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Vorwort.

das ich hiermit der Oeffentlichkeit übergebe, versucht

Werk,

Das

vor allem dem

wusst, dass dieses Unternehmen

Wohl

abzugrenzen.

ein neues Gebiet der Wissenschaft

Zweifel begegnen kann,
sei.

ob jetzt schon die Zeit für dasselbe gekommen

bin ich mir be-

Stehen doch theil-

weise sogar die anatomisch - physiologischen Grundlagen der hier bearbeiteten Disciplin durchaus nicht sicher, und vollends die experimentelle
Behandlung psychologischer Fragen ist noch ganz und gar in ihren Anfängen begriffen. Aber die Orientirung über den Thatbestand einer
solchen im Entstehen

begriffenen Wissenschaft

beste Mittel, die noch vorhandenen
kommener in dieser Beziehung
sein muss,

um

so mehr

Lücken

ist ja bekanntlich

zu entdecken.

ein erster Versuch

wird er zu seiner Verbesserung

ist gerade auf diesem Gebiete die Lösung

wesentlich

an den Zusammenhang

den richtigen Weg

gebunden,

Je unvoll-

wie der gegenvrärtige

Ausserdem

entlegenen Thatsachen

das

herausfordern.

mancher

Probleme

derselben mit andern, oft scheinbar
so dass erst ein weiterer Ueberblick

finden lässt.

In vielen Theilen

dieses Werkes

hat der Verfasser eigene Unter-

suchungen benützt; in den übrigen hat er sich wenigstens ein eigenes
Urtheil zu verschaffen gesucht.
gegebene

So stützt sich der im ersten Abschnitt

Abriss der Gehiruanatomie

auf eine aus vielfältiger Zergliede-

rung menschlicher und thierischer Gehirne gewonnene Anschauung der
Formverhältnisse. Für einen Theil des hierzu benutzten Materials sowie
für manche

Belehrung auf diesem schwierigen Gebiete bin ich dem vor-

maligen Director des hiesigen anatomischen

Museums,

Prof. Fr. Arnold,

Vorwort.
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ZU Dank

verpfliclitet. Die mikroskopische Evforschuug des Geliirnbaus

forciert freilich ihren eigenen Mann,
beschränlcen , die Angaben

und musste ich mich hier darauf

der verschiedenen

Autoren

^^nd mit den Resultaten der gröberen Gehirnanatomie
Ich muss

es den Sachverständigen

auf dieser Grundlage
Leitungsbahneu

unter einander
zu vergleichen.

Uberlassen zu entscheiden, ob das

im vierten Capitel gezeichnete Bild der centralen

vrenigstens in seinen Hauptzügen

einzelnen noch mannigfache Ergänzungen

richtig ist. Dass im

und Berichtigungen desselben

erforderlich sind, ist mir wohl bewusst. Doch

dürfte eine gewisse Bürg-

schaft immerhin darin liegen, dass die functionellen Störungen, die der
physiologische Versuch bei den Abtragungen und Durchschneiduugen der
verschiedenen Centraltheile ergibt, mit jenem anatomischen Bilde leicht
in Einklang zu bringen sind, wie ich im fünften Capitel zu zeigen versuchte. Die meisten der hier dargestellten Erscheinungen hatte ich in
eigenen Versuchen zu beobachten häufige Gelegenheit. Im sechsten Capitel sind die Resultate meiner »Untersuchungen zur Mechanik der
Nerven und Nervencentren«, so weit sich dieselben auf die psychologisch
wichtige Frage nach der Natur der in den Nervenelementen
Kräfte beziehen, zusammengefasst.

wirksamen

Der zweite und dritte Abschnitt behandeln ein Gebiet, das den Verfasser selbst vor langer Zeit zuerst zu psychologischen Studien führte.
seine »Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung« auszuarbeiten begann, waren unter den deutschen Physiologen
Schrift
nativistische Ansichten noch in fast unbestrittener Geltung. Jene
der
war wesentlich aus der Absicht entsprungen, die Unzulänglichkeit

Als

er im Jahre 1858

räumlichen Tast- und
bisherigen Hypothesen über die Entstehung der
Grundlagen einer
Gesichtsvorstellungen nachzuweisen und physiologische
haben die dort vertretenen
psychologischen Theorie aufzufinden. Seitdem
Eingang gefunden,
Ansichten auch unter den Physiologen allgemeineren
strengen Kritik nicht
meistens allerdings in einer Form, die vor einer
möchte ihm in dem vorStand halten dürfte. Der Verfasser hofft, es
neueren physioliegenden Werke gelungen sein, das Ungenügende des
des Nativislogischen Empirismus ebenso wie die relative Berechtigung
ngen auf eine tiefer
mus und die Nothwendigkeit, mit der beide Anschauu
Die Hypothese
darzuthun.
gehende psychologische Theorie hinweis^jn,

V

Vorwort.

von den specifisjlien Sinnesenergieen, die eigeutlicli einen Rest des ältewie ich glaube, trotz der bequemen
ren Nativisniiis darstellt, kann,
nmuclier Thatsaclien, die sie zulässt, nicht mehr gehalten
Meine Kritik wird hier voraussichtlich noch auf manchen

Erklärung
werden.

ins Auge

aber den ganzen Zusammenhang
fasst wird sich der Triftigkeit der Einwände kaum entziehen.
Widerspruch

stosseu.

Wer

entnommenen

der allgemeinen NervenpÜysiologie

Gründe

Was

die

betrifft, so lässt

wie auch auf S. 351 augedeutet wurde, die Ausbildung bestimmter Energieen mit dem Entwickluugsprincip und der Anpassungs-

sich zwar,

bringen ; und in diesem Sinne
wird auch hier eine Differeuzirung der Function nicht bestritten. Durch
in Einklang

fähigkeit der Nerveusubstanz

nichts lässt sich aber begreiflich machen, warum in jedem Retinastäbchen drei specifisch empfindende Elemente sich ausbilden sollen, oder
eine Acusticusfaser

warum

von verschie-

nicht durch Tonschwingungen

dener Geschwindigkeit soll gereizt werden

können.

Diese Anwendungen

auf die Einzelqualitäten der verschiedenen
daher aufgegeben werden, um so mehr, als gerade sie

der specifischen Energieen
Sinne müssen

sich theils in Widersprüche

verwickeln

theils die Thatsachen

lassen.

Uebrigens bin ich erst nach dem Druck

Werkes

darauf aufmerksam

geworden,

in seinen nach vielen Richtungen

unerklärt

der ersten Hälfte dieses

dass sich bereits A. Horwicz

anregenden

»psychologischen Analysen

auf physiologischer Grundlage« (Halle 1872, S. 108) für die Indifferenz
ebenso schon
ausgesprochen hat;
der Nervenelemente
der Function
früher G. H. Lewes

in seiner »physiology of common

life«

(vol. H,

London 1860, chap. VHI) und wieder in seinem neuesten Werke
blems of life and mind« (London 1874 p. 135).

