Geschichtliches zur Anatamie und zur Physialagie des Ohres
Von Dr. IV'. Reirh
.Die Therapie wt de! Pathologic voraus.•
Dieser vom danischen Otologeo tuns Wilhelm
Meyer (1824-189') in ciner knappe-a Da[
stdlung dec Geschichte de! Ohrenheilkunde
{Leipzig 1893) ausgesprocheoc Satz gilt fast
in allen Bereichen dec Medizin. Am Anfang
dec exakt erforschbaren Epoche in dec Me
dizingeschichtc stehen Becichte fiber Behand
lungsmethoden und Rezepte. Zuna-chsl wird
versucbt, Krankheitserscheinuogen his in aile
Einze1heiten rein spekulativ mit magischen.
mystischen oder philosophischen Grunden zu
erkliren. DaB diese tspeku1ative. Friihzeit
in dec Geschichte def Ohrcnheilkunde 0000
clees lange (his ins 16. Jahrhundcrt) wahrte.
wurde schoo von H. W. :Meyer wohl zutreffend
mit dec versteckten Lage und clem kompli

zierten Bau des Ohres in Zusammenhang ge
bracht. Die Beschalfenheit und die Funktio
nen des Gehorapparates erschlossen sich der
Erkenntnis au1k:rordendich langsam.obwohl
schon seit langem eine hochentwickelte

Sektions- und Priparationstechnik bescanden
und es e.rmoglicht hane, die Anatomie und
die Physiologie anderer wichtiger Korperor
gane weitgehend zu erforschen.
Die Fllnklion des Ohres norh tkn nledizinischtn
AnSt'ha#lIngen der Anlilu lind des FUllen 011tnl
Die a!testen medizinischen Dokumente. die
erhalten sind. die Keilschdfuext:e der SUnltr".
schweigen sich iiber die Horfunktion des
Omes aus. dagegen bemchten sie es als Organ
des Willens. Einer ahnlichen Auffassung mag
es zllZuschreiben sein, daB die achkommen
der Sumecer, die Bob.Jlonitr, aus dec Form
der Ohren eugeborener, vor allem aus der
des rechten Ohres. weitgehende Schliisse auf
das kunftige Schicksal dec Kinder zogen. Aus
der Form der Omen wurde auch be.i den
alten Hebriern geweissagt. Sie legten bei der
Auslese zum Priesterberuf. abe! auch bei der
\"'(lahl von Opfertieren auf untaddige Ohr
formen besonderen \Vert.

Die Gebirlr.n«bekben du MellJrbe" lind PerlrhieJener WirlHltiere. Eine der Jriihufen bilJiirben DllrlttJlIllt#" ~Nr nr
g1tirhtndt" Ana/omie Ju CtbirDrflllU. N«b einU/l KllpJtrlfirb aUJ Jtlll U7erh POn CilJio Cil././trio (I l11-li11) .De
wU./ auJifli./tjlit twgllni./ his/cria iZIIOfoltliaz frarfafiblisll txplkafal. Ferrara liol.

Die Harmonie der 1I7e/l, IItrsi/1IIhilJlitot dWtb ein Moftb.
thord, das von der Hand Gotlts gtstimlflt u';rd. Auf tUm
Instrument seiber sind uhtrtitldnder die vier Elemenle, die
Jiebm Plane/en IlIId die drti Engeltbare tingelragen, JOR'ie die
ibMn tnlsprtfhmden Tone dtr Ton/tiler. Dit Halblereise
rtebU Jltllen die HlusiJw/isdJtn In/tntallt dar (Oleltllle,
QUQrlt, Quinle HSIP.), die Halbhtiselinlu btdmlen die tnt·
Iprttbtndm gtome/riJ(htn Verballmsse. Aus Roberl Fludd
(rI7,f-r6J7) tUlriuJljul ((Jlmi, maioris II minoris me/o
physka,phJlka a/que luhnita bis/or;a t. Oppenheim r6lJ.

Von Erkrankungen des Ohles ist zueIst
auf Tantafeln del AJryrer die Rede. Es wird
dart gesagt, daB mit dem Ohrenschmalz fUr
den Korper schadliche Substanzen ausgeschie
den werden. In den allijgyptiuhen Papyri (s.,
Ciba Zeitschrift Nr. 33: «Medlzinisches aus
dem Alten Agyptem. Seite 112.3 If.) 6nden
sich unter anderem auch einige Rezepte zu.r
Behandlung von Ohrenerkrankungen. In dem
Papyrus Ebers, der aus der Mitte des 2. Jahr
tausends vor Christus stammt. wird zum er
stenmal Schwerhorigkeit auf eine Erkrankung
des Ohres zuruckgeftihrt. Anatomisch und
physiologisch galten aber die Ohren den.Agyp
tern vor allem als Korperhohlen, die der Stro
mung des Pneumas dienten. Das zeigt deut
lich die folgende. dem Papyrus Ebers ent
nommene Stelle. in der auch klar zum Aus
druck kommt, daB von den Agyptern dem
374 2

linken und dem rechten ObI verschiedene
Funkcionen zugeschrieben wurden: «Nach
dem rechten Ohre geht ein GefiBstrang mit
Blut und ein GefiGstrang mit belebendem
Pneuma. Nach dem linken Ohre geht auch
cin Gef'afistrang mit Blut und einer mit todli
chern Pneuma.•
Ausflihrlichere H6rtheorien entwickelten
die alten lndtr. In den von Susruta (5. Jahr
hundert n. Chr.) uberlieferten alten medizini
scheo Schriften (s. Ciba Zeitschrift Nr. 36:
«Die Entwicklung der indisehen Medizim,
Seite U37 If.) werden nicht nur 28 verschie
dene Ohrenleiden genannt, sondem es wer
den auch Gefa3e, Nerven und Muske1n inner
halb der Ohren erwahnt. die den Schallleiten
sollen. Als Schal1erreger wird der Ather be
zeichnet, eines der flim Elemente, aus denen
Brahma die \Ve1t geschaffen hat. Auch von
H6rhalluzinationen. die als Krankheitssym
ptome gaIten, ist in den Schriften des Susruta
die Rede. Die altchinesiuhe Medlzin (Quellen
aus dem 3. Jahrtausend v. Chr.) teilte den gan·
zen Korper in Herrschaftsgebiete von flinf
Hauptorganen ein: Leber, Her~, Milz. Lunge
und Nieren. die ihrerseits wieder mit den
funfElemcnten (Wind, Warme, Feuchtigkeit,
Trockenheit und Kalte) in Beziehung gesetzt
wurden. Dabei galten die Ohren als unter der
Herrschaft der Nieren stehend und wurden
geradezu a]s deren «Fensten bezeichnet; man
nahm wahl an, daB die Nieren vermittels der
Ohren in Verbindung mit der Au3enwdt
stunden. und verglich. wie die Arzte anderer
Volker, das Ohrenschmalz, wahrscheinlich we
gen seines bitteren Geschmacks, mit der Galle.
Bei allenVolkem des Fernen Ostens spielte und
spielt teilweise heme noeh die Pflege des au
Beren Obres eine groGe Rolle; es gab zahl
reicheAnweisungen und Instrumente zur Ent
fernung von Ohrenschmalz und zum Durch
bohren der Ohrlappchen. Ja sagar die Ohreo
piascik wurde gelibt und hatte cine ziemlich
groBe Bedeutung, da auf manehem Vergeben
als Strafe Ohreoabschneiden stand. Ober die
merkwu.rdige Hortheorie cines fernostlichen
Volkes berichtet Max Bartels (1843-19°4) in
seinem \Verk .Die Medizin der Naturv6lkeu
(Leipzig 1893, Seite 212): Die Annamiten
nehmen an. das Geh6r werde von einem
kleinen Tier beschiitzt, das die dutch cinen
Gang miteinander verbundenen Ohren be
wohne und dessen Exk.remente das Ohren
schmalz bildeten. Ohrengeriiusche entstehen
aus dem Kampf des Tieres mitEindringlingen,

