die Brille im Altertum. Zuerst handelt er über · die 
Namen Ocular, Ocularium, Specillum, Perspicilhi!rti Con
spicillum usw. und führt dann weiter Aussprüche vort Redi, 
·Mercuriale 1) , Vossio 2) u. a. an, welch·e beweisen, daß die 
Alten die Brillen nicht gekannt haben. 

Der zweite Teil handelt zuerst von den · verschiedene:n 
·Sorten der Brillen. Es gibt konkave, plane und konvexe Brillen, 
"ihr Nutzen ist bekanntlich der, das Objekt zu · vergrößern, 
deutlich zu machen und näher heranzubringen. 

Was die form der Brille betrifft, so dürfte sich diese ab
leiten von den runden 'Augenlöchern, die sich in alten Zeiten 
in den Militärhelmen V1orfindell. Ein klassisches Beispiel dafür 
findet sich schon in den Abbildungen auf der Trajanssäule 

1) 0 er. M c r c ur i a I i, bekannter phiblogischer Mediziner, 
1530-1606. 

2) Wohl Isaac V o s s i u s , Historiograp)1 zu . Amsterdam, 
1618-1689. 
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zu Rom z. B. des Gladiators Batonus. Später setzte :man 
in solche J-Jelmlöcher Scheiben aus Kristall ein, die aber wohl 
plan waren und nur dazu dienten, die Augen gegen Staub zu 
schützen. Man nannte solche Löcher ocularium und nach 
1200 Foramen galeae und dann die Heimspalte (Rima galeae). 
1289 rog der Bischof Wilhelm von Arezro im Triumph in 
Florenz ein. Die Stadt ließ ihm zum Dank für seine Siege 
in die Sehlöcher seines Helmes Scheiben aus Kristallglas ein
setzen, um seine Augen gegen Staub zu schützen. Solche 
Gläser müssen a!w damals sehr kostbar gewesen sein. 

Im Kap. IV sagt Manni: ,,Aus den Briefen von Redi 
geht hervior, daß Bruder Alexander de Spina nicht der Er
finder, sondern der Wiedererfinder der Brille war. Wer war 
denn nun in Wahrheit der Erfinder der Brille? Nun kommt 
er mit seiner berühmten Entdeckung heraus. 

Ein Florentiner Antiquar Leopoldo de! Migliore führt an 
in seinem 1684 erschienenen Buch ,,firenze citta nobilissima 
illustrata" bei Beschreibung der Kirche S. Maria Maggiore, 
aus einer in se:nem privaten Besitz befindlichen alten, hand
schriftlichen Begräbnisliste der Kirche S. Maria Maggiore: ,,Es 
gab dort noch ein anderes Denkmal, dem es bei der . Er
neuerung der Kirche schlecht ergangen ist, das aber getreulich 
in · unserer alten Begräbnisliste registriert ist, das uns um so 
teuerer ist, als wir durch d ieses mit dem ersten Erfinder der 
Brille bekannt werden. Dies war Herr Sa!vino degli Armati, 
Sohn des Armati aus edlem Geschlecht. Man sah die Gestalt 
dieses Mannes in bürgerlichem Rock auf einer Steinplatte aus
gestreckt und darunter die Worte: ,,Qui d iace Salvino d'Armato 
di firenze, invextore degli occhiali. Dio g ii perdoni Ja peccata. 
t A. D. 1317", d. h. ,,Hier ruht Salvino d'Armato aus dem/ 
Stamme der ArmatL aus Florenz, der Erfinder der Brille. 
Gott verzeihe ihm seine Sünden. Im Jahre des Herrn 1317." 

Migliore fährt dann fort: Das war sicher der Mann, 
von dem der Dominikanermönch Alexander de Spina, wie 
Redi berichtet, d er zur selben Zeit lebte und der wahrschein
lich Florentiner und nicht Pisaner war, die Kunst, Brillen
gläser zu machen, gelernt hatte, u11d de11 er nicht nennen 
Wl'.>llte, 
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Manni sagt dann: ,,Das D einkmal des Salvino d'Armati 
soll heute noch existieren." Nun sollte man sagen, daß er als 
Hisboriker da& Bedürfn 's gehabt h.füe, sofort dorthin zu eilen 
und es zu sehen, da er doch in derselben Stad t wo hnte, um 
voll Freude dort zu sagen, das ist also der große Mann, 
der große Wohltäter d er Menschheit, dessen Name 450 Jahre 
lang verschollen war, von dem kein Schriftsteller mehr eine 
Spur nachweisen ko nnte, und den ich 11 un entdeckt habe, 
und dem ich deshalb mein Buch widme.. Aber nein, nichts 
davon wird in dem Buch mi tgeteilt. Manrii begn ügt s:ch eben 
zu sagen : ,,Das Denkmal des Sa!vino d' Armati soll heute 
noch existieren, wie Signor Gio Battista de! Migliore, der 
Neffe und Erbe des Historikers, behauptet. Außerdem sah es 
gleichzeitig der berühmte Kapi tän Gosimo Della Rena, ein 
ebenso wahrhafter wie genauer Schriftsteller, er handelt davon 
in der Einleitung zu seiner folge der alten Herzöge und 
Marchese von Toskana ... " 

Das ist der erste sehr bedenkliche Punkt, daß Manni 
das Denkmal seihst gar nicht gesehen hat, obgleich es so 
leicht gewe$en wäre, sondern daß er sich auf Zeugen beruft. 
Es kommt hinzu, daß ihn der Zeuge della Rena im Stich läßt. 
Wie Albertotti nachgewiesen hat, steht in dem Werk von 
della Rena: ,,Sa!vino Armati inventor degli occhiaLi nach An
sicht von ferd. Leop. de! Migliore." 

Also es bleibt alles und allein auf de! Migliore hängen. 
Das ist der einzige Stützpunkt, von dem Manni ausgeht. Wie 
steht es nun mit diesem Zeugen? Hat dieser das Denkmal 
gesehen? Aus seinem 50 Jahre vor dem von Manrti ge
druckten Werk ,,Firenze citta no bilissima" geht das Gegen~ 
teil hervor. Er beruft sich nur auf eine alte Begräbnisliste. 
Es handelt sich also uin ein Denkmal, das niemand je gesehen: 
hat! 

Was nun die Begräbnisliste der Kirche, auf die sich 
de! Migliore stützt, anbetrifft, so hat diese auch niemand 
außer Migliore gesehen. Man hätte erwarten dürfen, daß Manni, 
der eine so helle Begeisterung für seine Entdeckung zeigt, 
sich darum bekümmert 'hä tte, dies köstl:che einzige Do kument zu 
~ehen unp zµ erhalten. Es &"eht ab~r aus seinem Bµch ni1;ht 
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hervlQr, daß · er das getan hätte. Die Liste ist auch 1nicht 
erhalten. Die Bücher und Karten von Migliore si,nd ill1 d,ie 
Bibliothek Magliabechiana zu florenz gekommen und werden 
dort noch heute aufbewahrt. Der italienische Gelehrte Canovai 
hat sich die Mühe gemacht, dort alles von Migliore genau 
durchzusehen, hat aber nic hts von der Begräbnisliste gefunden. 

Es kommt hinzu, daß sicher vor 1300 die Begräbnislisten 
der Kirchen nicht so getreul:ch geführt zu werden pflegten! 

Was die Person des de! Migliore anbetrifft, so war er 
weiter nichts als ein Antiquitätenhändler, und Albertiottv führt 
einen Autor an (Cinelli), der von ihm aussagt, daß er alles 
mögliche behaupte und aus einer Mücke einen Elefanten 
mache 1) . 1 • 

Alle vor Manni, die ernsthaft über die Brillen geschrieben 
haben, und von denein einige in Florenz selbst lebten, haben 
trotz eifriger Nachforschungen keine Spur von dem Erfinder 
entdecken können, und nach' dem Buch von Manni bedauern 
alle, daß das so köstliche Mo nument schon verschwunden _se_i. 

Von Wichtigkeit ist n9 ch folgende Feststellung. Das· Buch 
v,on Migliore trägt das Datum 1684. Die zweite Ausgabe des 
Buches von Redi über die Erfindung der Brillen erschiein 
1690, und in dieser ist noch nicht von Salvino und der 
Entdeckung des de! Mig!iiore die Rede. 

Das Denkmal des Salvino d' Armati 
Würdig an die Geschichte der Auffindung des Namens 

des Erfinders der Brille ,reiht sich die Geschichte und das 
·Geschick des Denkmals selbst des Salvino d' Armati. Als de! 
Migliore 450 Jahre nach der Erfindung der .Brille als erster 
und einziger von dem Denkma l berichtete und es beschrieb, 
war es schon zerstört und verschwunden . Aber heute existiert 
es wieder, wir finden es auch in den meisten Büchern, dile 
über die Geschichte der Brille handeln, abgebildet, wenn auch 
in anderer G estalt, als damals beschrieben wurde, ja auch 

1) Pigliar granchi come balene, ein bildlicher Ausdruck, der 
nicht wörtlich Zll übersetzen ist, heißt auch: grobe Schnftzer. inl!then, 
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untereinander stimmen die Abbildungen nicht einmal ü~r
ein, wie eine Vergleichung leicht ergibt. 

Dei Migliore zitiert : ,,Man sah die. Gestalt dieses Mannes 
im bürgerlichen Rock · hingestreckt auf einer Steinplatte usw." 
Heute ·jedoch findet man auf allen Abbildungen eine Büste 
von Salvino aufrechtstehend auf einem Sockel. Das ist in 
der Tat sehr merkwürdig und mißtrauenenveckend. 

Albertotti hat sich die Mühe gemacht, das Geschick des 
Denkmals historisch-kritisch zu verfolgen und zu untersuchen 
und hat fo lgendes festgestellt. 

Nach der Zeit des Erscheinens des Werkes von de l Migliore 
erwähnen alle Führer und Beschreibungen von Flo renz dieses 
Denkmal, .,das früh 'er in S. Maria Maggiore stand". So schreibt 
z. B. ein Dr. Jo h. Jacob Volkmann in einem Buch: Histo
risch-kritische Nachrichten von Italien usw. (Leipzig 1770/71, I, 
S. 542), das Goethe auf seiner italienischen Reise benutzt 
hat: ,.Man las sonst ,in der Kirche S. M. M. die jetzt fort'
genommene Grabschr.ift ,Hier liegt S. usw . . . .'" So steht 
es noch -in einem 1841 gedruckten Führer durch Florenz. 

Das änderte sich mit einem Schlage gegen Ende des 
Jahres 1841. Im September 1841 wurde für einen Gelehrten
kongreß in Florenz ein Führer herausgegeben ,,Notizie e Guido 
di firenze e de suoi oontorni", in dem es auf S. 406 nm 
Kapitel über S. M. Maggiore heißt: ,, In dieser Kirche sieht 
man die Monumente von Brurnetto Latini usw. U!lld das VO'l1 

Salvino degli · Ar'mati inventore degli occhiali, morto nel 
1317" (!). 

