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Um ein schnelleres Besprechen der erscheinenden Literatur zu er-

möglichen, werden die Herren Autoren dringend gebeten, die Separat-
abdrücke ihrer Arbeiten so bald als möglich an die Herausgeber einsenden
zu wollen, u. zw. Arbeiten biophj'sikalischen Inhaltes an Herrn Alois
Kreidi, Wien IX/3, Währingerstraße 13, und Herrn R. du Bois-Reymond,
Berlin Grunewald, Hagenstraße 27, Arbeiten biochemischen Inhaltes au
Herrn Otto von Fürth, Wien 1X3, Währingerstraße 13.

Originalmitteilungen.

Über das Hören der Fische und anderer niederer

Vertebraten.

Von L. Edinger in Frankfurt a. M.

(Der Redaktion zugegangen am 17. März 1908.)

Die vergleichende Anatomie lehrt, daß allen Vertebraten eine

bestimmte Reihe von Hirnteilen gemeinsam ist, die vom Rücken-
marke bis zum Riechlappen reicht. Diesen Hirnabschnitt, der nur
wenig variiert und immer nach den Anforderungen der Außenwelt
sich richtet, also bald etwas größer, bald etwas kleiner in einzelnen

Teilen ist, nenne ich Palaeenkephalon. Die Knochenfische haben
nur ein Palaeenkephalon. Aus kleinen Spuren bei den Haien ent-

wickelt sich ganz alhnählich dorsal vom Palaeenkephalon das

Neenkephalon. Es hat erst bei den Reptilien eine nennenswerte
Ausbildung erfahren, aber auch hier sind seine Teile noch ungemein
klein, verglichen mit der Ausl)ildung bei den Säugern. Hier macht
es im wesentlichen das aus, was wir Großhirn nennen.

Wenn wir einem Frosche das Hemisphärendach abtragen,

lassen wir ihm sein Palaeenkephalon. Wir haben in den Fischen
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Wesen, die von vornherein nur mit diesem auskommen müssen. Die

Beobachtung' der lebenden Fische zeigt, daß hier alle möglichen

Rezeptionen und Bewegungen, zahlreiche Heflexe und vielerlei In-

stinkte möglich sind, daß aber alles fehlt, was man als Assoziationen

deuten konnte. Ich werde diese Dinge, speziell das Auftreten von

Assoziationen gleichzeitig mit der Rinde an anderem Orte zu be-

sprechen haben.

Hier möchte ich zeigen, wie man bei sinnesphysiologischen

Untersuchungen leicht irre gehen kann, wenn man die prinzipiellen

Unterschiede im Hirnbau nicht in Betracht zieht, wie aber ander-

seits eine Berücksichtigung der anatomischen Verhältnisse zu eigen-

artiger und neuer Fragestellung führt.

Dem Palaeenkephalon fehlt durchaus der große Assoziations-

apparat, der in der Rinde gegeben ist. Es ist deshalb a priori nicht

zu erwarten, daß es Sinnesrezeptionen, die das freie Tier nie treffen,

irgendwie identifizierte und mit einer Bewegung beantworte. Alle

meine Beobachtungen an Fischen weisen darauf hin, daß es sich

bei den Handlungen dieser Tiere immer um ganz bestimmte fest

geknüpfte Verbindungen zwischen Rezeptionsapparat und Bewegungs-
kombination handeln muß. Für einen Fisch wird es — der Ver-

gleich ist etwas kraß — gleichgiltig sein, ob eine Stimmgabel er-

tönt oder ob man ihm ein lateinisches Gedicht vorliest. Beide kamen
nie vorher zur Rezeption, für beide hat sich keine Bewegungs-
kombination ausgebildet, Assoziationen aber kann er nicht bilden,

weil ihm das Organ, die Rinde des Neenkephalons fehlt. Zu er-

warten wären nur dann Antwortbewegungen, wenn das palaeen-

kephale Tier von einem akustischen Reize getroffen würde, auf den

es eingestellt ist.