oder wenn es durch Fremdkorper gestort
wird. VediGt das Tier die Ohren. so wird der
Mensch bub. Zur Therapie bei Ohrenleiden
dienen Yor allem Raucherungen.
Die Hortheoden der Gritfhtn standen zq
nacbst yollig im Banne der Narurphilosophie.
die rein spe.kulaciven Charakter trug.
Die Auffassungen der Vorsokraciker tiber
das Gehor sind schwiecig zu rekonsuuieren;
sie sind nur ff2gmcotuisch iiberliefert. Sicher
aber ist. chB schon mcse friihen griechi
schen Philosophco tiber me arur der Sin
neswahrnehmungen und im besondern me
des H6rens nachdachtco.lhre Ansicbten seien
mit allem Vorbehalt so wiedergegeben, wie
sic nach den modernen medi.zingesc.hicbdi
chen und philologischen Interpreten erschei
nen. Pythagoras (nl-496 v. Chr.) oder seine
Schule na.hm als Zentralorgan aller \Vahr
nehmung das Gchirn an, das dutch fcine
Gange mit den Sinnesorganco verbundcn Se1.
Die Gehorsemp6ndungen ka-rncn dadurch zu
stande. daB der leere Hohlnum im Gehor
gang als ResoDaozraum rur me Schwingungen
der Luft wilke. Ftir Heraklit (etwa nS-475
v. Chr.) ist kennzeichneod, daB er tiberal! cio
Zusammenwirken yon Gegensatzen sieht.
Dementsprechend kommen nach ihm die Sin
neswahrnehmungcn nur zustande. weil die

Elemente. die in den Empfindungsorganen
vorherrschen, gegensatzlich sind .2;U den in
den Objekten iiberwiegenden. Eine ihnliche
Ansicht veruitt Ana:u.gof2s (urn jOO-4z8
v. Chr.). Empcdokles (4!)<>-430 v. Chr.) soil
den Schall bereits als cine Erschiitterung der
Luft erklart haben. die in der Ohrmuscbe1
cinen Knorpel bewege. glcicbsam wie cine
Glocke. me den Sinneseindruck des Tones
hcrvorrufe. Er war dct Ansicbt, die Sinnes
empfindungen kamen in den ,Porent zu
sta..nde. wo Ernanacionen der Sinnesorgane
und Teilchen der wahnunehmenden Objekte
einander begegneten. dabei waren seiner Mci
nung nacb dicse Emanationen und die Ob
jekte von glcicher eJementarcr Beschaffenhcit.
Dcr materialiscisch denkende Demokritos
(etwa 460-370 \r. o,.r.) erklirte das Zustande
kommen jegJicher Sinneswahrnehmung da
mit, daB materie11e Subsraozen aus den Ob
jekten ausstr6mten und die Atome der Seele
zum Mjtschwingen brichten.
Gewisse Kenntnisse vom anatomischen Bau
des Ohres sollen nach Plutarch (46 his etwa
120 n. Chr.) Empedokles. Alkmaon und Dio
genes von Apollonia (aIle im j. Jahrhundert
v. Chr.) besessen baben, doch waren sie aile
von der irrigen Vorstellung beherrscht. daB
die Hohlri.ume des Ohres mit Luh gefullt
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wobei sie ubcigens nur an die l{ohlun keit berichtete und damit die Lebre vom caer
gen der Ohrmuschel und des Gehorganges innatuu (in dec Literatur auch ?-ls aer ingeni
daehten. Erst Hippokrates (460 bis etwa 377 tus, aer complantiltus oder aer quietus be
v. Chr.) beschcieb das Trommelfell. Von der zeichnet) endgulcig wideclegte.
Nach Hippokrates wurden in der anato
Au£fassung Platos, nach der die Schallwahr
nehmung in der Leber als Siu der Seele lokali mischen Erforschung des Ohres zunachst nur
geringe Fortschritte gemacht. Die Ergebnisse
siert ist, war schon die Rede (5. S. 3734)'
In deo Schriftc.n des Hippokr.ates werden gingen kaum uber eine mhere Beschreibung
ge1egentlich Hortheocienent'Wickelt (vor aHem der einzdnen Teile der Ohrmusehel (Rufus
in cVon den Stellen :lD) Menschen., und in von Ephesus, urn 100 n. Chr.) und uber Spe
cVon dec heiligen Krankheiu). Sie gehen kulationen hinsichtlich der Bedeutung der
aIle von dem Prinzip aus, daB das emp6ndende auBeren Gestalt der Ohren hinaus (z. B. Mar
Organ mit dem die Emp6ndung auslosenden cus Tullius Cicero, 106-43 v. Chf., in cDe
Objekt von gleicber Art sein musse, daB also natun deorum., .1. Buch, )7. und )8. Kapite1).
z. B. der von cHartem. erzeugte Scba.lI nur Gewisse unklare Vorahnungen von der Exi
durch die barten Knoc.ben weitergegeben stenz des Tervus acusticus scheinen schon
werden koone. lmmerhin merkt Hippokrates Ensistratus (urn H<r-240 v. Qu.) und He.ro
an, daB die \Viedergabe des Schalles in den philu. (zwischen HI und 270 v. au.) ge
knOchemen Hohlriumen des Ohres sem unter habt zu lu.ben. Erst Galen (129-201 n. Chr.)
den Echowirkungen leide und nur jener Teil aber stellt fest daB Facialis und Acusticus
davon deutlich wahrgenommen werde, der zwei getrennte Nerven sind (in cVom utzen
durch eine Offnung der Hirnhaut in das Ge. der Teile des menschlichen Karperst, 8. Bueh,
him gelange. Das Trommelfell, a1s dessen 6. Kapitd). Friiher wurden sie gemeinsam als
Entdecker er aJJgemein gilt, nennt Hippok.r.a fUnftes Paar bezeicbnet. Als jenes Organ, das
tes in seiner Schrift cVom Fleisch. ein spinn die SchalIeindriicke ins Gehirn weiterleitet,
wehartiges Gebilde, womit er es, als die dunn bezeichnet Galen ausdriicklich den Nervus
ste freischwebende Membnn im menschlichen acusticus in .Ober die Ursachen der Sym
ptome. (t. Buch~ 6. K2.pitel). Die Anscba.u
Korper erstaunlicb gut keonzeichnet.
ungen
GaJens vom Bau des menschlkhen Ge
Sehr diirfcig und unricbcig sind die Be
schreibungen, die Aristotdes vom menschli hororgans blieben auch im MitteWter mail·
cben Gehororgan und seinen Funktionen gibt gebend und wurden nur durch dieEntdeckung
(in seinem zoologischen Hauptwerk cTier einiger geringfiigiger anatomischer Einzelhei
kunde., vor aHem I. Buch, Kapitel II, und ten erganzt. Grolkre Fortschritte konnten
in den W'erken cVon der See!e., 2. Buch, erst vom Ende des I). Jahrhunderts an erzielt
Kapitel 8, und cVon den Teilen der Tiere., werden, als hau6ger menscbliche Leicben se
2. Buch, Kapitel 10). Obwohl er aHem An ziert wurden und eio geoaueres Studium des
schein nach dieGehororgane zahlreicherTiere Gchororgans rnoglich war.
seziert und genau untersucht Mt, erwahnr er
vom menschlichen Ohr nur die Ohrmuschel Btgi"n dtr ntll'{ti/lichen Ana/omit des Ohru im
und den aulkren Gehorgang. Das eigentliche rD. jahrhmuJer/
Horen erfolgt seiner Meinung nach in einem
Die erste wesentliche Entdeckung auf dem
mit Luft (aer innatus) gefUUten, voUkommen Gebiet der inneren Struktur des Gehororgans
abgeschlossenen Hohlraum im Ohr. Ebenso war die von Hammer und Arnholt Sie erfolgte
wie seine Scballtheode (s. S. 373) beherrschte wahrscheinlich im Laufe des I). Jahrhundens,
viele Jahrhunderte hindurch die Ansicht des vieJleicht sogar schon &liber. Sie wird in der
Aristoteles von den Funktionen des Gehoror alteren medizinhistocischen Literatur hiufig
gans weitgebend das Denken der Naturfor mit deo Namen der heiden Bologneser Medi
scher. Da man alle spateren anatomischen ziner Alessandro Achillini (146;-1 J 12) und
und pbysiologischen Entdeckungen mit ihr Berengaria da Carpi (gest. I)) 0) verk.nupft.
in Einklang zu bringen suchte, hinderte sie deren vielseitiges Wirkeo in r. 81 der Ciha
die Entwicklung einer naturwissenschaftlich Zeitschrift cDie mediziniscbe FakuJdt von
exakten Honbeorie stark. Ein entscheidender Bologna. (5. .18.t2.-%824) ausfi.i.hrlich darge
\Vande! der Auffassung trat erst im Jahre stellt worden ist. In seiner cGeschicbte der
1760 em, als Domenico Cotugno (s. S. 37)1) Ohrenbdlkunde. (I. Band, Scite 73-7) lu.t
uber seine Entdeckung der Labyr::inthBussig A. Politzer(183)-19.10) jene Annahme wider
seien~
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Jegt; an dec gteichen Stelle gibc er auch die
fUr die Hortheorie Carpis charakteristiscben
Satze aus dessen Mondino-Kommentar (B0
logna Ij21) wieder: tAn diesem Fell Jagern
innerbalb der genannten Hohlung (Trommel
hoble) zwei kleine KnOchelchen. welche ge
eignet sind. von der don bewegten Luft be
wegt zu werden und sich in ihrer Bewegung
mebr oder weniger, je nach der Bewegung
dec au.BerenLuft.wechselseitig zu erschtittern.t
Die Stelle ist kennzeicbneod daftir. wie Jahr
hunderte hindurch meh.r oder weniger ge
waltsam versucbt wurde, neue Entdeckungen
:luf dem Gebiet der Anaromie des Ohres mit
der rein spekulativen Theone des Aristoteles
in Obereinstimmung zu bringen.
Der tiefgreifeode Umschwuog, da auf dem
Gesamtgebiet der medizinischen Wissenschaft
dutch Andreas Vesalius (tp4-1j6j) herhei
geftihrt wurde, wirkte sich auch auf die Er
forscbung des Gehotorgans hOchst bedeut
sam aus. ObwohJ die wesentlichsten Entdek
kuogen auf diesem Gebiete nicht von ibm
selbst. sondern von lngn.ssias. Falloppia
und andern seiner SchiiJer gelIl2cbt wor
den. hat VesaJ cbs Verdieost. in sernem 202
tomischen Hauptwerk (tOe corporis humani
£abnca libri septemt, Buel I j43) die von ibm