Also hier tritt zum ersten Male die Büste des Salvino: 
zutage. Von da ab !Wird das Monument wieder in allen 
Führern durch Florenz erwähnt. Und es existiert wrrklich. 

Charles Chevalier hatte die Idee, Nachforschungen nach 
dem Grabe d'Armatis anzustellen. Vor einigen Jahren wendete 
er sich zu dem Zweck an einen f!orentinischen Gelehrten 
Tibo Puliti. Dieser besorgte ihm nach einiger Zeit einen photo
graphischen Abzug der Grabstelle, von der er eine Gravüre 
in seinem Buch „L'hygiene de la vue" herstellen ließ. Das 
alte Grabmal war zerstört, aber es war, wenn auch' nicht 
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in tjerselben Weise, nun wiederh·ergestellt worden! Also Charles 
Chevalier und Tito Puliti verdankt man die erste Reproduktion 
des Denkmals. 

Das Denkmal selbst ist also ein Phantasiegebilde, es ist 
sicher erst 1841, wahrscheinlich bei Gelegenheit des Gelehrten
kongresses, hergestellt worden als eine Konzession an die Frem
denindustrie in Florenz, und zwar fm Kloster S. Maria M. 
Es hat dann noch weitere Schicksale gehab t. 1891 wurde es 
noch .im Kloster von S. M. M. von der bekan:nten Firma 
Alinari photographiert. In diesem Jahre wurde das Kloster 
abgebrochen, und das Denkmal wurde in das Innere der 
Kirche versetzt. Bei dieser Gelegenheit wurde der alte Stein 
mit der Inschrift durch einen neuen, nicht ganz gleichrn, 
ersetzt, so daß es jetzt anders aussieh t. Nur die Büste blieb 
erhalten. &l erklärt es sich, daß d ie von dem Denkmal repro
duzierten Abbildung-en in dein verschiedenen Werken nicht 
ganz übereinstimmen. Der alte Ste in befindet sich jetzt zu 
Florenz in dem R. Opificio delle Pietre dure. Das Denkmal 
in dem veränderten Zustand befin det sich jetzt (1914) in der 
Kirche S. M. M. in der letzten Kapelle im linken Schiff, 
es ist an der linken Wand angema uert. Das Denkmal ist 
aus Marmor und besteht aus einer Büste, die auf einer kleinen) 
Ko nsole steht, und einem Stein mit der bekannten Inschrift. 

Die archä,o logische Untersuchung ergibt, daß die Büste 
viel ä lter ist als die Epoche des fraglichen d 'Armato. Es ist 
ein etwas überlebensgroßer Kopf, der aus der Römerzeit des 
Verfalls stammen dürfte. Vielle.icht eine Kopie eines alten 
g riechischen Kopfes aus den ersten Jahrhunderle!!1 nach 
Christus, ist a lso etwa 1000 Jahre älter als der angebliche 
Salvino. Der Grabstein in der jetzigen Gestalt stammt aus 
dem Jahre 1892, ist demnach etwa 500 Jahre jünger als 
Salvino: Also das Denkma l ist, wie der ganze Name, offenbar 
und sicher eine Phantasiefigur, die w:ir hinfort nicht mehr 
zu nennen brauchen. 



- 91 -

KAPITEL IX 

IM VENETIANISCHEN STAATS
GEBIET 

1. DieErlassedeshohenRatesvomjahre1300 u.1301 
Sichere und zuverlässige Zeugnisse zur Datierung der 

Erfindung der Brillen sind Erlasse d es Hohen Rates zu Venedig 
aus den Jahren 1300 u. 1301, die uns erhalten geblieben sind. 

Sie befinden sich' in dem sogenannten Codex membra
naceus des Staatsarchivs zu Venedig in dem Abschnitt „Capitoli 
delle Arti" , und wurden zuerst von Monticollo publiziert. 
C e c c h e t t i hat das große Verdienst, auf die fü r die Ein 
führung der Bri llen wichtigen Stellen hingewiesen zu haben. 
In der Arbeit von Albertotti sind drei Stellen in ph1oto
graphischer Reproduktion gegeben mit lateinischem Text da
neben. 

Die erste Stelle lautet : 
,,M.° CCC. ,indidone. XIII. die secundo aprilis. Nos 

Raphael Natalis et Johannes de fontana justiciarii veteres or
dinamus quod aliqu is de ldicta arte cristalar·ie no n audeat 
emere nec emi facere, nec v,endere vel vendi face re aliquod 
labo rerium de vitreo blancho quod contrafaciat ad cristallum 
silice t boloni, manici, ro idi de botace!is et da ogli, tabule de 
anconis et de crucibus et lapides ad legendum, sub pena 
librarum X et perdat laborerium et frangatur, de qua pena 
tercia pars deveniat ad cameram' justiciariorum, et tercia in 
soola, et tercia suprastantibus artis." 

Der a us mittelalterlichem Latein und ganz fremden 
Worten bestehende Passus ist schwer verständlich und kaum 
klar ü bersetzbar. Er heißt übersetzt ungdähr : 
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1300. Durch' Erlaß 13. Am 2. April. 
:Wir Raphael Natalis und Johannes de fontana, die alten 

Justiciarii (Rechtspfleger), verordnen, daß niemand von der 
erw.ähnten Glasgewerbezunft wagen möge zu kaufen oder kaufen 
zu lassen oder zu verkaufen oder verkaufen zu lassen irgend
ein Machwerk aus weißem Glas, das Kristall nachahmt, sei es 
zu Knöpfen oder Schmuck an Manschetten oder an Stiefeln 
oder zu Brillen . . . bei Strafe den 10 Pfund und soll die 
Ware vernichtet und zerbrochen werden. Von der Strafe soll 
ein Drittel der Kammer der Rechtspfleger gehören, ein Drittel 
der Schule und ein Drittel den Vorstehern der Zunft." 

Es ist also ein Akt des Hohen Rates gegen Nachahmungen. 
Es wird verboten, durch' ordinäres weißes Glas das Kristall 
zu ersetzen. Man muß dabei nicht an Bergkristall denken , 
sondern an _gutes Kristallglas, wie es im Venezianischen ge
fertigt wurde. Auch Manzini gebraucht diesen Ausdruck. Er 
sagt: ,,II piu famoso cristallo dell'Europe e il Muranese", d. h. 
„das muranesische Kristall ist das beste in Europa". In diesem 
Akt kommt das Wort vor Glas- oder Kristallware, ,,da ogli". 
Das heißt wohl „für die Augen", und in dem dritten Erlaß 
heißt es „oglarios de vitro", d. h. Glasbrillen. Daran ist 
wohl nicht zu zweifeln . 

Albertotti fügt hinzu, daß, wenn schon 1300 im Gebiet 
von Venedig Erlasse gegen Fälschungen in der Brillenfabri
kation erlassen wurden, diese Kunst nicht mehr ganz neu 
gewesen sein kann, sondern der Beginn gewiß eine Reihe von 
Jahren zurückdatiert werden muß; denn eine ganz neue Sache 
wird nicht gleich gefälscht. ~ 

Der zweite Erlaß lautet : 
,,M.° CCC 0 primo. Indiccione XIIII, die XV Junii. 
Nos Marcus f aletro, Phylippus de fontana et Phylippus 

Beligno justiciarii veteres ordinamus et damus licenciam quod 
quelibet persona que voluerit facere vitreos ab oculis ad 
legendum possit ipsos facere veniendo primo ad jurandum 
ad cameram dominorum, justiciariorum de vendertdo illud 
vitreum pro vitreo. Et si quis contrafecerit solvat soldos XL 
pro qualibet vice." 
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D. h'.: Wir M. F., Ph . de F. und Ph'. B., die alten· 
Justiciarii, verordnen und geben die Erlaubnis, daß jede Person, 
die Augengläser (vitreos ab oculis) anfertigen will, sie selbst 
mach en darf, nachdem sie zuvor zum Eid vor d ie Kammer 
der Rechtspfleger gekommen sein muß über das Verkaufen 
jenes gewissen Glases für Augengläser. Und wer dem entgegen
handelt, zahlt 40 Soldi für jede Uebertretung. 

Der dritte" Erlaß lautet: 
,,M. CCC. XVII 0

, Indicione. XV mense marcii. 

Domini Ph'ylippus foscolo, Petrus Venerio et · Jo:hannes 
Bragadino justiciarii veteres dederunt gratiam Francisco condam 
magistri Nico lai cirurgici de faciendo oglarios de· vitro et 
vendendo in Veneciis .presenti capitulari non obstante." 

D. h.: 1300. 17. Erlaß, den 15. März. 
Die Herren P. F., P. V. und J. Br.1 die alten Justiciarü, 

sagen Dan k dem Franciscus, weiland Chirurgen des Magister 
Nicolai, für die Anfertigung der Brillengläser und für den 
Verkauf in Venedig in Gegenwart des nicht widersprechenden 
Schöffen. 

In diesen Erlassen haben wir ein Zeugnis ersten Ranges 
über die Brillenfabrikation in Venedig vor 1300, zumal es 
einen Akt qes Hoh'en Rates von unzweifelhafter Echtheit be
trifft. 

0. Mon ticolo: Bolletino dell' lstituto Storico Italiano, 
No. 10, Rioma, Tip. del Senato 1891. pp. 16: ,, II jua anliico re
gistro offic.iale degli Statuti delle Arti Veneziane sattoposto al Magi
strato della Oiustizia veech ia." 

0. Mon t i c o I o: lst ituto storico ltaliano. fonti per la 
Storia d'ltalia. I Capitolari delle arti veniziane sat toposte alla 
Oiustizi;,. e poi alla Oiustizia vecchia delle origne a l 1330. Vol. I. 
Roma, Tip. de! Senato 1896, p . 80 u. 412. 

2. Die ersten Darstellungen von Augengläsern sind 
im venetianischen Gebiet 

Wir haben gesehen, wie die beiden mächtigen Rivalen 
Florenz und Pisa um den Ruhm streiten, die Erfindung der 
Brillen für sich' in Anspruch nehmen zu können. Auf der 
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einen Seite Dati und Manni, auf der anderen der Pisaner 
Redi. Es ist ihnen aber nicht gelungen, uns zu überzeugen, 
daß in einer dieser Städte die Augengläser · erfunden seien . 
. Wir erfahren nur sicher, daß sie nach Anno 1300 dort bekannt 
,waren und daß ein geschickter Pisaner Dominikanermönch 
imstande war, sie nachzumachen. 

Die eben mitgeteilten Nachweise aus den venezianischen 
Staatsarchiven weisen uns nach Venedig hin, wo die Kunst, 
Glas zu machen und zu schleifen, damals auf einer Höhe 
stand, wie sonst nirgends in der Welt. 