»pro-

Die Untersuchungen des -sderten Abschnitts, namentlich die im jieunzehnten Capitel dargestellten Versuche über den Eintritt und Verlauf der
durch äussere Eindrücke

erweckten

fasser seit vierzehn Jahren,
und

durch die Beschaffung

Unterbrechungen,

Sinnesvorstellungen, haben den Ver-

freilich mit vielen durch
der nothwendigen

andere Arbeiten

Apparate

verursachten

beschäftigt. Die ersten Resultate sind schon im Jahre

1861 der Naturforscherversammlung

in Speyer vorgetragen worden.

dem sind noch von anderer Seite mehrere
gen über den gleichen Gegenstand

beachtungswerthe

erschienen.

Seit-

Abhandlun-

An einer Verwerthuug

VI
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der gewonnenen
Aufmerksamkeit

Thatsacben

für die Theorie des Bewusstseins

hat es aber bis jetzt gefehlt. Möchte

und der

es mir gelungen

sein , . diesem wichtigei^ Zweige der physiologischen Psychologie wenigstens einen vorläufigen Abschluss gegeben zu haben.
Schliesslich kann
gegen Herbart

ich nicht umhin,

den polemischen AusfUhningen

hier die Bitte beizufügen, dass man

gleich die Bedeutung

bemessen

möge,

nach denselben zu-

die icb den psychologischen Ar-

beiten dieses Philosophen beilege, dem ich nächst Kant
dung eigener philosophischer Ansichten am
brauche ich mit Rücksicht

in der Ausbil-

meisten verdanke.

Ebenso

auf die im vorletzten Capitel enthaltene Be-

kämpfung von Darwin's Theorie der Ausdrucksbeweguugen kaum erst
zu betonen, wie sehr auch das gegenwärtige Werk von den allgemeinen
Anschauungen

durchdrungen

Besitz der Naturforschung
Heidelberg,

ist, welche durch Darwin

geworden

im März

ein unverlierbarer

sind.

1874.

W.

Wimat.
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1. Aufgabe

der physiologischen

Psychologie.

Das vorliegende Werk gibt durch seinen Titel schon zu erkennen,
dass es den Versuch macht zwei Wissenschaften in Verbindung zu bringen,
die, obgleich sie sich beide fast mit einem
niimlich vorzugsweise

mit dem

menschlichen

und

demselben

Leben,

Gegenstande,

beschäftigen, doch

lange Zeit verschiedene Wege gewandelt sind. Die P^hysiologie gibt
über jene Lebenserscheinungen Aufschluss, welche sich durch unsere
äusseren Sinne wahrnehmen lassen. In- der P s ychol ogie schaut der
Mensch sich selbst gleichsam von innen an und sucht sich den Zusammenhang derjenigen Vorgänge zu erklären , welche ihm diese innere Beobachtung darbietet. So verschieden aber auch im Ganzen der Inhalt unseres
äusseren und inneren Lebens sich zu gestalten scheint, so gibt es doch
zwischen beiden zahlreiche Berührungspunkte, denn die innere Erfahrung
wird fortwährend durch äussere Einwirkungen beeinflusst, und unsere
inneren Zustände greifen in den Ablauf des äusseren Geschehens vielfach
bestimmend ein. So eröffnet sich ein Kreis von Lebensvorgängen, welcher
der äussern und innern Beobachtung gleichzeitig zugänglich ist, ein Grenzgebiet, welches man, so lange überhaupt Physiologie und Psychologie von
einander getrennt sind, zweckmässig einer besonderen Wissenschaft, die
zwischen ihnen steht, zuweisen wird. Aus solchem Grenzgebiet eröffnen
sich aber von selbst Ausblicke nach dies- und jenseits. Eine Wissenschaft, welche die Berührungspunkte des inneren und äusseren Lebens zu
ihrem Objecte hat, wird veranlasst sein mit den hier gewonnenen Anschauungen soweit als möglich den ganzen Umfang der beiden andern
Disciplinen, zwischen denen sie als Vermittlerin steht, zu vergleichen,
und alle ihre Untersuchungen werden endlich in der Frage gipfeln, wie
denn äusseres und inneres Dasein in ihrem letzten Grunde mit einander
zusammenhängen.
Die Physiologie und die Psychologie können jede für
WuNDT, GnmdzQge.
,
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sich von dieser Frage leicht Umgang nehmen. Die physiologische Psychologie kann ihr nicht aus dem Wege gehen.
Somit weisen wir unserer Wissenschaft die Aufgabe zu: erstlich
diejenigen Lebensvorgänge zu erforschen, welche, zwischen äusserer und
innerer Erfahrung in der Milte stehend, die gleichzeitige Anwendung
beider Beobachtungsmethoden , der äussern und der Innern , erforderlich
machen, und zweitens von den bei der Untersuchung dieses Gebietes
gewonnenen Gesichtspunkten aus die Gesammtheit der Lebensvorgänge
zu beleuchten und auf solche Weise wo möglich eine Totalauffassung des
menschlichen Seins zu vermitteln.
Diese Aufgabe bedarf aber in einer Beziehung noch der schärferen
Begrenzung. Indem nämlich die physiologische Psychologie die Wege
zwischen innerem und äusserem Leben durchmisSt, schlägt sie zunächst
diejenigen ein, welche von aussen nach innen führen. Mit den physiologischen Vorgängen beginnt sie und sucht nachzuweisen, wie diese das
Gebiet der Innern Beobachtung beeinflussen; erst in zweiter Linie stehen
ihr die Rückwirkungen, welche das äussere durch das innere Sein empfängt. So sind denn auch die Ausblicke, welche sie nach den beiden
Grundwissenschaften , zwischen denen sie sich eingeschoben hat , wirft,
vorzugsweise nach der einen , der psychologischen Seite gerichtet. Der
Name physiologische Psychologie deutet dies an, indem er als den eigentUchi'.n Gegenstand unserer Wissenschaft die Psychologie bezeichnet und
den physiologischen Standpunkt nur als näjiere Bestimmung hinzufügt.
Der Grund dieses Verhältnisses liegt wesentlich darin, dass alle jene
Probleme, welche sich auf die Wechselbeziehungen des inneren und
äusseren Lebens beziehen, bisher im wesentlichen einen Bestandtheil der
bei
Psychologie gebildet haben, während die Physiologie Gegenstände,
deren Untersuchung der Speculation eine wesentliche Rolle zufallen musste,
in
gern aus dem Bereiche ihrer Untersuchungen ausschloss. Doch haben
physiologineuerer Zeit gleichzeitig die Psychologen begonnen sich mit der
Nölhigung
die
Physiologen
die
schen Erfahrung vertrauter zu machen , und
sich bei der
empfunden, über gewisse Grenzfragen, auf die sie gestossen,
Bedürfnissen entPsychologie Raths zu erholen. Die so aus ähnlichen
Ursprung
sprungene Begegnung hat der physiologischen Psychologie den
nahe sie auch die Physiogegeben. Die Probleme dieser Wissenschaft , so
derselben übergreifen,
Gebiet
logie berühren, ja vielfach auf das eigenste
gehört, das Rüsthaben grossentheils bisher zur Domäne der Psychologie
herbeibringt, ist
zeug aber, welches sie zur Bewältigung dieser Probleme
Die psychologische
gleichmässig beiden Mutlerwissenschaften entliehen.
Methoden der ExperimentalSelbstbeobachtung geht Hand in Hand mit den
jene haben sich als em
phvsiologie, und aus der Anwendung dieser auf
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eigener Zweig der Experimentalforschung die psychophysischen Methoden
entwickelt. Will man auf die Eigenthümlichkeit der Methode das Hauptgewicht legen, so lässt daher unsere Wissenschaft als Experimentalpsychologie von der gewöhnlichen, rein auf Selbstbeobachtung gegründeten Seelenlehre sich unterscheiden.