H:lmmer und AmboS benannten Geborkn6
chelcben zum erstenmal einzeln und in Wet
Lage in der P:lukenbObJe 2bgebildet zu ba
ben; femer bescbrieh er die heiden Fensta
und das Promunturium in der Paukeohohle.
Unrichtig sind seine Ansichten tiber den
M. tensor tympani und den ervus acusticus.
Von groBer praktiscber Bedeutung waren
seine ge02ue AnJeitung zur Sektionstechoik
und seine Anregung. vergleichende Unter
suchungen an den Gehororgaoen versc.biede
ner Tiere auszu.ftirnen.
Vesals Bcfunde :luf dem Gebict der Ana
tomic des Ohres wurden schon drei Jahre rt2.cb
dem ErscheinCD dcr tF:lbcicu durcb die Enc
deckung des dotten GeborknOcheichens. des
Ste.igbiige1s, erginzt. die dem Schiller VesaJs
Giovanni Filippo Ingn.ssias (I j 10-1 j80. siehe
Cib:a. Ze.itschrift lr. JOI. S. 3671) im J:lhre
1j46 gliic.kte. I>.t. der Bericbt tiber dic Ent
deckung crst in seinem posthum veroffem
licbten Werk dn G2leni librum de ossibus
doctissima et expect2tissima commentariat
(Palermo 1603) entbalten war. wurde ibm die
Prioritlt von Butolomeo Eustachi (I j IO?
bis J174). Realdo Colombo (Jp6-Jll9) u.•.
streitig gemacht. docb ist es bei der rdativ
leicbtcn Zugaoglichkeitdes Steigbiigds durcb
aus moglicb, dafi er von mehreren Forscbern
unabhangig voneinander entdeckt wurde. Je
deofalls besafi Ingrassias sebr genauc Keont
nisse der Anatomie des Ohres; seine Beschrei
bungen sind meistens exakter als die Vesals.
Ibm ist aucb die bedcutungsvoll gewordene
Entdeckung der Scballeirung durch die 2.abne
zuzuschreiben. die alJerdings zunachst falsch
gedeutet wurde.
oc.h Hervorragenderes in der Erforschung
des Gehororg:los leistete der aus Modena
stammende Gabriele Falloppia (1,23-t,62),
der zuerst in Ferrara und Pisa. von 1 j j I an in
Padu:l Anatomie und Botanik lehrte. gleich.
zeitig abet auch 215 Praktiker schr crfolgreich
catig war (s. Ciha Zeitschrift Nr. lOt, S. 366,:,
Abb. S. )667). Voo Vesal spracb F.lloppia
immer mit besonderer Verebruog; ob er aber
sein unmittelbarer SchiiJer gewesen ist, liBt
sich nicht mit Bestimmtheit fest5tellcn. VesaJ
sei.nerseits schitzte Falloppia ebeofalls :luBer
ordendich, verfafite aber zu seinem ana.tomi
schen Hauptwerk tObserv:lciones anatomicaet
(Venedig 1,61) cine Gcgcnschrift, die 1l64,
zwei Jahre nach FalJoppias Tod, als da.s
letzte von ibm ben.usgegebcne \Verk erscbien.
Leider verwarf VesaJ vide richtige FeststeJ
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lungen Falloppias, ohne sie selber an der
Leiche nachgepriift zu haben.
Von den zahlreichen Befunden Falloppias,
die den Bau des Olues betreffen, sind vor aHem
zu nennen: die Wiederentdeckung des spater
nach ihm benannten Canalis facialis (Fallop
piae; Aquae ductus); eine Beschreibung des
Trommelfells und seiner Verbindung mit den
Geh6rknochelchen, die zum erstenmal die tat
siichlichen Verhaltnisse klars tell te ; die erste
exakte Beschreibung des knochernen Innen
ohrs, in dem er zwei Hohlen unterschied,
deren cine die Bogengange und das Vesti
bulum' die andere die Schnecke enthalt, und
fiir die er die Bezeichnungen Labyrinth und
Schnecke in die wissenschaftliche T ermino
logic ei~gefi.ihrt hat; einige Einzelangaben
iiber die Ausbreitung des Nervus acusticus
und schlieBlich die erste genaue Beschreibung
der Muskulatur des AuBenohrs. Die von ihm
allgemeill angeregte Methode elltwicklungs
geschichtlichen Studiums wandte er auch auf
das menschliche Ohr an, das er in allen Sta
dien des \X achstums umersuchte.
Zeitgenossen Falloppias waren Realdo Co
lombo (1516-1559) und Costanzo Varolio
(1543-1575). Colombo, ein Schuler Vesals,
wirkte in Padua, Pisa und Rom. 1m 7. Buche
seines Werkes {,De re anatomica libri XV>}
(Venedig 1599) schrieb er als erster ii ber die
Gefiille des Innenohrs. Der Bologneser Ge
lehrte Costanzo Varolio, der vor aHem als
Gehirn- und ervenanatom beriihmt ist, be
schrieb in seiner «(Anatomia etc.» (Frankfurt
1591) zum erstenmal den l\-fusculus stape
dius und brachte so die Erforschung des
Zusammenspiels der Gehorknoehelchen zu
einem ge\vissen 1\bschluB. Es sei erwahnt,
daB Varolio im gleichen Werk (1. Bueh, 7.
Kapitel) die Ansicht auGen, daB das Trom
melfell mit den Geschmacksnerven in Ver
bindung stehe und deshalb die Tauben auch
stumm seien. nentschieden bleibe, ob dieser
AuBerung die Beobaebtung zugrunde lag,
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daB bei Kranken mit T rommelfelldefekt dureh
Reizung der Chorda tympani Gesehmacks
empfindungen der betreffenden Zungenseite
hervorgerufen werden konnen.
Zum Schiilerkreis Falloppias gehorten Giro
lamo Fabrizioab Acquapendente (I 537-1619),
der 1562 auch der Nachfolger seines Lehrers
in Padua wurde, und der Hollander Volcher
Koyter (15.34-1600), de! seine Studienzeit
hauptsachlieh in Italien verbrachte und
dne Z:':itlang Proscktor Falloppias in Padua
war. Spater wirkte er in Amberg (Pfalz) als
Leibarzt des Herzogs von Bayera und als Stadt
arzt in Numberg. Ihm ist die fri.il~este aus
schlieBlieh das Gehororgan darstellende Ab
handJung (<<De auditus instrumentol» zu ver
danken. Sie war zunachst in seinem groBen
anatomischen Werk «Externarum et interna
rum principalium corporis human! partium
tabulae etc.) (1 i.iroberg 1572) enthalten, spater
lieE er sie aber auch als Ein2elwerk erscheinen.
In der SchriEt Koyters findet sich neben einer
in bemerkenswertcr Klarheit dargebotenen
Zusammenfassung des damaligen Wissens von
den Gehororganen auch eine Theorie iiber
das Zustandekommen der Schalleind rii eke, die
trotz brauchbaren Ansatzen nicht iiber die seit
Aristoteles als Dogma geltende Lehre von
der sehwingenden «lnneren Luft» hinausgeht.
Immerhin beobaehtete Koyter, daB durch die
Tube ein Zugang zu den Mittelohrriiumen be·
steht, und bemerkt dazu, daB also der {(aen) in
der Paukenhohle rucht unverandert bleiben
konne. Daraus schlieBt er, der «aer>} miisse vid
mehr in den Raumen des Innenohrs gesucht
werden, und zwar vor aHem in der Schnecke.
Pal/kenhOh/e l1acb EntJerllfmg de.r T"onJflleljelIJ. A = Ham
= Afllbojl, C = Sleigblt~el, D = Cmnd der POf('
kenhoh/e 1(lVI. Nach eillem Slich im ~ Tra;te de I'orgone de
/'oll;e» 11011 C.]. Dlilleme.;' (I048-17jO). Poris 168J.
mer, B