Aber wir haben noch andere Fingerzeige, die ins Veneziani
sche hindeuten. Dort sind die frühesten und zahlreichsten 
Abbildungen von Brillengläsern vorhanden. 

Unser gelehrter Kollege 0. A!bertotti in Padua hat uns 
neben anderen wertvollen Publikationen über die Geschichte 
der Brille mit der Veröffentlichung der ersten Darstellung 
einer Brille beschenkt. Es handelt sich um eine Wandmalerei 
al fresco in dem Kapitelsaal bei der Kirche San Niccola zu 
Treviso. Eine Inschrift dabei sagt, daß es sich um die Ab
bildung des Kardinals Hugo de Province handelt, und daß 
die Fresken im Jahre 1352 von dem Maler Thomas di Modena 
ausgeführt worden sind. Der Kardinal trägt auf der Nase eine 
große Nagelbrille und sieht durch sie auf einen vor ihm auf
geschlagenen Folianten (s. Tafel 1). 

Nun h'andelt es sich in dem genannten Kapitelsaal nicht 
um eine, sondern um eine ganze Serie von farbigen freske111, 
die alle studierende, lesende oder abschreibende Mönche dar
stellen. 

Die Fresken sind mehrfach beschrieben worden, so von 
Prof. Julius von Sch'Josser, ,Tommaso da Modena und die 
ältere Malerei in Treviso. Wien 1898. 

ferner von Federici, Mernorie Trevigiane sulle opere di 
disegno da! mille e cento al mille otto. 

Prof. C. O,. ;Milanese: La Chiesa monumentale di San 
Nicolo in Treviso brevemento illustrata. Treviso. Mander 1889. 

Alle diese Schriftsteller sprechen schon von verschiedenen 
Darstellungen von Brillen bei den lesenden Mönch'en. 



Mönc6 mit Lefag!as 1352 
'Freslie im Kapitel/aal /jef der Kti·c/je Sa11 Nicofa zu 

Trevi/o von Tomma/o di Modena 
'IafeflX 
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Es ist mir gelungen, eine gute Photographie einer 
anderen Figur zu erhalten, die ich schon 1914 in der Zeit
schrift für ophthalmologisch e Optik beschrieben habe. 

Es handelt sich um eine farbige Freske auf der Südmauer 
des Saales; sie stellt lau t Inschrift den Kardinal Nicolas von 
Rouen dar. Er ha t in der Iia nd nicht eine Brille, sondern ein 
gestieles Leseglas. 

Der gelehrte Mönch sitzt in seiner Zelle oder Studierstube, 
er hat eine Masse Bücher um sich. Solche liegen unter dem 
Pult angehäuft, auf den Gestellen rechts an der Wand und 
ein aufgeschlagenes Buch hält er erhoben und ziemlich dicht 
vor die Augen mit der linken Hand. Die rechte Hand hält 
zwischen Auge und Schrift an einem langen, gedrehten und 
verzierten Stiele ein eingefaßtes, großes Leseglas, das oben 
noch' eine -Art Schraube hat (s. Taf. IX). 

Die sehr realistische Darstellung rührt ebenfalls von Tom
maso da Modena her, der eigentlich Tommaso da Rabisino 
hieß, von dessen Leben uns nichts überliefert ist, als daß er in 
Modena geboren wurde. Auf der Burg Karlstein bei Prag 
befindet sich ein Ecce Hom·o von ihm, ferner Madonnen in 
den Galerien zu Parma und Modena. Seine berühmtesten 
Bilder sind diese Fresken zu Treviso. 

Wir sehen also aus diesen Abbildungen, daß hier in der 
Mitte des 14. Jahrhunderts schon gleichzeitig Brillen und Lese
gläser von Presbyopen benutzt wurden. 

0 . AI b er t ot t i , Zincotypie d'un Portrait avec lune/tes, peint 
par Thomas_ de Modene en 1352, presentee au Xe Congres inter
natonial d'Ophtalmologie. Ebenso : Janus, Neuvieme Annee, Xlle 
livre, Decembre 1904. 

R Oreeff: Die Darstellung eines Mönches mit Leseglas von 
an no 1352. Zeitschrift für ophthalmologische Optik, Bd. II, Heft 3, 1914. 

Aber auch1 sonst sind die Brillendarstellungen in Venedig 
auffallend zahlreich, so in der R. Galeria di belle arti (ge
nannt Academia), ich nenn e nur den heiligen Bernhard von 
Siena, der ein Brillenfutteral mit Brille am Gürtel · hängen hat, 
gemalt von Carlo Crivelli (1430-1493), ferner in Holz ge
schnitzt an der Decke des Repräsentationssaals der Academie 
den _ h'l. Jacob, der in einem Buch liest und eine Nagelbrille 

7• 
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vor sich' auf dem Tisch liegen hat. Eine in Holz geschnitzte 
Brille findet sich auch in der Scuola di San Rocco (erbaut 
1517), oben im Hauptsaal in der schönen Wandvertäfelung von 
Pianta. Wir haben schon am Ende des Kapitel I erwähnt, 
daß sich der Bildhauer Sassovino (1486-1570) in der Kirche 
der S. S. Oiovanni e Paolo in weißem Marmor selbst mit einer 
Brille auf der Nase abgebildet hat. 

Eine sehr originelle Brillendarstellung befindet sich in einer 
Seitenkapelle der Kirche San Sebastino in Venedig. In der 
Mitte des Bodens zeigt eine Fliese aus Majolika das Bild einer 
Nietbrille mit danebenliegendem Brillenetu.i (aus dem Jah're 1510). 

In Kapitel V Nummer 3 haben wir gesehen, daß in Venedig 
noch' Anno 1660 ein Brillenhändler war, der in seinem Schilde 
den hl. Hieronymus führte. 

Noch' im Jahre 1610 gab es in Venedig eine besondere 
Brillenstraße (CaHe occhialera). 

Der Schriftsteller Thomas Oarzoni in seiner Anno · 1610 
zu Venedig erschienenen Piazza universale, die 1641 deutsch 
zu Frankfurt a. M. verlegt wurde, berichtet: ,, ... zu Venedig, 
allda unterschiedliche Meister dieses Handwerks (Brillenmacher) 
gefunden wurden, unter welchen die berümbsten seyend 
M. Lorenzo, zum großen Brill, zu S. Salvatore, und M. Pettus, 
zum Engel, by S. Juliano." Bis zum Jahre 1665 gab es in 
Venedig ferner noch eine gesonderte Korporation ;der:'Brillenmacher 

Alles das und vieles mehr zeigt uns an, eine wie große, 
aufsehenmachende Rolle die Brillen im 14. und 15. Jahr
hundert im venezianischen Gebiet gespielt haben, so wie 
nirgends anderswo. 

Wir dürfen auch' wohl noch folgenden Befund aus dem 
benachbarten Verona hierher rechnen: 

3. Ein Brillenpalast 
Wer Verona besucht und sich für monumentale Kunst 

interessiert, wird den am Arno gelegenen Palazzo Canossa mit 
Fresken von Tiepolo nicht unbesucht lassen. 

Er ist im 16. Jahrhundert von dem berühmten Baumeister 
Sammicheli (1484-1559) erbaut. In dem schönen Pfeilerhof 
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sehen wir die Brille zu einem' architektonischen Motiv erhoben. 
In den Metopen zwischen den Pfeilern wechseln bürgerliche 
und militärische Embleme ab mit Brillen, die ganze Metopen 
ausfüllen und oftmals wiederkehren. Ich habe sie dort im 
Aoril 1914 gesehen und photographiert; sie sind inzwischen 
von Albertotti abgebildet und beschrieben worden. 

Dasselbe Motiv, Brillen als Ornament, kehrt wieder in 
dem im ersten Stock gelegenen Gesellschaftssaal. Die Wände 
sind rings damit geschmückt. 

Der Palast ist noch'. jetzt in dem Besitz der Familie des 
Erbauers, und die Erlaubnis zur Besichtigung wird gern von 
dem Besitzer, dem Marchese Ludovico di Canossa, gegeben. 

Es war nicht zu ermitteln, ob die Brillen in der Geschichte 
der Familie di Canossa eine spezielle Bedeutung h'aben. Das 
Motiv kehrt in dem Palazzo Canossa so qft wieder, daß man 
wohl etwas Derartiges annehmen könnte. Unm öglich wäre 
es nicht; auch ganz hervorragende edle G eschlechter haben 
sich' zu der Zeit der Erbauung des Palastes an industriellen 
Untemehmungert, besonders solchen, welche, wie die Brille, 
in Kunst und Wissenschaft hineinragen, bereiligt. So könnte 
wohl das Emblem ein Merkmal für die Einführung, Fabri
kation · oder Verbreitung der Brille durch' die Familie dort 
sein. Erwiesen ist es nicht. Vielleicht soll es aber auch 
nur ein Emblem der Gelehrsamkeit des damaligen Kardinals 
Canossa sein, das in den Metopen mit dem Kardinalsh'ut ab
wechselt. Bis zur Mitte des Jahrhunderts besaß die Familie 
auf einem Landgut unweit Verona ein Eisen, mit dem die 
Hufe der Pferde im Geschlecht Canossa gebrannt wurden, 
das ebenfalls das Motiv der Brille aufwies. 

0. AI b er t o 11 i: Notice!le riguardanti la storia deg!i occhiali, 
Padova 1907. 

0 . Arbe r tot t i : Note critiche etc., Pavia 1914, s . vorne . 

4. Schlußfolgerungen 
Alle historischen Quellen, welche einer Kritik standhalten 

können, weisen bei der Erfindung der Brillen auf Oberitalien 
hin. Nach dem, was in diesem Kapitel ausgeführt ist, sind 
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es aber nicht die ehrgeizigen Städte Florenz und Pisa, die 
diesen Ruhm in Anspruch nehmen können, sondern vieles 
mehr weist uns auf Venedig hin. Es ist wohl anzunehmen, 
daß in dem kunstreichen Venedig, das in der Glasmacher
kunst von keiner Stätte der Erde erreicht wurde, die Wiege 
der Brillenschleifere i lag, daß es venetianischen Glaskünstlern 
vorbehalten war, das, was die Gelehrten nachgewiesen hatten, 
nämlich', daß sich das Licht an gewölbten Glasflächen bricht, 
in die Praxis umzusetzen, zum Wohle der gesamten Menschheit. 
Der Gedanke dazu lag ja gar nich't mehr fern, nachdem 
einmal ausgesproch'en war, daß kugelige Linsenflächen ver
größern können, und diese Kunst „den armen Greisen; die in 
der Näh'e nicht mehr sehen können, nützlich werden könnte". 
So kommt es denn vielleich't auch, daß diese Erfindung, die 
so allmählich _ und folgerichtig sich aufbaut, nicht an den 
Namen einer bestimmten Person geknüpft ist. 