Es gibt zwei Haupterscheinungen, welche jene Grenzscheide, wo die
äussere nicht mehr ohne die innere Beobachtung ausreicht, und wo diese
auf die Hülfe jener sich angewiesen sieht, deutlich bezeichnen: die
Empfindung, eine psychologische Thatsache, welche unmittelbar von
gewissen äusseren Grundbedingungen abhängt, und die Bewegung aus
innerm Antrieb, ein physiologischer Vorgang, dessen Ursachen sich im
Allgemeinen nur in der Selbstbeobachtung zu erkennen geben. In der
Empfindung schauen wir die Scheidewand zwischen beiden Gebieten
gleichsam von innen , von der psychologischen Seite , in der Bewegung
von aussen, von der physiologischen ^eite an.
Die Empfindung ist nach Intensität und Qualität zunächst durch
ihre äusseren Ursachen, die physiologischen Sinnesreize, bestimmt. Ihre
weiteren Umgestaltungen erfährt sie aber unter dem Einfluss der in der
inneren Beobachtung gegebenen Vorbedingungen. Diese sind es, durch
welche aus Empfindungen Vorstellungen der Aussendinge und aus
einfachen zusammengesetzte Vorstellungen entstehen, durch welche sich
die Vorstellungen zu Reihen und Gruppen verbinden und in diesen ihren
Verbindungen dem Bewusstsein kürzere oder längere Zeit verfügbar bleiben.
Dennoch machen sich auch hier äussere Einflüsse fortwährend geltend :
der Wechsel und die Verbindung der Vorstellungen werden zum Theil
bedingt durch den Wechsel und die Verbindung der Eindmcke, der Aufbau zusammengesetzter Vorstellungen aus einfachen ist an gewisse physiologische Verhältnisse unserer Sirines- und Bewegungswerkzeuge geknüpft,
und endlich wird sogar der scheinbar ganz innerliche Verlauf der Gedanken
von bestimmten

Zuständen

und Vorgängen im centralen Nervensystem begleitet. So erstrecken sich von der psychophysischen Peripherie her Ausläufer bis tief in die Mitte des Seelenlebens.

Auf der andern Seite reflectiren sich die innern Vorgänge in äussern
Bewegungen.
zwischen

Durch die letzteren kehrt der Kreis der Processe, welche

äusserem

und innerem Sein hin- und herschweben , wieder zu

seinem Ausgangspunkte zurück. Bei den einfachsten dieser Bew-egungen
fehlt das psychologische Zwischenglied, oder es entgeht wenigstens unserer
Selbstbeobachtung:

die Bewegung

des Reizes, daher man

erscheint hier als unmittelbarer Reflex

gerade in diesem Fall für sie den Namen

Reflex-
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bewegung gewählt hat. In dem Maasse aber als psychologische Vorgänge zwischen den Eindruck und die von ihm ausgelöste Bewegung -treten,
wird die letztere nach räumlicher Ausbreitung und zeitlichem Geschehen
unabhängiger Von jenem und bedarf nun mehr und mehr zu ihrer Erklärung derjenigen Momente, welche die innere Beobachtung darbietet, bis
endlich nur noch die letztere über ihren Eintritt unmittelbare Rechenschaft
gibt. Hier sind wir am

Endglied der Reihe angelangt: wie

bei der

Reflexbewegung die psychologische Mitte, so entgeht uns jetzt der physiologische Anfang oder entzieht sich wenigstens unserer Nachweisung, nur
der innere Vorgang und die äussere Reaction auf denselben bleiben uns
zugänglich.

Die Psychologie nimmt zwischen den Natur- und Geisteswissenschaften
eine mittlere Stellung ein. Den ersteren ist sie desshalb verwandt, weil
für das innere und äussere Geschehen insoweit übereinstimmende Unlersuchungs- und Erklärungsprincipien zur Anwendung kommen , als dies
der Begriff des Geschehens überhaupt mit sich bringt. Für die Geisteswissenschaften bildet sie die grundlegende Lehre. Denn jede Aeusserung
des menschlichen Geistes hat ihre letzte Ursache in Elementarerscheinungen
der inneren Erfahrung.

Geschichte, Rechts- und Staatslehre, Kunst- und

Religionsphilosophie führen daher zurück auf psychologische Erklärungsgründe. Die physiologische Psychologie aber steht, da sie die Beziehungen
des äusseren und inneren Geschehens vorzugsweise zu untersuchen hat,
mit ihrer einen Hälfte selbst noch innerhalb der Naturwissenschaft, von
der aus sie die nächste Vermittlerin zu den Geistesw'issenschaften bilden muss.
Unter den

Naturwissenschaften

beschreibenden

unterscheidet

und die erklärenden

man

bekanntlich die

oder die Zweige der Natur-

geschichte und der Natur lehre. Beide sind von einander abhängigDenn die Beschreibung gpwinnt erst dann ihren wissenschaftlichen Werth,
wenn ihr erklärende Principien zu Grunde liegen , während anderseits die
Beschreibung und die auf sie gegründete Classification der Erscheinungen
der Erklärung den Weg bahnt. Je weniger ausgebildet eine Wissenschaft
ist, um so mehr fliessen in ihr Beschreibung und Erklärung zusammen.
Namentlich werden in der Regel Classificationsversuche für Erklärungen
gehalten. So fallen denn auch die meisten Bearbeitungen der empirischen
Psychologie vorzugsweise dem Gebiete einer Naturgeschichte der Seele zu,
ohne sich dessen immer bewusst zu sein. Auch die in neuerer Zeit zu
einem eigenen Wissenszweig erhobene psychologische Durchforschung der
reiht einer Naturgeschichte der Seele im
Geschichte und Völkerkunde

Aufgabe der physiolojischen Psychologie.