Der franzoJische Natll1forscher Claude Perrault (/61 J bis
1688), tier vor aI/em die vergleichCllde Anatolllie des GebOr
organs IJ-'CSentlich fOrderte. Stich von Gerard Ede/inck ( 1640
bis 1707), lIach einem C emaMe //011 Verce/ill.

Demgegenuber bedcutct die 1600 In Venedig
erschicnene Schrift von Fabrizio ab Acquapen
dentc «De visione, voce et auditu>} eher wieder
eineo Riickschritt, wenn sie auch einige neue
Einzelheiten uber den Bau des auf3eren und
des mittleren Ohres bringt und besonders ans
fuhrlich den unmittelbaren Zweck jedes ein
zelncn Ohrbestandteiles erlautert.
Auf3erhalb des sich vor allem um Vesal
und Falloppia gruppierenden Forscherkreises
und meistens in scharfem personlichem und
sachlichem Gegeosatz zu ihm stand Bartolo
meo Eustachi (1510 ?-15 74), det vorwiegend
in Rom als Stadtarzt, Professor der Anatomie
und papstlicher Leibal'zt wirkte (s. Ciba Zeit
schrift Nr. 101, S. 3667). Ais orthodoxer An
hanger Galens bekampfte Eustachi die An
schauuogen Vesals auf allen Gebieten uod
besonders heftig in den Fragen, die das von
Vesal nicht sehr grundlich behandelte Gehor
organ betrafeo. Eustachis otologische Ent
deckungen sind in zwei \Xrerken eothalten:
in seiner «Epistula de auditus organis>} (in
«Opuscula anatomiea >}, Venedig 1564) und in
den 15 52 nach seinen Angaben gestochenen,
aber erst 140 Jahre nach seinem Tod (Rom
17 14) von Giovanni Maria Lancisi (1654 bis
1720) ver6ffentlichten «Tabulae anatomieael}.

Ais die wesentlichsten Befunde Eustachis, die
ihn zu einem der bedeutendsten Otologen allef
Zeiten machen, sind anzusehen: die vollkom
mene Aufklarung der Struktur und der Funk
donen det spater nach ihm benannten Tuba
auditiva Eustachii; die fruheste exakte Be
schreibung des M. tensor tympani und eine
genaue Anleitung zu dessen Priiparation; die
nahere Bestimmung det nervosen Natur der
Chmda tympani; die Entdeckung der Spindel
und der hautigen Zone der Lamina spiralis.
Gewissermaf3en ihren Abschluf3 fand diese
erfolgreiche Epoche det Anatomie des Ohrs
mit den Arbeiten von Giulio Casserio (1561
bis 1616), der von 1604 an als Nachfolger
seines Lehrers Fabrizio ab Acquapendente in
Padua Anatomic lchrtc (s. eiba Zeitschrift
Nt. 101, S. 3683). Er machte nicht nur zahl
reiche anatomische Einzelentdeckungen, son
dem gab auch mit seinem Werk «De vocis
auditusque organis historia anatomica etc.>}
(Ferrara 160 I) die erste, mit eindrucksvollen
Illustrationen versehene entwicklungsge
schichtliche Darstellung des Gehororgans,
wobei er sich allerdings auf wertvolle Vorar
beiten von Koyter und Fabricius stutzen konn
teo Gegen Ende des 16. J ahrhunderts hatte so
mit, dank der vor allem an den italienischen
Hochschulen geleisteten Forscherarbeit, die
l\natomie des Ohrs einen hohen Stand er
reicht, der besonders in Anbetracht des da
mals noch recht durftigen Instrumentariums
imponieren mu.f3 und del' erst viel spater uber
troffen werden konnte. Dazu bedurfte es VOl'
aHem der von Francis Bacon von Verulam
(I5 61-1626) angeregten allgemeinen Experi
mentierfreudigkeit und der machtigen Hilfe,
die das seit der Mitte des 17. Jahrhunderts
weiteren Kreisen zugangliche Mikroskop der
naturwissenschaftlichen Forschung leistete.