Auf alle fälle war Venedig, wen n nicht der Ort der 
Erfindung, so doch' der erste Ort der BriHenfabrikation, Venedig 
resp. Murano. Murano ist eine kleine Insel nah'e bei Venedig. 
Die Kunst der Glasfabrikation wurde von byzantinisch'en Ar
beitern nach Venedig gebracht. Ursprünglich befanden sich 
die Glashütten innerhalb der· Stadt. Seit 1289 wurde jedoch, 
der Feuersgefahr und des Rauches halber, die Zahl der Oefen 
mehr und mehr beschränkt und die Glasfabrikation nach Murano 
verlegt, wo sie noch' heutzutage in Blüte steht. 
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KAPITEL X 

DIE A USBREITUNO DER A UOEN
OLÄSER BIS ZUR ERFINDUNG 

DER BUCHDRUCKERKUNST 

1. Erwähnungen in der schönen Literatur. 
Seit Beginn des 14. Jahrhunderts werden die Brillen vielfach 

von Laien und Aerzten erwähnt, und zwar in den verschiedensten 
Kulturländern. Es scheint deshalb, daß ihr Gebrauch sich 
rasch' verbreitet hat, wenn sie auch noch vereinzelte und seltene 
Instrumente in den Händen weniger Reichen und Gelehrten 
blieben. · 

Berühmt ist der Ausspruch des italienischen Dichters und 
Gelehrten Petrarca (geb. 1304, gest. 1374): ,,Visu per longurn: 
tempus .acerrimo, qui praeter spesse supra sexagesimum aetatis 
annum me desfüuit, ut indignanti mih\ ad Ocularium confrn
giendum esset auxilium." D. h'. : ,,Ich hatte ... lange Zeit 
eine seh'r· scharfe Sehkraft, die wider Erwarten mich nach 
dem 60. Lebensjahre (also nach anno 1364) verließ, so daß 
ich' zu meinem Verdruß zu einer Brille meine Zuflucht nehmen 
mußte" (siehe die Veglia des Carlo Dati). 

Auch' bei dem' großen Dichter Dante (1265- 1321) findet 
sich' ein Vers, deri Dati erwähnt und der sich auf die B'r;ille 
bezieh·en soll-: ,,E si •. come visiere di ctistallo" (siehe: In
ferno, Gesang 33). Dati sagt: Landino, Vettabello, Daniello 
und andere sind der Ansieh'!, <laß Dante äamit Brillen meine. 
Der Pisaer Francesco di Buti aber, ein ausgezeich'neter Kenner 
Dantes und fast sein Zeitgenosse, der eigentlich1 über die 
Erfindul)g der Brillen orientiert sein sollte, le~ es anders 



- 100 -

aus. Er sagt: ,.dieser Ausdruck sagt, daß die Trätn:n zu 
Kristall frieren" und den ganzen Raum über den Augen unter 
den Cilien wie mit Kristall bedecken. Wir übersetzen die 
Stelle dann folgendermaß en: 
,.Ich' beklage selbst, das Weinen nicht zu lassen, 
Und den Sch'n1erz, welchen die kranken Augen verursachen, 
Und der sich nach innen wendet und die Angst wachsen läßt. 
Die ersten Tränen fügen sich' zusammen, 
Und wie aus einem kristallenen Visier (e come Visiere di cristallo !) 
füllen sie unter den Augenbrauen die ganze Augenh:öhle." 

Wieder andere deuten den Satz so, daß Dante von Visieren 
spräche, die eingesetzte Gläser aus Kristall hattert, die die 
Augen gegen Staub usw. schlitzen sollten (s. E. Bock 1. c. S. 45}. 

Alexander von Humboldt sch·reibt im „Kosmos" (Bd. II 
S. 508): ,,Brillen waren in Harlem· seit Anfang des 14. Jah'r
h'underts bekannt." 

Neuere Autoren berichten: Bei der Hochzeitsfeier der Her
zogin Juta von Oesterreich', einer Schwester Herzog Friedrichs, 
mit dem Grafen Ludwig von Oettingen zu Wien (Anno 1319) 
erschien als Hochzeitsgast der Trevisianer Pietro Buonaparte, 
Podecta von Padua, Gesandter am· österreichischen Hofe, und 
erregte ungeheures Aufsehen, da derselbe mit der vor nicht 
langer Zeit von dem Florentiner Salvino degli Armati erfundenen 
Brille auf der Nase erschien (aus E. Bock). Die Quelle, aus 
der Bock sch'öpft, ist: Bergmann, Alt- u. Neu-Wien, S. 319, 
oh'ne Jahreszahl erschienen in den 70er Jahren des 19. Jahr
hunderts. Es war niemand, auch mir nicht, möglich, diese 
Quelle weiter zurückzuverfolgen,; es ist mir desh'alb fraglich, 
•ob die Erzählung historisch wirklich verbürgt ist, oder ob es 
nur so eine Mär ist, die einer von dem anderen übernimmt. 

-Bei den Minnesfogern wird die Brille erwähnt: 

In der großen Heidelberger Liederhandschrift (der so
genannten Manessisch'en) vom· Ende des 13. Jahrhunderts sagt 
der alte Meißner (Mizener), daß, wenn das Alter das Gesich~ 
verkümmert habe, man gut tue, durch einen Spiegel zu schauen 
(Spiegel ist der älteste deutsch'e Ausdruck für Brille, siehe 
Seite 104 und 117). 
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Die Stelle lautet: 

tllen ~nll ball alter bie geficf)t 
betimbert al ;cfm. 
ball tllir bie ebelen fd)rift nicbt. 
tllol gefeben mugen mm. 
f o finr tinller fm 
;il& einem lid)rcn fpiegel ftar 
ber ~nll bie fd)rift ertucf)ren fan. 
tlll tllO( gcficf)t1g macl)en, 
f o tllir fi bur in feben an. 
ba5 funt tio ebten f acf)en. 
bie f ol nie man ftllad)en. 
ber f pkget tutet ane tiar. 

Vgl. die noch' immer unvollständige Textausgabe dieser 
Handschrift von f. Pfaff, vierte Abteilung, Heidelberg 1903, 
Spalte 1118: Der alte Missener, Vers 33 ff. 

Pansier führt eine Ballade des Charles d'Orleans (1391) 
bis 1463) an, in welcher der Brillen Erwähnung geschieht : 

Or, maintenant que deviens vieulx, 
Quand je lis on livre de joye 
Les lunettes prens pour le mieulx 
Par quoy la lettre me grissoye ... 

NB: Hier begegnen wir zum erstenmal dem Wort „Lunettes". 
,Es ist das Verkleinerungswort von „lune" (Mond, Vollmond). Es 
bedeutet in der Einzahl ursprünglich „ein", daher späten „une 
paire de lunette" oder. kurz „lunettes" für unsere Brille. 

Das alte fra nzösische Wort für „Brille" ist „bericle", ge
wöhnli ch in der Mehrzahl „bericles" ; es stammt von dem Wort 
„Beryl , beryllos". Daraus, leiten sich je nach der Provinz die 
Nebenformen „besicle", ,,bezique", ,,vericle" ab. 

2. Erwähnungen in Testamenten 
Brillen und Brillenfutterale finden wir als kostbaren Besitz 

früh'Zeitig in den Nachlässen von Königen und fürsten er
wähnt, Sie. sind auch mehrfach in den 13estand von Museen 
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übergegangen, aber fast ausnah'mslos ist dieser heutzutage kunst
historisch unschätzbare Besitz später wieder verlorengegangen. 

So zählt Madame Heymann in ihrem mehrfach erwähnten 
Buch' folgende Erwähnungen von Brillen in Testamenten auf: 

Anno 1372. - Aus dem' Testament der Königin Johanna 
von Frankreich: Pour un vericle, encerne en maniere de lunette, 
prisee XX francs. 

1379. - Aus dem Inventar Karls V. von Frankreich1 (1364 
bis 1380): Deux bericles dont l'un a le manch'e de bois. -
Un bericle rond plat environne de corne noire. 

1400. - Inventar des Herzogs de Bourgogne tome IV.: 
Ung bezicle en une queue d'or. · · 

1454. - A Lubin de Dreux orfevre, dem·eurant ä Chinon, 
pour 2 onces d'argent blanc a forgier et faire une garniture 
en fa~on d'un cercle rond, a garnir une pierre de bericle ä 
lire sur ung livre pour la Reine. (Argen\terie de la Reine. 
Premier Compte de J. Bochelet.) 

·1524. - Une bericle, garnie le manche d'argent, et au
dessus du lit manche ung petit lion doure pour lyre sur ung 
livre. (Inventaire de la Marguerite d' Autriche Nr. 225. Diction
naire de l'Orfevrerie ch'retienne par l'abbe Texier.) 

Alle diese hier erwähnten Sachen waren wohl mehr ge-
stielte Lesegläser als eigentlich'e Brillen. · 

In den „Com·ptes de Ja Ville de Paris" finden wir aus 
dem 15. Jahrhundert erwähnt: 

„Anno 1473- 1474. Compte septieme et dernier de Jean 
Suillier, receveur. Pour une caize de lunettes clouants, pour 
mondit seigneur Le Prevost (sire Denis Hasrelin) par ce qu'Jl 
n'en · avoit en que une paize qui n'estoient pas clouants ... 
six sols parisis." 

In diesem Schriftstück erscheint zum erstenmal das Wort 
lunetles clouants, das wir „Nagelbrillen" übersetzt h'aben. 

Joseph' Rouyer zitiert nach dem „Repertoire et glossaire 
de M. Delaborde" aus dem „Catalogue du Musee du Loulvre 
von 1853": 

1363. Un estcin (etui) de bericle garni d 'argent esmaille 
{poise vj mare) (Inventar des Herzogs von der Normandie). 
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1380. Un grand estrin de bericle garni d'argent esmaille 
pesant xxj maue (Inventar de Charles V.). 

1399. Un bezique rond plat environne de corne noire. 

1403. Forge une platine d'argent dore pour rrrettre ez 
ees du Iivre du duc de Bourgogne pour mettre ses lunettes 
orfin qu'elles ne fussent pas cassees (Archives de Dijon) etc. 

In dem Besitzstand des h'eiligen Antonius von Padua, 
\velcher 1446 als Erzbischof von Florenz starb, heißt es: 
„Quandoque linteamina et alia utensilia familiae suae, quandoque 
sua ocularia praestabat." Acta sanctorum etc. Venetiis 1737; 
d. h'.: Er verschenkte nicht nur seine Kleider und andere 
Utensilien, sondern auch' seine Brillen. 