5

Denn die Völkerpsychologie hat es durchweg
weiteren Umfange sich an.
tung
mit zusammengesetzten Erscheinungen zu Ihun, welche ihre Beleuch
aus
den
sie
da
durch das individuelle Bewusstsein empfangen müssen,
sind, eine
diesem geschöpften psychologischen Gesetzen unterzuordnen
Aufgabe, welche im wesentlichen classificatorischer Art ist. Dagegen gehören die Untersuchungen der physiologischen Psychologie durchaus einer
Ihr Streben ist ganz auf die Nacbweisung der
Naturlehre der Seele zu.
zu finden,
psychischen Elementarphänomene gerichtet. Sie sucht die letzteren
denen
mit
ausgeht,
en
Vorgäng
gischen
indem sie zunächst von den physiolo
So nimmt unsere Wissenschaft nicht sosie im Zusammenhang stehen.
gleich inmitten des Schauplatzes der innern Beobachtung ihren Standpunkt,
Hierdurch wird
sondern sie sucht von aussen in denselben einzudringen.
Natures ihr gerade möglich das wirksamste Hülfsmittel der erklärenden
das
Denn
ziehen.
zu
forschung, die experimentelle Methode, zu Rathe
und, sobald
Wesen des Experimentes besteht in der willkürlichen
Ursachen
den
n
es sich um die Gewinnung gesetzlicher Beziehungen zwische
und ihren Wirkungen handelt, in der quantitativ bestimmbaren
Nun können aber, wenigVeränderung der Bedingungen des Geschehens.
physischen Bedingungen
en,
äusser
die
nur
it,
Sicherhe
stens mit einiger
und vor allem sind
der inneren Vorgänge willkürlich verändert werden,
nur sie einer directen Maassbeslimmung zugänglich. Es ist also klar; dass
von einer Anwendung der experimentellen Methode nur auf dem psychoNichtsdestoweniger würde
physischen Grenzgebiete die Rede sein kann.
man Unrecht ihun , wenn man auf diesen Grund hin die Möglichkeit einer
Experimentalpsychologie bestreiten wollte, denn es ist zwar richtig, dass
es nur psychophysische , keine rein psychologischen Experimente gibt,
falls man nämlich unter den letzteren solche versteht , die von den äusseren
Bedingungen des inneren Geschehens ganz absehen. Aber die Veränderung,
die durch Variation einer Bedingung gesetzt wird, ist nicht bloss von der
Natur der Bedingung sondern auch von der des Bedingten abhängig. Die
Veränderungen im inneren Geschehen, die man durch den Wechsel der
äusseren Einflüsse , von denen es abhängt, herbeiführt, werden also ebendamit auch über das innere Geschehen selbst Aufschlüsse enthalten. In
ein psychologisches
zugleich
psychophysiche
ist jedes
diesem Sinne
Experiment.
Schon Kant

hat die Psyckologie für uiiCähig erklärt, jemals zum Range
einer exacten Naturwi-sscnschaft sich zu erheben. Die Gründe ,' die er dabei
anführt, sind seither öfter wiederholt worden, ohne dass man sie durch neue
vermehrt hätte. Erstens, meint Kant, könne die Psychologie nicht exacte
Wissenschaft werden , weil Mathematik auf die Phänomene des inneren Sinnes
nicht anwendbar sef, indem die reine innere Anschauung, in welcher die Seelen-

\
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erscheinungen construirt werden sollen, die Zeit, nur eine Dimension habe.
Zweitens aber könne sie nicht einmal Experimentalwissenschaft werden, weil
sich in ihr das Mannigfaltige der innern Beobachtung nicht nach Willkür verändern, noch weniger ein anderes denkendes Subject sich unsern Versuchen,
der Absicht angemessen, unterwerfen lasse, auch die Beobachtung an sich schon
den Zustand des beobachteten Gegenstandes alterirei). Der erste dieser Einwände ist irrtluimlich, der zweite wenigstens einseitig. Es ist nämlich nicht
richtig, dass das innere Geschehen nur eine Dimension, die Zeit, hat. Wäre
dies der Fall, so würde allerdings von einer mathematischen Darstellung desselben nicht die Rede sein können, weil eine solche immer mindestens zwei
Dimensionen, d. h.-zwei Veränderliche, die dem Grössenbegriff subsumirt werden können, verlangt. Nun sind aber unsere Empfindungen, Vorstellungen,
Gefühle intensive Grössen, welche sich in der Zeit an einander reihen. Das
innere Geschehen hat also jedenfalls zwei Dimensionen , womit die allgemeine
Möglichkeit dasselbe in mathematischer Form darzustellen gegeben ist. Ohne
dies wäre auch das Unternehmen Herbart's, Mathematik auf Psychologie anzuwenden, von vornherein kaum denkbar, ein Unternehmen, welchem daher,
was man über seinen sonstigen Inhalt urtheilen möge, das eine Verdienst nicht
bestritten werden kann, dass es die Möglichkeit einer Anwendung mathematischer
Betrachtungen in diesem Gebiefe deutlich in's Licht gesetzt hat 2). Was Kant
für seinen zweiten Einwand, dass sich nämlich die innere Erfahrung einer
experimentellen Erforschung entziehe, beibringt, ist dem rein innerlichen Verlauf
der Vorstellungen entnommen., für den sich in der That die Triftigkeit desselben
nicht bestreiten lässt. Unsere Vorstellungen sind unbestimmte Grössen,
welche einer exacten Betrachtung erst zugänglich werden, wenn sie in bestimmte Grössen verwandelt, d. h. gemessen sind. Zu jeder Grössenmessung
ist aber ein Maass nöthig, welches man zuvor schon besitzen muss : die unbestimmte Grösse wird in eine bestimmte verwandelt, dadurch , dass man sie an
einer andern bestimmten Grösse misst , mit welcher .sie in einer festen Beziehung
steht. Solch' feste Beziehungen existiren nur zwischen den Ursachen und ihren
Wirkungen, daher es auch zwei Mittel gibt um Grössen zu messen : man kann
sie nämlich entweder an ihren Ursachen oder an ihren Wirkungen messen. In
der Naturlehre ist das letztere die allgemeine Regel, man misst z. B^ die allgemeinen Ursachen des äusseren Geschehens, die Naturkräfte, mittelst ihrer Wirkungen,' der Bewegungen, die sie hervorbringen. Wo dagegen in der Psychologie an eine Messung gedacht werden kann, da ist man, wie es scheint,
darauf angewiesen, umgekehrt die Wirkungen mittelst ihrer Ursachen zu bestimmen. Das urälteste Beispiel solch psychologischer Grössemessung ist gerade
die Zeit. Den Verlauf unserer innern Zustände messen wir an seiner äussern
Ursache, nämlich an der Bewegung von Naturobjecten , durch welche ein
Wechsel der Vorstellungen herbeigeführt wird. Da wir die zum Maass der
Zeit genommenen Bewegungen unmittelbar benützen, um andere äussere Vorgänge nach ihrem zeitlichen Verlauf zu bestimmen, so übersehen wir in diesem Fall
Im wesentlichen aber
leicht den psychologischen Ursprung des ganzen Vorganges.