Der Atlsbau der Anatomic tmd der Pb)'siologic des
Gchororgans im 17. tlnd It. Jahrhtmdert
Durch die bahnbrechenden Leistungen ita
lienischer Fotscher des 16. ] ahrhunderts war
die Aufmerksamkeit der Anatomen allent
halben in verstarktem Maf3e auf das Gehor
organ gelenkt worden. Das Interesse kam in
zahlreichen Spezialarbeiten zum Ausdruck,
die in allen Landcm Europas erschienen. Zum
Teil wurde schon damals die orthodoxe Lehre
des «aer innatus>} angezweifelt, wenn es auch
zu gewagt erschien, sein Vorhandensein iiber
haupt zu bestreiten. Neben Vorschlagen zur
rein methodischen Verbesserung det anato
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mischc:n Forschung. enthic:1ten die Arbeiten
jener Zeit gdc:gc:ntlich auch Berichte tiber
neue Entdeckungen. untc:r denen die des Eng
landers Thomas \Villis (162.1-167j [so Ciba
Zeitschrift Nr.l9, S. 20)8]) am bedeutungs
vollsten war. In seinem \Verk tCerebri ana
tome etc.• (London 1664) klane er die Ur
sprungsverhaltnisse bei den Nn. fadalis. acus
ticus und accessorius auf, und in .De anima
brutorumt (London und Amsterdam 1672.)
auBerte er auf Grund von Experimenten an
Hunden die Ansicht. daB die Schnecke das
fUr das Horen entschcidende Organ sci. Willis
entdeckte auch. daB dne schwerhorige Patien~
tin bei Trommelklang hesser zu horen ver
mochte (Paracusis \Villisii). Von den zahlrei
chen andercn Gdehrten. die im 17. Jahrhun
dert zur Erweiterung der Kenntnissc vom Ohr
beitrugen. seien hier nur genanm: der ltaliener
Cecilia Folio (16I5-16~0) als Autor eines aus
gezeichneten Tafelwerkesj der Basler Johann
Heinrich Glaser (1629-167~), der Entdecker
der nach ihm bena.noten Fissura petro-tYOlpa
nica; die Franzosen Claude Perrault (161} bis
1688. s. Abb. S. 3747). der sich urn den Aus
bau der vergleichenden Anatomie des Ohres
groBe Verdienste erwarb. und Jean Mery
(I64~ -1721). der in der Beschreibung der ana
tomischen Verhaltnisse fast aller Tcile des
Ohres auBergewohnliche Fortschritte erzielte.
All diese Ergebnisse wurden aber iiberfliigelt
durch die Leistungen des Franzosen Duver
ney. dessen \Virken fUr die \Veiterentwicklung
der anatomischen Forschung in Frankreich
grundlegend wurde und im besonderen die
Erforschung des Gehors einem neuen Hbhe
punkt zufiihrte.
Guichard Joseph Duverney (1648-173°).

,

der einem altadeligen Gesch1echt entstammte.
hatte schon mit 19 Jahren in Avignan den
medizinischen Doktorgrad erworhen und war
dano an den Jardin du Roy nach Paris ge
kommen. wo er bei scinen anatomischen De
monstrationen bald durch groBe Gelehrsam
keit und durch die Eleganz seines Vortrags
Aufsehen erregte. Am Hofe Ludwigs XIV.
(1643-171 s) war es Mode. sich mit medizini
schen Fragen zu befassen. wie ausftihrlich in
Nr. S2 der Ciba Zeitschrift (S. 1782ff.) darge
stelltworden ist. DieErfolge Duverneys veran
laBten den Konig. fUr ihn die Stelle eines Hof~
anatomen zu schaffen und ihn, auf Aniaten des
Erziehe.rs des Dauphins. des beriihrnten Kan
zelredners Jacques Benigne Bossuet (1627 his
1704). zurn Lehrer seines Sohnes zu berufen.
\X1ie sehr Duverney seine SchUler zu fesseln
wuBte. damr zeugt der dem PriDZen in den
MuDd gelegte Ausspruch. er wolle lieber die
Jagd - das beJiebteste VergnUgen jener Zeit
versaumen als cine einzige Unterrichtsstunde
bei Duverney.
Duverneys Bedeutung fUr die Gehorfor
schung heruht auf seinem 1683 erschienenen
und spa~er wiederholt neu aufgelegten und
ins Lateinische. ins Englischeund ins Deutsche
iibersetzten \Verk .Traite de l'organe de l'ouie,
contenant la structure. les usages et les mala
dies de toutes les parties de l·oreilJet. Schon
dec Titel gibt einen Begrilf von der Reich
haltigkeit des Werkes. Es enthalt anatomische
Entdeckungen und Heilvorschriften. vom me
dizinhistorischen Standpunkt aus ist aber
hauptsachlich der Teil bedeutungsvoll gewor
den. der die Physiologiedes Ohres (tIes usages
de toutes lcs parties de l'oreillet) behande1t.
Auf Grund der Lehren des Physikets Edme

DtU Lob.Jrilllh
du I1ItnuhlidNII
Ohrrs vtJlII ()I/Qlell
Ftllsler all./
gtJthtll. NlUh
tin,,,, Sikh ails

A. S~arpa
(17/2-1Ip)
'A1/otomka'
Jisquisi!itmt./ d,
aNt/illl tl oljD&lut.

Pm:ia Il'"

Di, Bhd~j41 J,,. PaPhJ»lJI,. Di, J",.,h S,brlljfitnm'llll.
IIJtllltl, Wilbtmzill In /lfiJl, ill Ju Anjonl Ju S,Mtf/u.
NlUh tinUII Slid! lUiS S4m.1 ThDlltlU lIOn Sot• •n1,,&
(In J-IIJII) ,AbltiIJIDIffllJu IIlItum/itIMII Gthmwll"U'_
FrmJifltTl II. M. IllIi.
~tariotte (16.2.0--1684).