2. Die ersten ärztlichen Erwähnungen 
der Brillen 

Es ist ausgefüh'rt worden, daß die alten Aerzte bis in das 
13. Jahrhundert hinauf nichts von Brillen sagen. Gegen die 
Presbyopie wurden interne Mittel und Collyrien verordnet. 
So empfiehlt z. B. noch Arm an d de V i 11 e neu v e, ein 
bedeutender Arzt, der 1314 starb, bei der Alterssich'tigkeit den 
Fenchel (in . seinem berühmten Werk .,,De conservatione juven
tutis et retardatione senectutis"). 

Auch Benvenutus von Jerusalem, ein berühmter Arzt des 
13. Jahrhunderts aus der Schule von Montpellier, kennt da-
gegen nur Palliativmittel. · · 

- Alte Kräuterbücher dieser Zeit empfehlen Augentrost, 
Schillkraut und Rittersporn (nach E. Bock). 

Erst gegen Ende des 13. Jah'rhunderts tauchen die Brillen 
ganz langsam' im Arzneischatz der Aerzte auf. Der erste 
Arzt, der sie erwäh'nt, ist Bernhard de Gor<lon aus der Schule 
von Salerno, der später als Professor in Montpellier wirkte. 
In seinem Buch Lilium medicinae, das 1305 geschrieben ist, 
sagt er, indem er ein Collyrium (Augenwasser) anpreist: ,,Est 
tantae virtutis, quod decripitum faceret legere Iitteras m.inutas 
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sine ocularibus" 1) , d. h'.: Es ist so wirksam, daß es· dem 
Greise erlaubt, selbst kleine Buch'staben zu lesen ohne Brillen. 
(Siehe: Lilium medicinae; de passionibus ocularum. III de 
debilitate, corruptione et ablatione visus. Paris 1542.) 

Guy de Chauliac, der berühmteste Chirurg seiner Zeit, in 
seiner „Chirurgia magna" (1363) spricht sich bescheidener und 
ehrlicher aus.· Er sagt : ,,Et si ista non valent ad oculario:s 
vitri aut berillorum est recurrendurn"; d . h'.: Wen111 diese 
Augenwässer nichts helfen, so muß man zu Brillen von Glas 
oder Kristall seine Zuflucht nehmen . (Siehe: Chirurgia magna. 
Tractatus VI : de aegritudinibus oculi, ex quibus provenit debili
tatio et nocumentum . . Venezia 1553.) 

1~ Es mögen hier die lateinisch'en Ausdrücke für „Brille" ße
sprechunig: 1finde1". ;Als d ie Brillen aufkamen, war d'as Lateinische 
die Schriftsprache. Dieses mittelalterliche Latein war für unsere 
Begriffe schlecht, d . h. unklassisch, und so finden wi r denn auch, 
daß die nun für die Brille gewählten Ausdrücke im 1dasisischen 
Latein oft eine gianz andere Bedeutung hatten, was. in unklaren 
Köpfen . viel Verwirrung angerichtet hat. 

Gebräuchlich ist 1. Ocularium, ocu!arius oder oculiire. Das Wort 
stammt ab von .oculus, das Auge. Im klassischen Latein war Me
dicus ocularius oder auch nur OculariUs ein Augenarzt. fabe:r 
i:Jculariavius, das wir auf alten Grabsteinen finden, heißt Augen
fabrikant, d. h. ein Verfertiger von Glasaugen, die in Statuen 
eingesetzt wurden (jedenfa lls nicht Brillenfabrikant!). 2. Speculum, 
d. h. Spiegel oder Speculum ocularum, Augenspiegel, in der Zeit, in der 
auch _im Deutschen diese Ausdrücke für Brillen gebräuchlich waren 
(siehe S. 100 u. 117). 3. Speci!lum . In 1. B. Portas Werk .De 
refractione, da5 1593 erschien, handelt das 8. Kapitel de specillis, 
d. h. Ueber die Linsen . Im alten Latein heißt aber specillum die 
Sonde. 4. Daraus wurde vielfach gebildet: conspicillum, conspicilium 
und perspicilium. Man muß nun nicht -in jden verhänginis.vollen Fehler 
verfallen, wenn man diesen Ausdrücken aus der Blütezeit der rö
mischen Literatur .:begegnet, • zu folgern, daß die alten Römer schon 
Brillen gehabt hätten, wie vielfach geschehen. Das Wort conspici
lium kommt ischön im alten Latein V1or und bedeutet Sehweite. 

Auch das englische .Wort für Brille spectacle kommt mit 
anderer Bedeutung aus tlem uabcinischen, von spectaculum, das 
Schauspiel. · 



- 105 -~ 

Der allbekannte George Bartisch von Königsbrück, Bürger, 
Oculist, Schnitt- und Wundarzt in Dresden, der die erste 
deutsche Augenheilkunde schrieb, die „Ophthalmodouleia'\ . will 
nicht viel von den Brillen wissen. Er sagt in seinem Buche: 

„Man findet viel Menschen, die da schöne helle und gar 
lautere Augen haben, und kein manget noch gebrechen daran 
zu sehen noch zu erkennen ist. Allein, wenn sie was sehen 
und erkennen wollen, sondenlich', wenn es dünne, subtil und 
klar ding ist, so können sie es nich't erkennen, es sey denn, 
das sie Brillen und Augengläser auffsetzen und brauch'en, so 
vermeinen sie, es scheine inen viel größerer, als sonst. Und 
man findet an etzlichen orten Leute, die sich alsbald in Jugent 
darzu geweenen und vermeinen, es sey dem Oesich'te sehr 
gut und anhalten dardurch ihr . Gesichte frisch . Aber es sey 
ihm wie ihm wolle, so ist es nicht eine gute gewonheit und 
ist viel besser und nützlich·er, das man der Brillen nicht be
darff und derselbigen umbgehen möge." 

Es folgen dann: ,,Sehr gute Pulver, sich vor den Brillen 
und Augengläsern zu bewaren." 

(Siehe: George Bartisch von Königsbrück: Ophthalmodouleia, 
d. i. Augendienst. Dresden. 1583.) 

Die Theorie der Brechungsgesetze an kugeligen Brillen brachte 
erst J. Kepler, der große Astronom, im Anfang des 17. Jahrhunderts 
jedoch nahmen die Aerzte von seinen Lehren wenig Notiz. 
· Ueberhaupt hielten die Aerzte nicht viel von Brillen oder 
kümmerten sich' nicht um sie, gleichsam als et\vas des Standes 
Unwürdiges und überließen ihre Auswahl den herumziehenden 
Brillenhändlern. Erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde 
das anders, als genaue Leseproben durch' Snellen aufkamen 
und die Brech'ungsverhältnisse des Auges und der Linsen durch 
Helm'h'oltz und Donders klargestellt wurden. 

Aber auch' den Hohen, Mächtigen und R.eichen war es 
nicht immer möglich, gleich die nötigen Brillen zu bekommen. 
Dies möge zum Schluß dieses Kapitels noch eine charak
teristische Erzählung illustrieren: 

Carl von Weber berichtet in seinem Buch ,;Anna, Kur
fürstin zu Sachsen" 1), daß der Kurfürst einen Nasenquetscher •-

1) Leipzig, 1856, bei Bernhard Tauchnitz; nach archivalischen Quellen. 
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eine große Brille oder Christallin ~ besessen habe, dessen er 
siclr in der Kirche zu bedienen pflegte (1572). Mit zunehmen
dem Alter wurden aber die Augen Augusts schwächer und 
er beauftragte Paul Buchner, ,,den Schraubenmacher", er solle 
ihm einen Ring ums Haupt mit einem Haken machen lassen, 
daß man die Brille daran hängen könne und nicht auf die 
Nase setzen dürfe. 

Große Schwierigkeiten _ hatte der Kurfürst mit der Be
schaffung von Brillengläsern. Er hatte sich zwar durch den 
Bürgermeister Rauscher zwei Paar Brillengläser erkauft und 
ihn beauftragt, noch mehrere zu besorgen auf dem nächsten 
Leipziger Markt, der muß sie aber wohl nicht haben auftreiben 
können; denn der Kurfürst sandte den Lakai Georg Berl 
nach Augsburg, um dort Brillengläser zu erhandeln; aber 
auch dort gab es keine, so daß der Lakai mit einem Reisege(d 
von 15 ungarischen Dukaten versehen im Sommer 1574 von 
Augsburg nach Venedig ritt. Während der Sommerzeit wurde 
damals in Venedig kein Glas gemacht, so daß erst am 
3. Oktober 1574 Berl melden konnte, daß der kunstreichste 
Glaskünstler im ganzen Lande ihm versprochen habe, einige 
Gläser zu fertigen, wofür er für das Stück 50 Taler (nach! 
heutigem Geld etwa 1000 M.) und für ein kleineres Glas 
20 Taler verlange. Der Kurfürst bezahlte gern den hohen 
Preis, um · in den Besitz der Gläser zu kommen. 

v. Pf I u g k: Beitrag zur Geschichte der Augenheilk\indc in 
Sachsen . C. Heinrich, Dresden 1913. 

Doch' nicht nur die hohen Anschaffungskosten erschwerten 
die Einführung der Brillen, sondern auch der Umstand, daß 
die große Menge des Schreibens und Lesens unkundig war. 
So erzäh'lt Gustav Freitag sehr treffend von einem fahrenden 
Sänger jener Zeit, wie dieser einen Brief seiner A~giebeteten 
14 Tage lang - uneröffnet bei sich' trug, da er selbst ~eder 
schreiben noch lesen, noch jemanden a uffinden konnte, der 
das Geschriebene vorzulesen verstanden hätte (Hallauer). 

Ein Umschwung trat erst allmählich ein nach der Er
findung der Buchdruckerkunst vom _ Jahre 1440. 
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KAPITEL XI 

1. Die konkaven Augengläser 
Lange Zeit nach der Erfindung der Brillen beschränkte 

sich ihr Gebrauch ganz allein auf Konvexgläser für Alters
sk:htige. So nahe es lag, dem konvexen Schliff einen konkaven 
gegenüberzustellen und ihn in das Gegenteil der Weitsichtigkeit, 
die Kurzsichtigkeit, auszuprobieren, so spät ist das erfolgt. 

Unter den zahllosen Abbildungen von Brillen in der 
alten Kunst finden sich keine, die brillentragende Frauen oder 
Kinder zeigen. Es handelt sich nur um alte M~n:ner, die 
Brillen fragen, und zwar um Gelehrte. Den ersten Hand
werker mit einer Bril!e finden ·wir 1523, einen Goldschmied 
bei der Arbeit. (Abbildung · siehe Hallauer: Die Brille 100 
Jahre vor und 100 Jahre nach der Erfindung der Buch
druckerkunst.) Die erste noch vereinzelte. Darstellung einer 
Frau mit einer Brille stammt von Jordaens (1593-1678), einem 
Schüler von Rubens, aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Auf 
seinem Bilde „Christus vertreibt ldie Wechsler aus dem Tempel" 
im Louvre zu Paris trägt eine seitlich stehende Frau einei 
Brille; ebenso auf dem Bild „Wie die Alten sungen, so· zwit
schern die Jungen" von demselben Maler, der überhaupt später 
gern alte Frauen mit Brillen darstellte. 