Es existieren bekanntlich viele Arbeiten über das Hören der

Fische. Sie alle verwenden physikalische Reize; Schwingungen von

Glocken, Metallstäben, Saiten, die niemals ein freies Tier treffen. Alle

Arbeiten, mit Ausnahme der von Parker und Bigelow, bei denen

aber die Versuchsanordnung nicht einwandfrei ist, kommen zu dem
Schlüsse, daß die Fische nicht hören.

Nun gibt es aber Fische, die Geräusche erzeugen, sogar recht

viele Arten, und wenn das auch nicht notwendig bedingt, daß ge-

rade andere Fische sie hören, so weist doch der Analogieschluß in

dieser Richtung. Es haben aber die Fische auch eine kleine Lagena
und an dem Orte der Oblongata, wo bei anderen Vertebraten ein

echter Cochlearis mündet, einige Zellen und schließlich haben ja die

Untersuchungen Piepers in der Tat gezeigt, daß von dem Gehör-

apparat der Fische Aktionsströme abgeleitet werden, wenn er

akustisch erregt wird.

Dies alles spricht dafür, daß die Tiere doch irgend etwas
hören. Aus den obigen Darlegungen aber ergibt sich, daß man gar

nicht erwarten kann, auf die bisher verwendeten Reize Antwort-

bewegungen zu bekommen. Selbst wenn sie, wie es nach den
Pie|)ei-schon T'ntersuchungen scheint, das (lehöi'organ erregen, ver-

mag das Tier sie nicht zu erkennen, weil ihm der Apparat dazu
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fehlt. Die Erfahrungen, welche Reisende an Vögeln oder Säugern

auf menschenleeren Inseln gemacht haben, belehren uns, daß hier

die Tiere still halten, bis gle durch Erfahrung die Bedeutung etwa

des Schusses kennen gelernt haben. Sie aber haben für diese Er-

fahrung einen eigenen, zu unzähligen Assoziationen fähigen Apparat

in der Rinde. Wo dieser Apparat nicht vorhanden ist, muß bei

sinnesphysiologischen Untersuchungen die Aufgabe anders sein als

da, wo er arbeitet.

So scheint mir heute die Fragestellung nicht mehr:
Hören die Fische? sondern: Was hören die Fische? Zu
ihrer Beantwortung muß man biologische und nicht fremd-

artige physikalische Reize anwenden.
Besser als die Fische beweisen die Amphibien die Richtigkeit

der Einwände gegen die Untersuchungstechnik, welche bisher ge-

übt worden ist. Yerkes hat gezeigt, daß die Frösche praktisch

nicht hören, daß sie jedenfalls nicht Geräusche, die man macht, mit

Bewegungen beantworten, er hat aber durch ingenieuse Versuche

nachgewiesen, daß der bereits recht gut entwickelte Gehörapparat,

wenn er von Geräuschen getroffen wird, Hemmungen oder Bahnungen

für andere Reize erzeugt. Hier ist also festgestellt, daß der Gehör-

apparat durch Geräusche irgendwie beeinflußt wird und doch ist es

nicht gelungen, ein Hören mit den üblichen Versuchsanorduungen

nachzuweisen. Aber hier kommt auch der biologische Versuch aus-

helfend und klarstellend. Böttcher (private Mitteilung) hat ihn an-

gestellt. Der Laubfrosch ist anscheinend taub für vielerlei Geräusche

und Töne. Als aber Böttcher mit einem Metallstempel auf einen

Mörser schlagend. Töne erzeugte, die etwa die Höhe des Quakens

hatten, kroch der Frosch heran und das konnte mit Leichtigkeit

immer wieder festgestellt werden. Offenbar erheben die Tiere im

Freien ihre Stimme auch nur, um gehört zu werden, wahrscheinlich

zum Anlocken der Weibchen.