1) Kant, metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, Sämmtliche Werke,
Ausg. von Rosenkranz, Bd. 5, S. 310.2) Herbart, Psychologie als Wissenschaft neu gegründet auf Erfahrung, MetaGes. Werke, herausgeg. von Hartenstein, Bd. 5 u< 6.
physik und Mathematik.
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ngen an der
ist es ein analoges Verfahren, wenn wir die Intensität unserer Empfindu
Unter Umständen
Stärke der äusseren
Hesse sich vielleicht auch ein Maass für innere Zustände aus ihren äusseren
Wirkungen, den von uns ausgeführten Bewegungen, gewinnen ; doch ist dieser
entgegengesetzte Weg bis jetzt noch nicht eingeschlagen worden, es scheinen
also demselben besondere Schwierigkeiten entgegenzustehen. Welche der beiden
iMaassmethoden man übrigens anwenden möge, immer muss das eine Glied der
C.ausalbeziehung , sei es die Ursache, der Sinneseindrück , oder die Wirkung,
Bei dem rein innerlichen Geausser uns liegen.
die reagirende Bewegung,
schehen, wie es sich in dem Verlauf reproducirler Vorstellungen darstellt, sind
Zwar lässt das
nun aber sowohl die Ursachen wie die Wirkungen in mis.
zusammenhängende Spiel unserer Vorstellungen einen ursächlichen Zusammenhang derselben vermuthen, aber jenes Spiel entzieht sich so sehr willkürlichen
Eingriffen , dass wir nicht einmal immer im Stande sind , mit Sicherheit die
Bedingungen eines Ereignisses zu ermitteln, noch weniger an die Feststellung
So bliebe höchstens
irgend welcher quantitativer Beziehungen denken köimen.
Behandlung zu
schen
mathemati
einer
zu
noch eine Möglichkeit, um dennoch
Man könnte nämlich hypothetische Voraussetzungen über die fundagelangen.
mentalen Grössenbeziehungen bei der Wechselwirkung der Vorstellungen machen,
daraus die Folgerungen entwickeln und diese so weit als möglich mit der Erfahrung vergleichen. In der Thal wird dieser Weg in allen Zweigen der matheDa man selten durch
matischen Physik wenigstens aushülfsweise betreten.
Induction wirklich bis zu den letzten Thatsachen gelangt, mit welchen eine
mathematische Ableitung beginnen kann , auch , wenn dies der Fall sein sollte,
jene letzten Voraussetzungen wahrscheinlich selten einfach genug wären, um
eine Bewältigung durch den Calcül zuzulassen, so bleibt in der Regel zwischen
dem Punkt wo die Induction aufhört und demjenigen wo die Deduction anfängt
eine mehr oder minder grosse Lücke. Demnach beginnen denn die Deductionen
der mathematischen Optik, Elasticitätslehre u. s. w. mit Hypothesen, die keineswegs durch Induction erwiesen sind, ja die man in der Regel nicht einmal für
wahrscheinlich hält , sondern von denen man nur annimmt , dass sie Annäherungen an den wirklichen Thatbestand seien, bei welchen von unberechenbaren
Verwickelungen , wie sie in der Natur nie fehlen , abslrahirt ist.
Soll trotz
• dieses hypothetischen Charakters der ersten Voraussetzimgen die mathematische
Theorie doch als eine einigermassen begründete gelten , so müssen aber zwei
Erfordernisse zusammentreffen : es müssen erstens die Hypothesen , von denen
man ausgeht, wenigstens durch die Induction vorbereitet sein, diese muss
ihnen als den wahrscheinhchsten einfachen Annahmen entgegenführen, und es
darf zweitens die schliessliche
Controle durch die Erfahrung nicht fehlen.
Mangelt das erste dieser Erfordernisse,
so kann eine mathematische Theorie
immer noch als brauchbare Verbindung der Thatsache gelten, mangelt das zweite,,
.so lässt sie sich, wenn das erste vorhanden ist, wenig,sfens als Anleitung benützen,,
um That.sachen, zu denen begründete Vermuthung vorhanden ist, auf die Spur
zu kommen.
.Jedes dieser Erfordernisse setzt aber wieder zu seiner Erfüllung
die Hülfsmittel der experimentellen Methode voraus.
Falls es daher gelänge
eine Theorie des inneren Geschehens aus Principien abzuleiten, die durchaus mit
jenen im Einklänge stünden, welche für die psychophysi.schen Wechselwirkungen
1) Vergl. den zweiten Abschnitt.
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durch die Erfahrung erhärtet sind , so i.'lcönnte ' aucli eine solche Theorie als
vorbereitet durch die Induction gelten, da jede Betrachtung des Geschehen
s
die Annahme eines Zusammenhangs der Erscheinungen voraussetzen muss.
. Dagegen wird das zweite der oben angeführten Erfordernisse , die bestätigende
Controle durch messende Beobachtung, allerdings nie erfüllt werden können,
weil sicli die innern Wechselwirkungen einer eigentlichen Messung entziehen!
In dieser Beziehung würde also der Theorie immer der Schlussstein zu ihrem
Gebäude fehlen. Statt dessen müsste sie sich mit der allgemeinen Nachweisung
begnügen, dass die inneren Vorgänge, so weit sie ohne Messung zu contrqliren
sind, im allgemeinen mit den §|wonnenen Resultaten im Einklänge stehen.
Selbst in diesem beschränkteren Sinne wird aber einer mathematischen Behandlung der Boden entzogen, so lange die Gesetze' der psychophysischenWech.se]wirkungen, trotz der psychologischen Bedeutung, die ihnen zukommt, auf das
Gebiet der reinen Selbstbeobachtung nicht zu übertragen sind- In diesem Fall
bleibt nur die That.sache, dass das innere Geschehen so zu sagen einen mathematische Charakt
a
er an sich trägt, insofern Alles was in uns vorgeht dem
Begriff der Grösse sich unterordnet. Immerhin wird aber auch dann die innere
Erfahrung im Geiste mathematischer Betrachtung untersucht werden können,
wenn gleich zur wirklichen Rechnung nirgends zureichende Anhaltspunkte geboten sind. Dies ist in der That der Standpunkt, welchen auch die Experimentalpsychologie im allgemeinen einhalten muss, sobald sie auf diejenigen
Gebiete der innern Erfahrung übergeht , in denen für den messenden Versuch
kein Raum mehr ist.

2. Psychologische

Vorbegrifife.

Der menschliche Geist vermag es nicht Erfahrungen zu sammeln, ohne
sie gleichzeitig mit seiner Speculation zu verweben. Das erste Resültal
solchen natürlichen Nachdenkens ist das Begriffssystem der Sprache. In
allen Gebieten menschlicher Erfahrung gibt es daher gewisse Begriffe, w-elche
die Wissenschaft, ehe sie an ihr Geschäft geht, bereits vorfindet, als Ergebnisse jener ursprünglichen Reflexion , die in den Begriffssymbolen der
Sprache ihre bleibenden Niederschläge zurückliess. So sind Wärme und
Licht Begriffe aus dem Gebiete der äussern Erfahrung, welche unmittelbar
aus der sinnlichen Empfindung hervorgingen. Die heulige Physik ordnet
beide dem allgemeinen Begriff der Bewegung unter. Aber es wäre nicht
möglich gewesen dieses Ziel zu erreichen , ohne dass man die Begriffe des
gemeinen Bewusstseins vorläufig angenommen und mit ihrer Untersuchung
begonnen hätte. Niehl anders sind Seele, Geist, Vernunft, Versland etc.
Begrifle, welche vor jeder wissenschaftlichen Psychologie existirlen. In der
Thatsache, dass das natürliche Bewusslsein überall die innere Erfahrung
als eine gesonderte Erkennlnissquelle darstellt , kann daher die Psychologie
einstweilen ein hinreichendes Zeugniss ihrer Berechtigung als Wissenschaft
erblicken,

und

indem

sie dies thul,

I

adoptirl sie zugleich den Begrifl'
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Psychologische Vorbegriffe.
Seele,

um eben damit das ganze Gebiet dey innern Erfahrung zu umgrenzen. Seele heisst uns demnach das Subject, dem wir alle einzelnen
Thalsachen der innern Beobachtung als Prädicate beilegen. Jenes Subject
selbst ist Uberhaupt nur durch seine Prädicate bestimmt,
der letzteren auf eine gemeinsame