Der Kardinal Nikolaus von Cusa sagt in einer Schrift „De 
Berylo", die zwischen 1430 und 1440 erschienen ist und die 
ich 1917 in . der „Zeitschrift für ophthalmologische Optik" 
beschrieben habe: ,,Der Beryll ist ein glänzender, durchsichtiger 
Stein, dem eine gleichmäßige konkave oder konvexe form 
gegeben wird ." Es muß also damals schon ein konkaver 
Schliff bekannt gewesen sein, es ist aber damit noch nicht 



108 

gesagt, daß diese Berylle gegen Kurzsichtigkeit verwendet 
wurden. Ihre praktische Verwendung ist erst gegen Mitte 
des 16. Jahrhunderts verbürgt. Den Gebrauch eines }<onkav
glases belegt uns frühestens da:s bekannte Porträt des Papstes 
Leo X. im Palazro Pitti zu Florenz, zwischen 1517 und 1519 
von Raffael · gemalt, auf welchem dem Papst ein durch seine 
zentrale Spiegelung deutlich als Ko nkavglas erkennbares Stiel
glas in der Hand !hält (s. Taf. X). Wir wissen außerdem, daß Leo 
stark kurzsichtig war (die Kurzsichtigkeit war in der Familie 
der Medici erblich) und sich auf der Jagd und bei sonstigen 
Gelegenheiten eines Fernglases (specillum) bediente. Auf einem 
Holzschnitt von ungefähr 1519 sehen wir ebenfalls diesen 
Papst mit einem riesigen Nasenreiter. Auch auf dem bekannten 
Bild von L. Cranach „Christus und die Ehebrecherin" (in der 
Pinakothek zu München, Nr. 278, ungefähr von 1530) erkennen 
wir das Augenglas, das einer der Pharisäer vor das Auge hält, 
als ein Konkavglas. 

Von ;Physikern erwähnt der berühmte Johannes, Erz
bischof von Canterbury, Konkavgläser. In seinem Buch· ,,Per
spediva communis", zuerst 1542 erschienen, sagt er: ,,Wenn 
nämlich das Auge in dünnerem' Medi;um ist und die Konkavität 
dem Auge zugekehrt ,ist und das Auge zwischen dem Zentrum 
und dem gesehenen Gegenstand, wird das Bild zwar näher 
erscheinen, aber kleiner." 

Auch Porta bespricht 1593 Konvex- und Konkavgläser. 
In einer Ausgabe seines Werkes VDn 1651 heißt es im 17. Buch, 
Seite 596: ,,Konkavlinsen lassen das, 'was entfernt ist, sehr deut
lich' sehen, Konvexlinsen das Nahe; daher kann man je nach der 
Beschaffenheit des Gesichtes diese gebrauchen. Mit dem Konka,v
glas sieht man das Entfernte klein, aber . genau, mit dem 
Konvexglas das Nahe größer, aber verschwommener. Wenn 
man beides richtig zusammen zusetzen versteht, so wird • man 
das Entfernte und das Nahe vergrößert und klar sehen." 

Der erste Arzt, · der s.ie den Kurzsichtigen empfiehlt, war 
Hollerius (er hieß eigentlich Jacob Houllier), Professo, in Paris, 
gest. 1563. In seinem nach'gelassenen Werk „De morbis inter
nis" (erste Ausgabe, Paris 1571, also nach seinem Tode) führt 
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er aus, daß der Seh'geist (spiritus visorius) bei den Myopen zu 
dünn, bei den Greisen zu dick sei und fährt darrm foli: 
,, . . . dieses bewirkt, daß sie (die Myopen) daS Kleinste sehen, 
aber nur das, was ganz nahe ist. Dagegen aber kann der 
dickere spiritus, wie bei den Greisen, das Entfernte und Große 
sehen. Hieraus ist das Mittel gefunden in dein Gläsern der 
Optiker, daß die Konvexgliiser Formen und Buchstaben kleiner, 
die Konkavgläser größer, die P!angl~er gleich groß darstellen." 

Ihm fulgen 1590 forest, ein bekannter Arzt iin Holl'a:nd, 
und Geronimo Mercuriali, ein p'hilologisaher Mediziner, geb. 
1530 in Italien, gest. 1606; in seinem Buch „Medicina practica" 
1591 im Absc'hnitt „De 10culorutnJ affectibus". 

J o h a n n i s A r c h i e p i s c o p i C a n t u a ri e n s i s: Perspec
tivae communis libri tres . Coloniae„ in officina Birckmannica, sump
tibus Arnoldi Mylii. Anno MDXCII. 

Joh. Baptistae P o rtae Neapol: Magia Naturalis, libri 
viginti. Lugd. Batavorum. Ajun P. Leffen. Anno 1651. 

Ja c o lJ i Ho 11 e r i: De morbis internis, Libri 1 u. 2. fran
kafurti. Ex officina Joannis .Wecheli. 1591 (siehe Libro I p. 180 
Da dibilitate visus). 

2. Gläserkombinationen 
Diejenigen, welche irrtümlicherweise annehme111, daß die 

Alten schon Konvexgläser gehabt !mtten, stützen sich vielfach 
darauf, daß tnan in 'uralter Ze.it ja auch' schon Fernrohre, 
also optische Instrumente mit Gläserkombinationen, geh'abt habe. 

Sch'on 2280 Jahre v. Chr. soll ein chinesischer Kaiser mit 
einem fernro'hr die Sterne beobachtet haben. 

Der griechische Philosoph Aristoteles (geb. 384 v. Chir.), 
der in seinem fünften Buche über die „Ge111eratio anim'alium" 
von dem Strabor sprkht, erwähnt einen Tubus, mlt dem' er 
entfernte Gegenstände beobachtete. 

In einem Gedicht des Propenz (geb. 49 v. Chr.) heißt es: 
„Wann schlägt - fragt, fär Sterblichen, oft! - die gefürchtete 
Wo ist der Weg, auf dem leise sich' nahet der Tod? [Stunde? 
Und ih'r forscht mit phönizischem Rohr am heiteren 
Ob ein Stern euch Heil oder Verderben verheißt." [Himmel, 
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(Vom Tod und der Liebe, li. 27. Uebersetzt von Theodor 
Volpinus. Gollection Spemann, Catull, Pr.openz und Tibell.) 

Ich selbst besitze zwei Photographien von Miniaturen aus 
dem 10. und 13. Jahrhundert, auf denen Mönche durch Fern
rohre den Himmel betrachten. 

Diese Berichte, von denen ich mehr nen:nen könnte, sind 
also richtig; es sind jedoch Fernrohre ohne Linsen gewesen, 
Röhren, die allein als enge Löcher, stenopäische Apparate 
dienten oder als Richtapparate und Asti'Olabien. Fernrohre 
mit Gläsern sind erst 1608 gefertigt worden. Porta ahnt 
solche Gläserkombinationen und spricht, wie wir eben gehört 
haben, davon in geheimnisvoller Weise, doch hat er sie noch 
nicht praktisch ausgeführt, auch Roger Baoon p'l1antasiert von 
solchen Möglicheiten. 

Das holländische oder Oalileische Fernrohr besteht aus 
dem sammelnden Objektiv, welches dem Objekt zugekehrt 
ist, und dem zerstreuenden Okular, welches sich vor dem 
Auge b.efindet. 

Um den Ruhm der Erfindung stritten sich lange Zacharias 
Jansen und Hans Lippershey, zwei Optiker in Middelburg in 
Holland, und Galilei in Padua. Neuere Forsch'ungen haben 
Lippershey die Erfindung zugesprochen, der aber wohl nur 
Anweisungen des Mathematikers Adrius Metius ausführte. 

Am 2. Oktober 1608 legte Lippershey den Generalstaaten 
das erste Fernrohr vor. 

Als im Mai 1609 Galilei von der Erfindung hörte, gelang 
es ihm, selbständig ein gleiches Instrument zu errechnen und 
zu lmnstruieren. 

Das astnonomische Fernrohr wurde 1611 von Kepler 
erfunden. 
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KAPITEL XII 

ZUSAMMENFASSUNG DER 
ERGEBNISSE 

Es ist vielleicht nicht überflüssig, die Ergebnisse unserer 
Untersuchungen nochmals in aller Kürze zusammenzufassen. 
Wir konnten folgendes feststellen: 

Die alten Aegypter, Juden, Griechen und Römer haben, 
wie aus ihrer reichen Literatur hervorgeht, keine Kenntnis 
von den Brechungsgesetzen gehabt, d. h. daß Lichtstrahloo 
an gekrümmten flächen durchsichtiger Körper abgelenkt 
werden; es .ist ihnen auch nicht gelungen, das rein praktische 
Ergebnis aus solchen Gesetzen zu finden, nämlich durch
sichtige, linsenförmige Körper als Vergrößernngs0 oder Brillen
gläser zu benutzen. Zwar 'hat man bei Ausgrabungen zahl
reiche runde Stücke aus Quarz oder Bergkristall gefunden, 
die auf einer Seite stark konvex geschliffen sind. Es ist aber 
ein großer Irrtum, anzunehmen, daß das Lupen gewesen seien, 
es sind nur Schmuck- und Zierstücke, die in Leder eingefaßt 
meist a uf Gürteln befestigt waren oder als Knöpfe auf Ge
wändern dienten. 

Es wird uns überliefert, daß der römische Kaiser Nero 
schwache und kranke Augen gehabt habe, daß er aber in 
unserem Sinne kurzsichtig gewesen sei, geht durchaus nicht 
daraus hervor, ,im Gegenteil, alles spricht dagegen. Er sah 
den Kämpfen der Gladiatoren in der Arena durch einen Smaragd 
zu. Es berechtigt uns nichts, diesen als eine Art optische 
Brille anzusehen. Es war W10hl nichts anderes als eine grüne 
Scheibe, die die kranken Augen des Kaisers gegen die grel'le 
Sonne schützen sollte. 

8' 
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Die im'mer wiederholte Behauptung, daß die Chi
nesen lange vor den Europäern die Brillen besessen 
hätten, ist sicher nicht richtig. Aus den Schriften der Chinesen 
selbst geht das Gegenteil hervor. Erst im 14. Jahrhundert 
oder später sind durch gelehrte Jesuiten die Brillen von 
Europa nach China ·gebracht worden, wo sich die früher 
auch bei uns üblichen altertümlichen formen jahrhunderte
lang unverändert gehalten haben . Alle Mitteilungen von 
Erwähnungen der Brillen bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts 
haben sich als trügerisch erwiesen. 