der mit ibm befreundct
war, cmwicke1te Duvcrncy cine Theonc. oach
der das Tromme1fcll bei der Aufnahme und
bei der Umerscheidung verscbiedener Tone
die Hauptrolle spie1t. Durch Anpassung seiner
Scbwingungsform an die Schwingungen dcr
andringenden Tone bilde das Tromme1fell
bereits den Horeindruck in allen Einzelhei
ten vor. Ober die Gehorkn6chelchen und
die Schnecke werde dano der Eindruck zurn
Gehornerv geleitet und Un Gehirn voll ausge
bilder. DasMitschwingen entsprechenderAuf
nahmeorgane im Ohr mit den Tonen verdeut
lichte Duverney experimenteH durch das :Mit
schw ingen einerSaite miteiner anderen.gleich
gestimmteo. Damit war die erste, auf dem Phi
nomen der Resoruuu: aufbauende H6rtheorie
geschaffen, nach deren Grundprinzip aile spi
tereo gebiJdet wurden. Duverney schrieb die
Weite.rleitung dcr Toneindrucke an den er
vus acustieus dem knOchernenTeil der Schnek
ke zu; erst, nachdem weitere, zu seiner Zeit
unbekannte Or&1"e im Ohr emdeckt worden
waren. konnten Duverneys Nachfolger den
wahren Sachverhalt erkennen. \Vesenwch
ausgebaut wurde die Theorie Duverneys von
Hermann Boerhaave (1668-1738) in seinen
• Prac1ectiones academicae etc.. (Gottingen
1740-1744.4. Band); eine iiberzeugende U)..

sung des Problems brachte aber erst die Reso
nanztheorie (s. S. 37~4) von Hermann Helm
holtz im Jahre 1862.
' eben diesen Bcgriindern einer wissen
schaftlichen Horrneorie gab es abet noch 1m
17. Jahrhundert auch Venreter einer Aku·
stik mehr mystischec Art, die sicb voo den
pythagodiscben Anschauungen berleitete und
<!as Vorhandensein einer Entsprechung zwi
schen der \Velt dcr Tone und der Harmonie
des Kosmos aonahm, so z. B. den Englander
Robert Fludd (I ~ 74-1 63 7). der auch als wich
tiger Nachfolger von Theopbrast von Hohen
beim (1493-1j41) aogeseben wird (s. Ahb.
S. 374' und 3743)·
1m 18. Jabrhundcrt ging die Fiihrung in
der otologischeo Forschung wieder ganz auf
dielraliener iiber. undo wiezur Zeit Falloppias.
war das Wirken eines grolkn Gelehrten Aus
gangspunktciner Reihe hochbedeutender Ent
deckungen. die teils von ibm selbst. teiJs von
dem Kreis seiner unmittelharen oder mittel
baren Schiiler gemacht wurden. Von Valsalva
an reicht so cine ununterbrochene Keue von
it2.lienischen Forschern tiber Morgagni. eo..
tugao und Scarpa his zu Corti.
So Wesentliches Antonio Maria Valsalva
(1666-17'3). de. Schiller Marcello falpighis
(16.t8-1694). und Giovanni Battista Morgagni
(1682-1771) zum Ausbau der Anatomie und
dec Physiologie des Ohres vor aHem in syste
V,rbiNlIm& Mr Gth6rltn&btkbtn NJUI MUJhJllJIIr i", 1,,
ntrrnJtr PauhnMb/l. Hin/tIt Im/t" m T rollllltl/ft/I. Ntlfh
tint", Sli,h ONS S. Th. wn SotI1fllltrilll ,AbbikJlIItA''' J'I
mtnuh/irbtn G!h5rorganl'.
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Die m'",bran6m. Tei/e (_/ Ikr Tllftl s~ ~fl,.bl) tit,. CdJi,'O'"1PM ,,"smiultner Vitti. - ' ~r d,r HaMJps
(Anll,. anltr thmtlliou, di,Jrt; obert" Darsttlbmgtn). titS Cbn/~I (M,r"Uf IIf"bt'Uu, Mill' IinJu), titS K;tbi~.ts
(VantllllS I'w#Zris, unlm ruhls), tier SdJII,p/, (Smloptzx ntlliml4, Nnfen IinJu). NlUh Je", W,rh .Dol Gth5ror#J"
d'r If/ir/xlfbim •• tJ()n GUJ/1Ij Magnus Rttz;JU (/142-1111) 11. BanJ. SfrKltholm ,U4.

matischer Hinsicht bc.itrugen, prinzipieU be
deutendee und folgenreicher war die Entdek
kung. die der 24i:lhrige Schuler Morgagnis.
Domenico Cotugno (17}6-1821) im Jahre
1760 in NeapeJ veeoff"entlichte. In seiner Erst
lingsarbeic cDe aquaeductibus auris humanae
intemae anatomia dissenatiot verfocht er die
Ansieht,daB dieLabynnthhohJestets von einer
Flussigkcit enliUt sei. Damit bereitete ee der
infolge der Autoridt des Aristore.Ies zwei
Jahnausc.nde lang aUgemein fUr richtig ge
halrenen Lehee vorn ner innatust (s.S. H44)
ein Eade. Seine bei Sektionen von pferden
und menschlichen Le.ichen erbobenen Befunde
wurden bald dlgemein aner:kannt. Aucb von
den heiden von ibm emdeckten Aquidukten
gab e.r schon in jene.r frUben Schrift cine aus
gc:zeichnete. auch den srrengsten wissen
schaftlichen Anfoederungen genligende Be
schreibung. lrrig war nur die Hortheorie. die
er an seine Entdeckungen knupfte, und in der
er von der falschen Vorausserzung ausging,
daB das Labyrinthwasser durch den Vorbo[
und die Bogenginge laufe. Dicse Theone
wurdeschon J789 von Scarpa in seinemotolo
giscben Hauptwe.rk (s. uoten) widerlegt. Cotu
gno wirkte bis zu seinem TOOe an der Univer
sitar in eapel aIs Lehret der Amtomie, obne
daB er aber spater auf seine Tbeode zurtick
gekommen w:ire.
Amonio Scarpa (1752-1832) kronte die Er
forschung des Ohres im 18. Jahrhundert mit
der Entdeckung des haucigen Labyrinths. Er
war ebenfalls ein SchUler von Morgagni und
wabrend zwei Jahren in Padua sdn Privatse
kretar. Von 1772 bis 1780 wirkte erals Chirurg
und Professor der Anatomic in Modena; von
1]8} an war er Professor an der Universitat
Pavia. verlieD aber diese Stelle 1796 aus poli
tischen Griinden und nahm sic erst 180' auf
Grund eioerpersonlichen Aufforderung Napo
leons 1. wieder ein. J 812. 109 sich Scarpa end
gulcig vom Le:hramt zuriick und widmete sich
fortan ausschlieBlich seinen privuen Studien.
die nieht nUr die Medizin. sondem auch die
klassische und die neuere Liceratur umfaOteo.
Schon cias erste von Scarpa veroffendichte
Werk cDe structura fenestrae rotundae auris
etc. observationest (Modena 1772) zeigr scio
Interesse fur die Anaromie des Ohres UDd
ent:hi.lt wesentlicbe neue Erkenntnisse liber
die Funkcion des mnden Feasters. sowie inter
essante vergleichende Betrachrungen iiber das
Gehororgan dec Vogel. Seine bedeutendsre
Le.istung auf otologischem Gcbiet eothalren

Dt, iJolitniJ~bt Am71U1 AnJlNlio SllI'/JrI (ll/J-Ilp),
Jt, tku bQMlil! LDbpi,,'h t.Jtmlu ",. K"P!rrllkb wn
Fouli., Andtr'1tmi (1711-,117) _ tint. C,.liJJ,,.,,,,
Cat/olIO ClillaMfl (ZUIfJrbul 1111).