Grundlage

die Beziehung

soll nichts weiter als ihren

gegenseitigen Zusammenhang ausdrücken. Hiermit scheiden wir sogleich
eine Bedeutung aus, die das natürliche Sprachbewusstsein immer mit dem
Begriff Seele verbindet. Ihm ist die Seele nicht bloss ein Subject im
logischen Sinne sondern eine Substanz, ein reales Wesen, als dessen
Aeusserungen oder Handlungen die sogenannten Seelenthäligkeiten aufgefasst
werden. Hierin liegt aber eine metaphysische Annahme, zu welcher die
Psychologie möglicher Weise
kann, welche

am

Schlüsse

sie jedoch unmöglich

ungeprüft adopliren darf. Auch
der Unterscheidung

ihrer Arbeil geführt werden

schon vor dem

Eintritt in dieselbe

gilt von dieser Annahme

der innern Erfahrung

nicht, was

ül)erhaupt gesagt wurde,

von
dass

sie nä"mlich nothwendig sei , um die Untersuchung in Fluss zu bringen.
Die Symbole, welche die Sprache zur Bezeichnung gewisser Gruppen von
Erfahrungen geschaffen hat, tragen noch heule die Kennzeichen an sich,
dass sie ursprünglich nicht bloss im

allgemeinen abgesonderte

Wesen,

Substanzen, sondern dass sie selbst persön 1 iche Wesen bedeutet haben.
Die unvertilgbarsle Spur solcher Personification der Substanzen ist in dem
Genus zurückgeblieben. Der Versland' hat diese phantasievolle Beziehung
der Begriffssymbole allmälig abgeschliffen. Theils hat die Personification
der Substanzen, theils sogar die Substanlialisirung der Begriffe ein Ende
genommen. Aber wer wollte desshalb auf den Gebrauch der Begriffe
selber und auf ihre Bezeichnung Verzicht leisten? Wir reden von Ehre,
Tugend, Vernunft, ohne irgend einen dieser Begriffe in eine Substanz
übersetzt zu denken. Aus metaphysischen Substanzen sind sie zu logischen
Subjecten geworden. So betrachten wir denn auch die Seele vorläufig
lediglich als logisches Subject der innern Erfahrung, eine Auffassung,
die das unmittelbare Resultat der von der Sprache geübten Begriffbildung
ist, gereinigt jedoch von jenen Zusätzen einer unreifen Metaphysik, welche
überall das natürliche Bewusstsoin in die von ihm geschaffenen BegritTe
hineinträgt.

Ein ähnliches Verfahren wii'd in Bezug auf diejenigen Begriffe verfolgt
werden müssen, die wir theils für besondere Beziehungen der innern Erfahrung, theils für einzelne Gebiete derselben vorfinden. So stellt die
Sprache zunächst der Seele den Geist gegenüber. Beide sind Wechselbegriffe für eins und dasselbe, denen im Gebiet der äussern Erfahrung
Leib und Körper entsprechen. Körper ist jeder Gegenstand der äussern
Erfahrung, wie er sich unmittelbar unsern Sinnen darbietet, ohne Be-
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Ziehung auf ein demselben zukommendes inneres Sein ^ Leib ist der Körper,
wenn er mit eben dieser Beziehung gedacht wird. Aehnlich heisst Geist
das innere Sein , wenn dabei keinerlei Zusammenhang mit einem äusseren
Sein in Rücksicht füllt, wogegen bei der Seele, namentlich wenn sie dem
Geiste gegenübergestellt wird, gerade die Verbindung mit einer leiblichen,
der äussern Erfahrung gegebenen Existenz vorausgesetzt ist.
Während Seele und Geist das Ganze der Innern Erfahrung umfassen,
wobei nur die Beziehung, in der diese genommen

wird, eine verschiedene

ist, werden durch
die sogenannten Seelenvermögen
vielmehr die
einzelnen Gebiete derselben bezeichnet, wie sie in der Selbstbeobachtung
unmittelbar von einander sich abgrenzen.
In den Begriffen Sinnlichkeit,
Gefühl, Verstand, Vernunft u. s. w. trägt uns also die Sprache eine Classification der unserer Selbstbeobachtung gegebenen Vorgänge entgegen , die
wir, an diese Ausdrücke gebunden, im Ganzen kaum antasten können.
Wohl aber ist die genaue Definition dieser Begriffe und ihre Einfügung in
eine systematische Ordnung durchaus Sache der Wissenschaft. Wahrscheinlich haben die Seelenvermögen ursprünglich nicht bloss verschiedene Theile
des innern Erfahrungsgebietes, sondern ebenso viele verschiedene Wesen
über dei'en Verhältniss zu jenem Gesammlwesen , das man
bezeichnet,
Seele oder Geist benannte, sich wohl keine bestimmte Vorstellung bildete.
Aber die Substantialisirung dieser Begriffe liegt so weit zurück in den
Fernen mythologischer Naturanschauung, dass es einer Warnung vor der
voreiligen Aufstellung metaphysischer Substanzen hier nicht erst bedarf.
Trotzdem hat eine Nachwirkung der mythologischen Außassung bis in die
Sie besteht darin, dass den genannten
neuere Wissenschaft sich vererbt.
sie
Begriffen noch eine Spur des mythologischen Kraftbegriffs anhaftet:
der
Gebiete
bestimmte
für
werden nicht bloss als Classenbezeichnungen
man hält
innern Erfahrung angesehen, was sie in der That sind, sondern
hervorsie vielfach für Kräfte, durch welche die einzelnen Erscheinungen
durch welche wir
gebracht werden. Der Verstand gilt für die Kraft,
Vorstellungen
welche
Wahrheiten einsehen, das Gedächtniss für die Kraft,
Der unregelmässige Eintritt
zu künftigem Gebrauche aufbewahrt u. s. w.
gegen den Namen
dieser Kräftewirkungen hat aber auf der andern Seite
der Ausdruck Seeleneiner eigentlichen Kraft Bedenken erregt, und so ist
Denn unter einem Vermögen versteht man dem
vermögen entstanden.
und unabänderWortsinne nach eine solche Kraft, die nicht nothwendig
Der Ursprung aus
lich wirken muss, sondern die nur wirken kann.
in die Augen. Das
dem mythologischen Kraftbegriff fällt hier unmittelbar
offenbar das menschliche
Urbild für das Wirken einer derartigen Kraft ist
ist die emes
des Vermögens
Die ursprüngliche Bedeutung
Handeln.
So liegt schon in der ersten Bildung der psychologihandelnden Wesens.
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sehen Begriffe der Keim zu jener Vermengung von Classification und Erkliirung, welche einen gewöhnlichen Fehler der empirischen Psychologie bildetDie allgemeine Bemerkung, dass die Seelenvermögen Classenbegriffe sind,
welche der beschreibenden Psychologie zugehören, enthebt uns der-JNothwendigkeit ihnen schon hier ihre Bedeutung anzuweisen. In der That
Hesse sich eine Naturlehre der innern Erfahrung denken, in der von Sinnlichkeit, Verstand, Vernunft, Gedächtniss u. s. w. gar nicht die Rede wäre.
Denn unmittelbar in unserer Selbstbeobachtung gibt es nur einzelne Vorstellungen, Gefühle und Triebe. Erst nachdem diese Elementarphänomene
der innern Erfahrung zergliedert sind, wird daher auch die wahre
tung jener Classenbegriffe sich feststellen lassen.
Der obigen Betrachtung mögen
über die Wechselbegriffe Seele imd
Seelen vermögen sich anschliessen.
a. Seele und , Geist. Von der
einen zweiten Substanzbegriff, dessen