Auch bei den Reptilien, wo noch gar keine Akustikusrinden-

verbindungen bisher sich feststellen ließen, vermißt Ritter

v, Thomassini, ein trefflicher Beobachter, alles Hören. Keinerlei

Geräusch, das er erzeugte, brachte die scheuesten zur Flucht oder

zur Bewegung, wenn er nur Erschütterung und optische Reize sorg-

fältig ausgeschaltet hatte. Ja, das Quieken einer Maus oder das

Auffliegen eines Vogels läßt die hungrige Schlange kalt. Meine Be-

obachtungen stimmen hiermit nicht ganz. Ich glaube gesehen zu

haben, daß das Rascheln einer Maus wohl die Schlange anspricht,

und da auch Siegwart von seinen Schildkröten behauptet, daß sie

regelmäßig in der Richtung nach einer Militärmusik wanderten, wenn
diese von dem Garten ertönte, da auch Schildkröten zweifellos

hören, wenn etwas ins Wasser fällt, so wären hier erneute Unter-

suchungen, mit allen Kautelen angestellt, recht erwünscht. Denn es

wäre wohl möglich, daß bei den mit einer kleinen Hirnrinde versehenen

Reptilien doch erste Assoziationen auf dem Gehörgebiete auftraten.

Einstweilen kennen wir allerdings nur Verbindungen dieser Rinde mit

den Endstätten des Olfactorius und vielleicht auch des Trigeminus.

1*
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Alle diese Dinge bedürfen, wie man sieht, einer erneuten Be-

arbeitung-, die keineswegs schwer, wohl bald zu sichereren Resul-

taten führen wird, als wir sie heute besitzen. Aber ohne Rücksicht-

nahme auf die Resultate, welche die vergleichende Hirnanatonüe

gezeitigt hat, Avird man hier wie auf so vielen anderen Gebieten

der Physiologie leicht fehlgehen.

Bemerkungen zur „myogenen Theorie" Engelmanns.

Von F. Freytag, Dresden.

(Der Bedaktion zugegangen am 21. März 1908.)

In der Frage, ob die Herzbewegung myogen oder neurogen er-

folge, kommt z, B. Harnack zu einem vermittelnden Vorschlage.

In dieser Hinsicht scheint mir folgende Erörterung nicht un-

zweckmäßig zu sein.

Bekanntlich zeigen die allerersten embryonalen Herzzellen

noch keine deutliche muskuläre Entwicklung. In diesem Zustande,

wo im Herzen noch keine Nerven vorhanden sind, eine Pulsation

desselben aber bereits stattfindet, kann man nun in der Herzzelle

nervöse Substanz vermuten, genau wie eine solche bei den einzel-

ligen Organismen nicht auszuschließen ist.

Zum Zwecke des koordinierenden Zusammenarbeitens der

Herzzellen einmal und mit der zunehmenden Umwandlung dieser

Zellen anderseits in Muskelzellen ist es denkbar, daß sich die

Zellen zu einem einzigen Bezirk zusammenschließen, indem zwischen

den einzelnen Zellen sich eine nervöse Verbindung (Herzgauglien)

entwickelt, so daß also die nervöse Substanz der einzelnen Zelle in

den Ganglien vorhanden ist. Bei dem Herzmuskel kann nun indessen

— bei der Wichtigkeit des Organes — etwas nervöse Substanz

den Muskelzellen erhalten geblieben sein (besondere Art der Muskel-

fasern), während dies bei anderen Muskelzellen nicht der Fall ist, so

daß also der Herzmuskel bei Zerstörung der Ganglien, respektive

bei Mangel derselben doch noch kurze Zeit lang — soweit es die

ganze nervöse Zellsubstanz vermag arbeiten kann. Als koordi-

nierende Nerven im Gegensatz zu den Ganglien wären dann die im

Herzen von außen in dasselbe hineinragenden Nerven aufzufassen,

so daß als nervöse Substanz erster Ordnung die der Zelle, als

zweiter und dritter die der Ganglien, respektive der Nerven anzu-

sprechen sind, deren jede auch eine besondere Funktion zu erfüllen

hat etc. Die nervöse Substanz der Zelle kommt hauptsächlich für

das embryonale Leben, die der Ganglien für das extrauterine in

Betracht etc. Rechnet man nun die der Zelle eigentümliche ner-

vöse Substanz zu den Nerven, so ist die Herzbewegung rein neurogen.

Ich rechne jedoch diese Substanz zur Zelle, weil sie in ihr vor-

handen ist und fasse daher die ursprünglichste Herzbewegung als

myogen auf. In die.sem Sinne ist die Herzfrage für mich noch nicht

abgeschlossen.