In der Blütezeit des Islam im 10. Jah'rhundert setzte 
die mathematische und naturwissenschaftliche Forschung, die 
in der an tiken Welt begonnen halte und in der folgenden 
Zeit des tiefen Verfalls nur wie ein kleines glimmendes Fünkchen 
unter der Asche sich erhalten hatte, wieder auf alter Grund
lage ein. Auch in 'unserer Wissenschaft finden wir einen 
gewaltigen fortschritt, der zur Entdeckung der Brillen führen 
mußte. Der 996 zu Basrn geoorene Araber Ebn el Heitham, 
später Alahzan genannt, macht bedeutungsvo lle Mitteilungen 
über die Brechung der Lichtstrahlen. ,,Omnis visio f.it refracte." 
Er spricht aus, daß ein gläsernes Kugelsegment dazu dienen 
könne, einen Gegenstand vergrößert erscheinen zu lassen. 

In den Schriften des naturwissenschaftlich gelehrten, 1214 
geborenen englischen Franziskanermönchs Roger Bacon finden 
wir dann den Satz, daß ein solches Kugelsegment ein vor
zügliches Instrument sein könnte für alte Leute und solche, 
die schwache Augen haben; denn sie könnten damit noch so 
kleine Buchstaben in genügender Größe sehen. 

Es scheint, daß beide Autoren ihre Aussprüche noch nicht 
in die Praxis übersetzt haben, es waren mehr theoretische 
Betrachtungen und Gedanken. Das Buch von Roger Bacon 
.wurde im Jahre 1267 an den Papst Johann von Paris nach 
Italien geschickt und dort ist bald nachher die Umsetzung 
des darin ausgesprochenen Gedankens in die Praxis erfolgt. 
Jedenfalls haben wir eine Anzahl sicherer Beweise, daß in 
Oberitalien im Jahre 1300 die Augengläser längst bekannt 
waren. 
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Diese Beweise, soweit sie untrüglich' sind, sind folgende .: 
L In den venezianischen Staatsarchiven finden sich Er

lasse des Hohen Rates vom· Jahre 1300 und 1301, in welchen 
verboten wird, in Brillen das gute 'Kristallglas durch' ordinäres 
weißes Glas zu ersetzen. Eine Kunst, in der sch'on gefälscht 
wird, pflegt aber nich't mehr ganz jung zu sein. 

2. In einer Chronik aus dem Kloster der heiligen Kata
rina zu Pisa finden wir aus dem' Jahre 1305 eine Eintragung, 
daß ein geschickter Mönch Alexander della Spina Brillen, von 
denen ihm berichtet war, selbständig anzufertigen imstande war. 

3. In einer Predigt, die Fra Oiordano di Rivalto am 
23. Februar 1305 zu Florenz hielt, sagte er: ,,Es ist noch 
nicht 20 Jahre her, daß man die Kunst, Brillen zu machen, er
fand, durch' die man besser sieht. Es ist eine der besten und 
nützlichsten Künste." 

Wir werden somit in der Zeit der Erfindul!g genau auf 
die Jahre 1270 (1267 kam' das Buch von Roger Bacon nach 
Italien) bis 1280 hingewiesen. · 

Es erscheint nunmehr zweifellos, daß die Brillen in Italien 
erfunden sind; aber nicht die beiden Städte Florenz und Pisa, 
die sich solange darum' gestritten haben, dürfen den Ruhm 
der Erfindung in Anspruch' nehmen, sondern alles weist uns 
auf Venedig resp. Murano bei Venedig h'in. Nicht nur, daß 
hier die beste Glasindustrie der Welt sich befand, welche 
wohl imstande war, diese Kunstleistung zu vollbringen, sondern 
hier sind auch die ältesten literarischen und künstlerischen 
Nachweise der Brillen zu finden. 

Ob die Kenntnisse des Alh'azan und des Roge
0

r Bacon 
mit beigetragen haben, Brillen in Venedig zu fertigen, oder -
was wohl in der Zeit lag und mir wahrscheinlicher ist -
ob man in dem kunstreich'en und hochgebildeten Vendig selb
ständig auf den naheliegenden Gedanken gekommen ist, wissen 
wir nicht. · · · 

Jedenfalls knüpft sich' die Erfindung nicht an einen be-
stimmten Namen. • 

Es ist ein sonst Unbekannter, ein florentinisch'er Edel
mann namens Salvino d' Armati, als der Erfinder der Brillen 
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genannt worden; die Mitteilung h'at sich als eine spätere Fäl
schung aus dem 17. Jahrhundert erwiesen. 

So finden wi r denn auch' in unserem' kleinen Gebiet eine 
völlig logische historische Entwicklung. · 

Die Antike war nicht weil von der Erfindung der Brille 
entfernt. Sie kannte die verg rößernde Wirkung mit Wasser 
gefüllter Glaskolben und hatte das Brennglas beobachtet. Sie 
empfand auch', was schon viel sagen will, das Bedürfnis für 
Brillen . Wir haben gesehen, daß Cicero, Cornelius Nepos 
und Sueton resigniert feststellten , daß im Alter die Fähigkeit 
zurn Lesen nach lasse und daß dann nichts mehr übrig bleibe, 
als sich durch Sklaven vorlesen zu lassen (sieh e Kapitel III , 1). 
In dieser Spätzeit hatte sich aber die Antike in ihren besten 
Köpfen der Wirklichkeit, den Naturwissenschaften und der 
Technik zu sehr abgewandt. Sokrates, dessen Lehre mehr 
und mehr bestim mend wurde, war ei n reiner Denker und 
subjektiver Ideal ist. Er spricht aus, daß man sich mi t den 
Dingen nicht beschäftigen solle, welche die Götter verborgen 
halten. Und Plato läßt Sokrates zu Theatet sagen: ,,Komm 
und laß uns lernen, was die Wa h'rheit ist, doch laß kefüen 
Profanen uns nah'e kommen. Die Profanen aber sind die
jenigen, welch'e nur das für wahr halten, was sie mit Händen 
greifen können." , 

Das sind Leh'ren, die dem' Experimentieren, Ausprobieren 
und Erforschen feindlich sind. Zwar beschäftigten sich die 
Allen mit Fragen nach' dem Entstehen von Himmel und Erde 
und dem Wesen und Zweck des Lebens. Aber diese Er
örterungen bewegten sich' rein in der Ideenwelt, ohne in Wirk
lichkeit den Boden der Erde zu berühren. Der griechische 
wie der römische vornehme Jüngling wurde in solcher Philo
sophie erzogen. Außerdem· in einer Rhetorik, die wir · genau 
kennen und nich't schätzen können, und noch in etwas Staa ts
und Kriegswesen unterrichtet. Das war a lles. Konkrete Beob
achtung und Naturwissenschaft gab es kaum, jedenfalls wurde 
sie nicht hoch geschätzt, und der Staat tat kaum' etwas dafür. 
Es kam· hinzu die unselige Spaltung des Volkes in freie Bürger 
einerseits und Sklaven und freigelassene andererseits. Das 
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aber, was wir h'eute bürgerliche Arbeit nennen, fiel eigentlich 
nur letzteren zu . Sch'on Aristoteles lehrte, daß in einem· voll
kommen eingerichteten Staate die eigentlichen Bürger weder 
ein Handwerk treiben noch' ein Krämerleben führen sollten, 
da eine solche Lebensart unedel und der Tugend hin'.derlich 
sei. Dadurch' wurde auch technischem Können eine unter
geordnete Stellung angewiesen, vielleich't mit Ausnahme der 
Technik der Baukunst. So gingen die Alten auch an unserem 
Thema, von dessen Lösung sie nicht weit entfernt waren, vor-

. über. Diese Wirklichkeitsfremdheit war sicher mit eine Ursache 
ih'res Zerfalles. Mit mehr technischem Können hätten sie viel
leicht dem Einfall wilder Scharen standhalten können. 

Die antike Kunst verfiel. Wissensch'aft und Kunst versank 
unter einem Sch'utthaufen, und der Mensch sah seine Welt 
nur noch' als ein Jammertal, als eine Prüfung Gottes und eine 
Vorbereitung für ein besseres Jenseits an. Er dach'te nur noch 
an sein Seelenheil. Als später wieder etwas Kultur erwachte, 
lag diese, sowie alles geistige Leben Europas, in den Händen 
der Kirche, und die Theologie war fast die einzige Wissen
schaft. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ein solcher Aus
nah\nemensch war Gerbert von Reims, der im Jahre 999 als 
Sylvester II. den päpstlich'en Stuhl bestieg. Er kannte die 
Schriften der Alten und interessierte sich für Natur und Wissen
schaft, besonders für Optik und Astrono•mie. Wegen seiner 
astronomischen Instrumente kam er bald in den Ruf eines 
Zauberers, der sich' dem Teufel verschrieben habe. Als er 
gestorben war, zweifelte niemand daran, daß ih'n der Teufel 
geh'olt habe. Die Kirche verfuhr nach dem· allzu strengen 
Grundsatz: ,,Mein Reich' ist nicht von dieser Welt." Alles 
Denken war in erster Linie auf das Jenseits gerichlet, in starre 
Formen festgelegt und in Fesseln geschlagen, und wehe dem, 
der sie zu sprengen versuchte. So kam es denn, daß im 11 . 
und 12. Jahrhundert im Islam die Kultur entschieden höher 
war als in der Ch'ristenheit. Dort wurde Mathematik und 
Naturwissensch'aft gepflegt, meist allerdings auf dem Boden 
der alten Griechen· stehend. Von dort aus kam' denn auch 
zuerst der Satz von der Brech'ung des Lichts, und als bald 
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darauf ein geleh'rter irischer Mönch diese Lehre aufnahm und 
für unsere Begriffe noch' recht scholastisch und phantastisch 
ausbaute und eine praktische Nutzanwendung daraus folgern 
zu dürfen glaubte, da wurde dieser harmlose Gedanke als 
Teufelswerk angesehen und der Autor in das Gefängnis ge-
worfen. , 

Aber der Gedanke war da, und die Zeit begann sich' zu 
ändern. Im' 11. und 12. Jahrhundert wurden wieder Laien
schulen und Universitäten errichtet. Man fing an, Wissen
schaft, Beobachtung und Können zu schätzen und zu pflegen. 
;\Vas dem Kleriker versagt wurde, vollbrachte die profane, auf
geblühte Technik. In dem kunstreichen Venedig, das eine so 
enl\vickelte Glasindustrie h'atte, bedurfte es vielleicht nur eines 
ganz kleinen . Anstoßes, um' die vergrößernde Wirkung konvexer 
Glasflächen, die man seit langer Zeit kannte, zu erproben. 
Das wurde vielleicht rein empirisch gefunden. Wir wissen ja, 
daß schon die alten Aegypter und Kreter zu schleifen ver
standen, und es ist erstaunlich', daß sie nicht m'al die Wirkung 
solcher durchsichtiger konvexer Körper erprobt haben. Abei· 
freilich, wir finden immer wieder in der Kulturgeschichte, daß 
die Menschheit oft lange und schwer ringen muß, bis ein 
letzter entsch'eidender Schritt gemacht werden kann, und daß 
dieser Schritt, wenn er erst einm'al getan ist, uns nachträglich 
als so einfach und leicht erscheint. 