Bedeu-

hier noch einige kritische Bemerkungen
Geist, sowie über die Lehre von den
Seele trennt unsere Sprache den Geist als
unterscheidendes Merkmal darin gesehen

wird, dass er nicht, wie ' die Seele, durch die Sinne nothwendig au ein leibliches
Dasein gebunden erscheint, sondern entweder mit einem solchen in bloss äusserer
Verbindung steht oder sogar völlig von demselben befreit ist. Der Begriff des
Geistes wird daher in einer doppelten Bedeutung gebraucht : einmal für die Grundlage derjenigen inneren Erfahrungen, von welchen man annimmt, dass sie von der
Thätigkeit der Sinne unabhängig seien ; sodann um solche Wesen zu bezeichnen,
denen überhaupt gar kein leibliches Sein zukommen soll. Die Psychologie hat
sich natürlich mit dem Begriff nur in seiner ersten Bedeutung zu beschäftigen,
übrigens ist unmittelbar einleuchtend, dass diese zur zweiten fast von selbst
führen muss , da nicht einzusehen ist, warum der Geist nicht auch als völlig
ungetrennte Substanz vorkommen sollte, wenn seine Verbindung mit dem Leibe
nur eine äusserliche , gewissermassen zufällige ist.
Das philosophische Nachdenken konnte das Verhältniss von Seele und Geist
nicht in der Unbestimmtheit belassen, mit welcher sich das gemeine Bewusstsein
zufrieden gab. Sind Seele und Geist verschiedene Wesen, ist die Seele ein
Theü des Geistes oder dieser ein Theil der Seele? Der älteren Speculation
merkt man deutlich die Verlegenheit an, welche sie dieser Frage 'gegenüber
empfindet. Einerseits wird sie durch den Zusammenhang der inneren Erfahrungen
dazu gelrieben , eine einzige Substanz als Grund derselben zu setzen , anderseits scheint ihr aber auch eine Trennung der in der sinnlichen Vorstellung
befangenen und der abstracteren geistigen Thätigkeit unerlässlich zu sein.
So bleibt neben dem grossen Dualismus zwischen Geist und Körper der ber
.schränkfere zwischen Geist und Seele bestehen , ohne dass es der alten Philo.sophie gelungen wäre, denselben vollständig zu beseitigen, ob sie nun mit
Plato die Substantialitäl der Seele aufzuheben versucht, indem sie die Seele als
eine Mischung von Geist und Körper auffasst^), oder ob sie mit Auistoteles durch
üebertragung des von der Seele abstrahirten Begriffes auf den Geist an Stelle
1) Timaeos 85.
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der Einheit der Substanz eine übereinstimmende Form der Definition setzt
Die neuere spiritualistischo Pliilosophie ist im allgemeinen mehr den Si)uren Platos
gefolgt, hat aber entschiedener als er die Einheit der Substanz für Geist und
Seele festgehalten.
So kam es, dass überhaupt die scharfe Unterscheidung der
Begriffe aus der wissenschaftlichen Sprache verschwand. Wenn j'e noch ein Unterschied gemacht wurde, so nahm man entweder mit Wolff den Geist als den
allgemeinen Begriff, unter dem die individuelle Seele enthaUen sei 2), oder man
confundirte den Geist mit den unten zu erwähnenden Seelenvermögen, indem
man ihn als eine Generalbezeiclmung bald für die so genannten höheren Seelenvermögen , bald für das Erkenntnissvermögen beibehielt ; im letzteren Fall
wurde dann das Fühlen und Begehren im G e m ü t h zusammengefasst und demnach die ganze Seele in Geist und Gemüth gesondert , ohne dass man jedoch
Bisweilen wurde auch
unter beiden besondere Substanzen verstanden hätte.
wohl zwischen den Begriffen Geist und Seele ein blosser Gradunterschied angenommen und so dem Menschen ein Geist , den Thieren aber nur eine Seele
So verliert diese Unterscheidung immer mehr an Bestimmtheit,
zugesprochen.
während zugleich der Begriff des Geistes seine substantielle Eigenschaft einbüsst.
Wollen wir demselben hiernach eine Bedeutung anweisen, welche der weiteren
Untersuchung nicht vorgreift, so lässt sich dieselbe nur dahin feststellen, dass
der Geist gleichfalls das Subject der Innern Erfahrung bezeichnet, dass aber in
ihm abstrahirt ist von den Beziehungen dieses Subjectes zu einem leiblichen
Die Seele ist das Subject der Innern Erfahrung mit den Bedingungen,
Wesen.
welche dieselbe durch ihre erfahrungsmässige Gebundenheit au ein äusseres
Dasein mit sich führt; der Geist ist das nämliche Subject ohne Rücksicht auf
Hiernach werden wir immer nur dann vom Geist und
diese Gebundenheit.
von geistigen Erscheinungen reden, wenn wir auf diejenigen Momente der Innern
Erfahrung, durch welche dieselbe von unserer sinnlichen, d. h. der äussern
abhängig ist, kein Gewicht legen. Diese
zugänglichen Existenz
Erfahrung
Definition lässt es vollkommen dahingestellt, ob dem Geistigen jene UnabhängigDenn man "kann von einer odeikeit von der Sinnlichkeit wirkhch zukommt.
mehreren Seiten einer Erscheinung absehen, ohne darum zu leugnen, dass
diese Seiten vorhanden sind.
hen
b. Die Seelenvermögen. Es ist längst das Bestreben der Philosop
wie
eidet,
pewesen, die vielen Seelenvermögen, welche die Sprache untersch
Einbildungskraft, GedächtEmpfindung, Gefühl, Verstand, Vernunft, Begierde,zurückz
uführen. Schon nn
Formen
inere
allgeme
einige
auf
niss u s w.,
et, die der
Platonischen Timäos findet sich eine Dreitheüung der Seele angedeut
ögens entspricht.
Unterscheidung des Erkennlniss-, Gefühls- und Begehrungsverm
höheres Seelenund
Dieser Dreitheüung geht aber eine Zweitheilung in niederes
der sterbliche
als
keit,
Sinnlich
vermögen parallel, wovon das erstere , die
z^velte , die
das
d
währen
,
umfassl
Seelentheil zugleich Begierde und Gefühl
oder der
Gefühl
Das
deckt.
sich
niss
unsterbliche Vernunft, mit der Erkennl
n Begehren und \erAffect gilt hierbei ebenso als vermittelnde Stufe zwische