aber die 1]89 in Mailand e.rschienenen cDis
quisiciones anatomicae de auditu et olfactut.
deren zwei erste Abschnitee das Gehororgan
der Tiere und dec MenscheD behandeln.
Hier: berichtet Scarpa zum erstenmal tiber
das von ibm entdeckte bautige Labyrinth,
sowie iiber die ebenfalls von ihm festge
stellte Endolympbe und gibt cine an Pci
zision uod Ausfiihrlichkeit bis dahin noch
nie erreichte Beschreibung des ervenverlaufs
vom lnnenobt bis zum Gehirn. Mit den Ent
deckungen Scarpas hatte jcne Zeit auf dem
Gebiet der Ohr-Anatomie alJes erforscht. was
ihren einfachen prip:Ulltiven Verfahren zu
ganglich war. Urn weitere. mehe in die EinzeJ
heiten der Struktur und der Funktionen ge
hende Ergebnisse zu erzielen. bedurfte es
neuer Atbeitsmethoden und besserer Verfah
ren. Sie wurden zu Beginn des 19. Jahrhun
derts yon den aufbliihenden Wissenschafts
zweigen der J listologie und der vergleichen
den Anatomie geschaffen.
Dit wirhfil.sftn ofologisrhm Foruhllngstrgtbnisst
dts I ' . ]lIhrhwllurfs IIJU1 dit MIIUtII Hirfbtoritn

Die ersten otologischen Forschungslei
stungen zu Beginn des 19. Jahrhunderrs be
st:lnden vor allem darin, daB die Beschrci
bung und die biJdliche Darstellung des Ge
}75I

lyn:

..

f
",.

,

,.

.I

""

-•
J

,

I

"

.'

----I

/

...

/;

~

"

Die Feillsfmklur der Lonlina spiralis llIemb,.al1acea. Schematische DarJlel/ung von Afjonso Corli (/822-1870). Corli
sIJ7tzle sith dabei auf Ulltermchullgen all Katzen IlIId Htmden. Drc; VertikalschllWe: d.er obere beim VesfibtdmlJ, deT
1I1it/lere rmgefohr 6 mm vom Vestibulum en~reml, dc,. untere beim Gipfelpll1lkt der Schnecke. Abbildung aus Cor/is kias
sischer Arbeit ~ Recherches mr /'orgalle de !'ouie des mammiferes». Zt.rcbr.f. wissclIsch. Zoologie, Bd.} (18 J1).

hororgans verfeinert wurden. Hier sind zu _ phie zusammen, aber auch er muBte mangels
Quellen manches 1m Dunkeln 1ass~u, vor
nennen zumkhst das 1806 in Frankfurt a. M.
mit lateinischem und deutschem Text erschie allem die Grunde zu Cortis Verzicht auf wis
nene Tafelwerk des ausgezeichneten Medizi senschaftliche Arbeit in seinen spatcrcn J ahren.
Der einem alten italienischen Adelsge
ners und Physikers Samuel Thomas von Soem
mering (1755-183°), worin einige bis da schlecht eotstammende 1archese Alfonso
hin noch unbekannte anatornische Einzel Corti (1822-1876 [Abb. s. Ciba Zeitse.hrif[
heiten dargestellt ""verden, ferner die Arbeiten Nr. 88, S. 3080]) batte schon als junger Medi
des in Jena wirkenden Anatornen Emil zinstudent in Pavia eine besondere Geschiek
Huschke (1797-1858), der an Soemmering lichkeit in der Herstellung anatomischer Prii
anknlipfte. Huschkes sehr eingehende Be parate gezeigt, die er wahrend seiner Studien
schreibung der hautigen Spiralmembran vom zeit in Wien (1845-1847) unter der Leitung
] ahre 1844 bildete die unmittelbare Vorstufe H yrtls noch forderte. Als er im J abre 1848 we
zu den Entdeckungen Cortis und Rei13ners. gen der Revolutionswirren genotigt war, seine
Schliel3lich sei noch der groBe Wiener Ana Assistentenstelle bei Byrd aufzugeben, wandte
tom Joseph Hyrtl (1811-1894) erwahnt, der er sieh zunachst in die Schweiz, wo er - wie
u. a. eine systematiscbe Sammlung von Prapa dank den Funden von Hintz che nun sicherge
ra ten zur verglelchenden Anatomie des Ohrs stellt ist - vor allem unter der Leitung des
anlegte, und bel dem auch Corti eine Zeitlang Berner Physiologen Gabriel Gustav Valentin
als Assistent tatig war.
(1810- 1883) weiterarbeitete und sich mit ibm
Von Corris Leben und Wirken lagen bis bald auch personlieh befreundete. ach kur
vor kurzem nur hochst liickenhafte, in ver zen Studienaufenthalten in London und Paris
scbiedenen Publikationen verstreute Nach begab sich Corti anfangs 1850 nach Wurz
richten VOL 1944 faBte der Berner Ana burg, wo er wabrscheinlich bis zum Ende des
tom E. Hintzsche das gesamte vorhandene J ahres mit dem dort lehrenden graBen Schwei
lvlaterial, das er noch um mehrere wiehtige zer Anatomen Rudolf Albert von Kolliker
Funde bereichern konnte, zu einer Monogra (1817-19°5) zusamrnen wirkte. Mittels eiDer
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von ihm erfundenen Farbetechnik (s. Ciba
Zeitschrift Nr. 88, S. 3079) gelangen ihm dort
Entdeckungen, die die Verhaltnisse des hautl
gen Labyrinths im wesentliehen aufklarten. Er
schrieb datuber in seiner beruhmten Arbeit
«Recherches sur l'organe de l'ouie des mam
miferesl), von der er aber nur den ersten, der
Ohrschnecke gewidmeten Teil fertigstellte
(erschienen in Band 3 der «Zeitschrift fUr
wissenschaftliche Zoologie», 18.5 I). In seinem
«Handbuch der Gewebelehre» (Leipzig 1852),
berichtete Kolliker bereits uber Conis Ent
deckung des Organon spirale, fur das er 1854
(im 2. Band seiner «Mikroskopischen Ana
tomie), auf Seite 752) zum erstenmal den
Namen «Cortisches Organ» anwandte. Da sein
Vater gestorben war, kehrte Corti 185 I nach
Italien zuruck und befaBte sich, von einer
geringfiigigen wissenschaftlichen Publika don
im Jahre 1854 abgesehen, bis zu seinem
Lebensende ausschlieBlich mit der Verwal
tung seines Landgutcs bei Casteggio. Dbcr
die Griiode, die ihn zur Aufgabe der wissen
schaftlichen Tatigkeit bewogen, hat bis jetzt
01chts wirklich Stichhaltiges in Erfahruog
gebracht werden konnen.
Erganzt wurden die Entdeckungen Cortis

schon em Jabr spater von dem baltischen
Anatomen Ernst ReiBner (1824-1878), der in
seiner Arbeit «Zur Kenntnis der Schneeke im
Gehororgan des Menschem (Archiv fur Ana
tomic und Physiologie; 1852, schon 185 I in
Dorpat publiziert unter clem Titel: «De
auris internae formatione») eioige neuc, im
Labyrinth erhobene Befuncle bekanotgab (vor
aHem den der Membran, die den Schneckenka
nal gegen die Vorhofstreppe abschlieBt). Fur
die Erforschung der Eotwicklungsgeschichte
war von hochster Bedeutung das groBe, zwei
bandige Werk des schwedischen Anatomeo
GustafMagnus Retzius (1842-1919) «(Das Ge
hororgan der Wirbclthiere» (Stockholm 188 I
und 1884), das die Kenntnisse vom Gchoror
gan der Menschen und der Tiere, die bis zum
Ende des 19. Jahrbunderts gewoonen worden
waren, textlich und bildlich io ausgezeichneter
Darstellung zusammcnfaBte.
Erst die Entdeckungen Corus und Reill
ners haben die Aufstellung von Hortheorien
ermoglicht, die die anatomischen Verhaltnissc
im Ohre genau berucksichtigen, und die auch
heute noch von der Mehrzahl der Forscher
anerkannt werden; unter diesen Theocicn hat
die «Resonanztheoric» des groBen Arztes und