Wir hatten in logischer Folge gesehen, wie die Zeit für 
unsere Erfindung reifte und die Reife nun da war. So ver
missen wir es vielleich't gar nicht so sehr, daß die Erfindung 
der Brillen nich't an den Namen .eines bestimmten Mannes 
geknüpft ist. Vielleich't war es damals nur ein Moment des 
Ausprobierens, ein Zufallsbefund eines kleinen Arbeiters oder 
eines Technikers oder einer Gruppe unterrichteter Männer in 
einer Fabrik, die sich' selbst, ebensowenig wie ihre Um'gebung, 
der Bedeutung des Befundes bewußt wurden. Erst allmählich 
wurde der Nutzen erkannt und erst nach' einigen Jahrzehnten 
breitete sich' die nützliche Erfindung in alle Kulturlande aus. 

Es ist anzunehmen, daß sich zuerst das Lese g I a s aus
gebildet hat, das über die Schrift gehalten wurde und sie 
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vergrößerte; sei wie es Alh'azan und Bacon geahnt hatten und 
wie es auf der ältesten Darstellung eines Augenglases auf 
einem Bilde in Treviso bei Venedig zu seh'en ist (s. Taf. IX). 
Daraus hat sich das gefaßte und mit einem Stiel versehene 
Eing I a s, das vor die Augen gehalten wurde, entwickelt 
Das geh't schon aus dem Umstand hervor, daß ·die in den 
ältesten Testamenten erwäh'nten Augengläser solche Eingläser 
gewesen sind. Auch' der Sprachgebrauch spricht dafür. Das 
Wort Brille, das sich' aus Beryl == Halbedelstein ableitet, be
deutet zunächst offenbar nur ein gefaßtes Einglas. Der älteste 

. deutsche Ausdruck für Brille ist „Spiegel". Der alte Missener 
in der großen Heidelberger Liederhandschrift vom Ende des 
13. Jahrhunderts spricht von dem Spiegel, ,,der uns im Alter 
die Schrift erleuchten kann" (siehe Kapitel X, 1). So auch 
der Pfaff Albrecht; am Schluß einer Predigthandschrift (von 
1387 steht, ,,daz ich phaff Albrecht genant der Kolbe ... 
han diz buoch geschriben mit grossen umstatten und durch 
ain spiegel, do ich' sechs und sechszig jar alt waz". (W. Watten
bach' : Das Schriftwesen im Mittelalter. Leipzig. S. Hirzel. 1871.) 
Im 16. Jahrhundert kam dann der Ausdruck Augenspiegel für 
die Brille auf, der sich im• Volksgebrauch lange gehalten hat 
und der in einzelnen Gegenden noch' heute ühlich ist. 

Das waren zunächst alles Eingläser mit einem Stiel vor 
ein Auge geh·atten. Daneben entwickelte sich allmählich die 
Sitte, zwei gestielte Augengläser nebeneinander zu heften, so 
daß nun beide Augen durch' Brillengläser sahen. Von Petrus 
de Genda aus dem· Anfang des 15. Jahrhunderts heißt es: 
,,Per duos simul au t per berillum duplicem legere consueverat." 
(Er pflegte zu- gleicher Zeit durch zwei Brillengläser zu lesen.) 
Das war damals also noch' etwas Auffallendes. 

Auf den .Wandmalereien im Kapitelsaal bei der Kirche 
San Nicola zu Treviso nahe Venedig, die die ältesten Dar
s tellungen von Brillen zeigen, aus dem Jahre 1352, sehen wir 
beides nebeneinander im Gebrauch. Das Eing)as, das zum 
Lesen über die Sch'rift gehalten wird, und das Doppelglas 
vor den Augen eines andern, die Niet- oder Nagelb-rille. 
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Seit dem Beginn des 14. Jahrhunderts wurden die Brillen 
vielfach · von Laien und Aerzten erwähnt, z. B. von dem 
Dichte, Petrarka (siehe Kapitel X), und . zwar in den ver
schiedensten Kulturländern; es scheint deshalb ihr Gebrauch 
sicl1 rasch verbreitet zu haben, wenn sie auch noch vereinzelte 
und seltene Instrumente in den Händen weniger Reich'en und 
Gelehrten blieben. Die Brille wurde geradezu ein Kennzeichen 
eines gelehrten Mannes. Wenn die Maler der damaligen Zeit: 
einen Gelehrten darstellen wollten, so setzten sie ihm deshalb, 
um ihn als solchen zu charakterisieren, eine Brille auf die 
Nase. Auch' als Sinnbild des Scharfsehens wird die Brille ge
nannt. So von Luther, indem er spricht: ,,das kann man 
auch ohne Brill und Latern ersehn" oder „setzt die Brille 
auf die Nase und siehe darauf" oder „wenn wir gleich alle 
Brillen, die in der Welt sind, aufsetzten" usw. 

Auch die Spötter fehlten den Brillen nicht. Diese großen, 
plumpen·, schweren Dinger auf der Nase forderten geradezu 
den Spott heraus. So folgte auf die erste Zeit der Bewunderung 
bald in allen Landen eine Zeit, in der über die 13:rille ge
witzelt und gespöttelt wurde. Später ist eigentlich nur Spanien 
das Land geblieben, in dem die Brille nicht der Lächerlichkeit 
anheimfieL 

Das Mysteriöse und Wunderbare, das die Brille umgab, 
führte bei den Ungebildeten vielfach zu Mißtrauen, und sie 
wurde als Zauberei angesehen. Wir haben schon oben gesehen, 
daß das Volk von Roger Bacon behauptete, er habe eine 
Linse, bei deren Herstellung der Teufel mit im Spiel gewesen 
sei, denn man habe darin zukünftige Dinge sehen können, 
So ging es vielen anfangs, die Brillen hatten. Solche Zauber
dinge konnten auch' täuschen und betrügen; jemandem Brillen 
aufsetzen hieß soviel, wie einen betrügen (E. Bock). Hans 
Sachs nennt einen Possenreißer einen „selzamen prillenreiszer". 

Daß die Brillen lange so selten blieben, lag nich't nur an 
dem· hohen Preis, sondern auch daran, daß die große Menge 
des Lesens u11d Schreibens unkundig war. Es gab nur wenige 
Bucher, meist Gebetbücher, einige Chroniken und alte Klassiker. 
Die kostbarsten Büch'er waren in den Klöstern mit Ketten an 
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der Wand befestigt. Das Bedürfnis für Brillen war deshalb 
sehr gering, aber im•merhin seit der Mitte des 14. Jah rhunderts 
war die Brille a llgemein bekan nt. Die Bedürfnisfrage änderte 
mit einem Schlag die Erfindung det Buchdruckerkunst. Die 
Bücher wurden zahlreich und verbreiteten sich in alle Lande, 
und die Lust, sie lesen zu können und schreiben zu lernen, 
erwachte mächtig. Dabei merkte man bald, daß bei jedem 
Normalsichtigen, wie das auch heute noch der fall ist, die 
Fähigkeit, in der Nähe zu lesen, ~wischen dem 40. und 
50. Lebensjahre nachläßt. Die ältesten Bücher sind deshalb 
mit so enorm großen Lettern gedruckt. Das ist nicht nur 
ein Ungeschick der Technik, sondern damit auch die- alten 
weitsichtigen Iierren sie noch lesen könnten. Dies wurde dann 
allmählich ersetz t durch die Brillen . 

Unsere heutige Zeit hat im großen und ganzen eine der 
extrem idealistisch'en Welt eines Sokrates und Plato entgegen
gesetzte Auffassung. Wir sch'ätzen besonders das; was wir 
fassen und mit unseren Sin nen ergreifen können, alles darüber 
hinaus ist vom Uebel. Guter Gedan ken gehen viele auf ein 
Lot, - die kleinste Tatsache ist meh r wert, als sie alle. -
Goethe. der größte Dichterphilosoph des beginnenden natura-

_ listischen Zeitalters, ruft uns zu : 

,,Er stehe fest und sehe sich hier um, 
Dem Tüchtigen ist diese Welt n icht stumm, 
Was brauch't er in die Ewigkeit zu schweifen, 
Was er erkennt, läßt sich' begreifen:'' 

Und: 
,,Den Sinnen h'abt ih r nur zu trauen, 
Nich'ts f alsches lassen sie euch schauen , 
Wenn der Verstand sich' wach erhält." 

Durch' Na turbeobachtung und angewandte Technik haben 
wir in kurzer Zei t alle Jahrhunderte weit überflügelt. Das gilt 
auch' für unser kleines· Gebiet. Eine wissenschaftliche Br.i!Cen
kunde und Brillenbestimmung haben wir erst sei t der Mitte 
des 19. Jahrhunderts, und seitdem ist diese Lehre nach allen 
Richtungen hin ausgebaut worden. Die Leistung unseres vor
züglichsten Sinnesorgans ist hierdurch enorm gesteigert worden 
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und damit unsere Genußfähigkeit auf gclstigem Gebiete, ja, 
unsere ganze Kultur ist durch die Brille enorm gehoben worden. 
Ohne Brillen würden die meisten Menschen in den bester 
Jahren, um' 50 herum , aufhören müssen, geistig zu arbeiten. 
Geschliffene Gläser haben unsere Augen in den Stand gesetzt, 
nicht nur Länder und Meere zu übersehen, sondern einen 
Einblick zu gewinnen bis in die entlegensten, bis dahin un
geahnten Sphären im Weltall. 

Auch im alltäglichen Leben sind die Brillen den Menschen 
immer mehr zum Bedürfnis geworden, nicht etwa, weil unsere 
Augen schlechter geworden wären, sondern weil unsere An
sprüche an den Gebrauch der Sinnesorgane größer geworden 
sind, weil die Brille den Komfort und die Genußfählgkeit im 
Leben gewaltig steigern. Wir können uns ein Leben ohne 
Brille gar nicht mehr denken. Es kommt heutzutage fast 
kein Kulturmensch mehr ohne Brille durch das Leben. Wer 
sie nicht in der Jugend trägt, braucht sie im Alter, und viele 
geleitet . sie durch' das ganze Leben. Die Formen der Brille 
sind im Laufe der Zeiten und Moden und nach' den ver
sch'iedenen Bedürfnissen ins Unendliche variiert worden, viel 
mehr, als es dem oberflächlichen Beobachter erscheinen mag. 
Diese formen sollen uns im nächsten Band beschäftigen. 
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