zu

Das Corlische Organ in sebunJ Zusammenhang mil der Lamina basiloris, die rubls am Ronde
schell iSI. DeT dtlflk/e
Streifen links 1It/leII slell/ den Nerv1lS OCI(sticlfs dar. Links abell die ReijJnerscbe Membra". AilS den «WolJd/ajein Zlfr
Ana/omie des Gebororgans) von Adam Poiilzer (IS)J-I920). Wien IS7).
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Physikers Hermann von Helmholtz (1811 bis
1894) am meisten Anklang gefunden.
Allen Resonanztheorien. schon der ersten,
von Duvemey (5. S. 3749) aufgestellten. ist
die Annahme gemeinsam, daB im Ohr Organe
(Resonatoren) vorhanden seien, die von den
von auGen kommenden Tonen zum Mit
schwingen gebracht wurden. In seiner ersten,
grundlegenden Publikation (cDie Lehre von
den T~nempfindungen als physiologische
Grundlage ftir die Theorie der Musikl), Braun
schweig 1863) nahm Helmholtz als Resona
toren die Cortischen Pfeiler an; aufEinwandc
von Viktor Hensen (1835-1914) und C.Hasse
(1810-1901) hin gab er spater diese Annahme
auf und verlegte die Resonanz in die Radial
fasem der Basilarmembran. Charaktcristisch
fur die Helmholtzsche Theorie ist die An
nahme. daB jeder einzelne einfache Ton je
weils nur einen bestimmten Bereich innerhalb
des Resonatoren-Systems zum Wtschwingen
bringe. Damit erklart Helmholtz vor aHem
ganz vorziiglich die Fahigkeit des Ohres,
zusammengesetzte Klange in die einzelnen
Parualtene zu zerlegen (tKlang~alyse.);
aber auch die meisten anderen normalen oder
pathologischen Geherserscheinungen lassen
sich durch sie widerspruchslos deuten. Urn
verstandlich zu machen, wie der Klangein
druck an das Zentralorgan weitergeleiter
werde, benutzte Helmholtz das von seinem
Lehrer Johannes Miiller (1801-18S8) aufge3754

stellre tGesetz der spezifischen Sinnesener
gient. Er interpretierte es insofern enger als
sein Urheber. als er annahm. dafi jede irgend.
wie erregte Nervenfaser nur eine einzige, ganz
bestimmte Empfindung er.teuge, die verschie
den sci von allen anderen Empfindungen,
welche die iibrigen Nervenfasern des gleichen
Sinnesorgans hervorbcichten.
In neuester Zeit haben die Englander Her
bert Eldon Roaf (1922) und Herbert Morley
Fletcher(1913) gegen die HelmholrzscheTheo
rie eingewandt, daB die Radialfasem der Basi·
larmembran wegen ihrer festen Verbunden
heit einzeln oder gruppenweise nicht unab
hangig schwingen konnten und dahec nichr
als Resonatoren in Betracht kamen; nach ihrer
Ansicht kommt die Resonanz durch das Mit
schwingen der verschiedenen in der Schnecke
eingeschlossenen Fhissigkeitssaulen zustande.
Da beide Resonanztheorien die Gehorserschei
nungen gleich guterklaren.wild eineEntschei
dung erst getroffen werden kennen, wenn wei
tere anatomischeoder physiologischeErkennr
nisse die Verhiltnisse besser verstehen helfen.
Von den bisher aufgestellten Nicht-Reso
nanztheorien des Herens ist die sogenannte
.Schallbildertheoriet am bekanntesten ge
worden. Sie stammt von dem deutschen Phy
siologen Richard Julius Ewald (1851-1911),
der sic im Jahre 1899 bekanntgab. Nach
Ewald entsteht auf dec ganzen durch einen
reinen Ton erregten Basilarmembran cine

besdmmte. «Schallbildt genannte Schwin
gungsforrn; dieses Schallbild wird aJs Ganzes
von den Nerven ins Gehirn iibertragen und
erzeugt dort die entsprechende Tonemp6n
dung. Ewald versuchte, die Schallbilder durch
dunne Kautschukmembranen und durch ein
Modell des inneren Ohres (<<Camera acusticu)
experimenrell darzustellen. Andere icht-Re
sonanztheorien, die bestimrnre Schwingungs
formen der ganzen Basilarmembran anneh
men. wurden unter anderem aufgestdlt von
E. Bonnier (1893). Max Meyer (1899) und
Th. E. rer Kuile (1900). Fur a11e Theorien ist
es schwierig, die Klanganalyse durch das Ohr
zu erkJiiren und seine Fiihigkeit. verschiedene
Klangfarben zu unterscheiden.
Unrer den Experimemen zur Nachprii
fung der verschiedenen H6rtheorien sind die
Tierversuche von K. Wittmaak (1917). H.
Held und F. Kleinknecht (1927) besonders
bemerkenswert. Wittmaak lieB wochenlang
ununterbrochen besonders hohe und starke
Tone aufdie Versuchstiereeinwirken und such
re dano bei der Sektion nach Scbadigungen
der Basilarmembran. Die geschadigten Ge
biete waren zwar groBer. als es die Helmholcz
scbe Theorie gefordert hatte, doch konnten
sich diese Abweichungen auch aus anderen. mit

der Theorie nicht in Zusammenhang stehen
den Ursacben erk.laren. Held und Kleinknecht
zeigten, daB Meerschweinchen. deren Liga
mentum spirale (das die Basilarmembran mit
dem Periost der lateralen Schneckenwand ver
bindet) sie durchstochen hatten, flir eineo be
stimmten Tonbcreich eine H6r1iicke aufwie
sen. die nach der Regeneration des verletzten
Gewebes wieder verschwand. Das Ergebnis
dieser Versuche bedeuter flir die Helmholtz
scbe Resonanztheorle eine starke StGtze.
Schon die Tatsache. daB sich so viele ver
schiedene H6rtheorien nebeneinandcr halten
konncn. weist auf das Vorhandensein schwie
riger Probleme, die in der Erforschung des Ge
hororgans noch zu IOsen sind, hin. Dazu
kommt noch, daB alle bisher aufgestellten Hor
theorien nur cperiphert sind, das heiBt. daB sie
sich nur mit der Aufnahme und der Weiter
leitung der SchalleindrGcke im Ohr befasscn.
Theorien, die auch das Entstehen der Schall
eindcGcke im nervosen Zentralorgan erklaren,
sind bis jetzt noch nicht Gber Ansatze hinaus
gekommen. Hier harren der Hirnanatomie
und der Hirnphysiologie noch wichtige Auf
gaben. decen Bewaltigung einer spateren Zeit
vorbehalten ist. die Gber subtilere Methoden
und Instrumente verfiigt als unsere.

Trasentin
zuvcrHissiges Antispasmodicum
das sich durch gleichzeitige oeurOlrope
und muskulotrope Einwirkung
auf die glatte Muskulatur,
aber auch durch das Fehlen
unangenehmer Nebenwirkuogen auszl'ichuet

Tabktten. Ampul/en,

Supposilorie,~

3755