als »erste Entelechie eines
^leTrist^lisciie Definition der Seele im allgemeinen
der M^gfShktSlS lebenden Kürpe..- gilt nämlich auch f?-»^' y-,,Junabhängigen Geist, den voö; -orf,Tt-/.o?, der aber, weil e. die bei den Vr^^^^^^
ubngL.i^^
Ivörper gedacht werden könne,e. Nxas
selbst sei, abtrennbar von denv
Thcilen der Seele nicht der Fall ist. De anim. II, 1 am Schlüss
2) Psychologin rationalis, § 643 u. f.
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minfl, wie die walire Vorstellung zwischen den sinnlichen Schein und die
Erkeönlniss sicli einschiebt. Aber während die Empfindung ausdrücklich mit
der Begierde auf den nämlichen Theil der Seele bezogen wird , scheinen das
vermittelnde Denken (die oiavoia) und der Afl'ecl nur in analoge Beziehungen
zur Vernunft gesetzt zu werden. Es machen demnach diese Classiflcalionsversuche den Eindruck, als wenn Plato seine beiden Eintheilungsprincipien,
von denen dem einen die Beobachtung eines fundamentalen ünterscl)ieds
.zwischen den Phänomenen des Erkennens, Fühlens und Begehrens, dem andern
die Wahrnehmung einer Stufenfolge im Erkenntnissprocess zu Grunde lag, unabhängig neben einander gebildet und erst nachträglich den Versuch gemacht habe,
das eine auf das andere zurückzuführen, was ihm aber nur unvollständig gelang. Bei AniSTOTELES sondert sich die Seele, da er sie als das Princip des
Lebens auffasst, nach der Stufenfolge der vornehmlichsten Lebenserscheinungen
in Ernährung, Empfindung und Denkkraft. Zwar führt er gelegentlicli noch
andere Seelenvermögen an; doch ist deuthch, dass er jene drei als die allgemeinsten betrachtet, indem er insbesondere auch das Begehren der Empfindung unterordnet 2) . Hatte Plato bei seiner Dreitheilung die Eigenschaften der
Seele nach ihrem ethischen Werth gemessen, so gewann Aristoteles die
seinige, conform seinem Begriff von der Seele, aus den Hauptclassen der lebenden Wesen : ernährend ist die Seele der Pflanze , ernährend und empfindend
die thierische, ernährend, empfindend und denkend die menschliche. Eben
diese in der Beobachtung der verschiedenartigen Wesen gegebene Trennbarkeit
der drei Vermögen war wohl die ursprüngliche Veranlassung der Classification.
Mag aber auch der Ausgangspunkt derselben ein abweichender sein, so fällt sie
doch offenbar, sobald wir von der Unterscheidung der Ernährung als einer
besonderen Seelenkrafl absehen, mit der Platonischen Zweithöilung in Sinnlichkeit und Vernunft zusammen und kann also ebenso wenig wie irgend einer der
späteren Versuche als ein wirklich neues System betrachtet werden.
Unter den Neueren hat der vorzüglichste psychologische Systematiker,
WoLFF, wieder die beiden Platonischen Eintheilungen neben einander benutzt,
dabei aber das Gefühls- dem Begehrungsvermögen untergeordnet. Hierdurch
schreitet sein ganzes System in einer Zweitheilung fort. Er sondert zunächst
Erkennen und Begehren und trennt sodann jedes derselben in einen niederen
und einen höheren Theil. Die weitere Eintheilung erhellt aus der folgenden
üebersichtstafel.
l. E r k e n n t n i s s v e r in ö g e n .

• n. B egeh rungs vermögen.

1. Niederes Erkenntnissvermögen.

1 . Niederes Begeh rungsvermögen.

Sinn.
Einbildungskraft. Diclitungsvermögen. Gedächtniss (Vergessen und
Erinnern) .

Lust und Unlust.
Sinnliche Begierde
und sinnlicher Abcheu. Affecte.

2. Höheres Erkenntnissvermögen.

2. Höheres Begehrungsvermögen.

Aufmerksamkeit und Reflexion. Verstand^) . Wollen und Nichlwollen.

Freiheit.

1) Timaeos 77.
2) De anima II, 2, 3.
3) Begriff, Urtheil und Schluss bezeichnet Wolff als die drei Operationen des
Verstandes, führt also keines derselben auf ein besonderes Vermögen zurück, die Ver-
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Ein wesentlicher Fortschritt dieses Systems lag darin , dass es das Gefühls-

und Begehrungsvermögen nicht auf den AU'ect und das sinnliche Begehreh beschränktesondern
,
ihm denselben Umfang wie def Erkenntniss gab , so dass
von einem ethischen Werthunterschied nicht mehr die Rede war. Dagegen ist
ersichtlich, dass bei der Unterscheidung der in den vier Hauptclassen aufgeführten
einzelnen Vermögen kein systematisches Princip maassgebend ist , sondern dass
dieselben rein empirisch an einander gereiht -sind. In der Wolff' sehen Schule
wurde diese Eintheilung manchfach modificirt. Namentlich wurden bald Erkenntniss und Gefühl als die beiden Hauptvermögen bezeichnet , bald wurde
das Fühlen dem Erkennen und Begehren als drittes und mittleres hinzugefügt.
Die letztere Classification ist es, die Ka.nt adoptirt hat. Wolff wird schon
in der empirischen Seelenlehre von dem Bestreben geleitet, die verschiedeneu
Vermögen aus einer einzigen Grundkraft , der vorstellenden Kraft , abzuleiten,
und seine rationale Psychologie ist zu einem grossen Theil jener Aufgabe gewidmet. Seine Schüler sind hierin zum Theil noch weiter gegangen. Kaxt
missbilligte solche Versuche gegebene Unterschiede um eines blossen Strebens
nach Einheit willen verwischen zu wollen. Dennoch ragt auch bei ihm die
Erkenntniss über die beiden andern Seelenkräfte herüber, da jeder derselben
ein besonderes Vermögen in der Sphäre des Erkennens entspricht. In dieser
Beziehung der drei Grundvermögen auf die Formen der Erkenntnisskraft bestei)t
das Eigenthümliche der KANx'schen Psychologie. Während Wolff und die
Späteren, welche die Quellen der innern Erfahrung auf eine einzige zurückzuführen' suchten, diese in der Erkenntniss oder in ihrem Hauptphänomen, der
Vorstellung, zu finden glaubten, behauptete Kant die ursprüngliche Verschiedenartigkeit des Erkennens, Fühlens und Begehrens. Ueber diese drei Grundkräfte
erstreckt sich nur insofern das Erkenntnissvermögen, als es gesetzgeberisch
auch für die beiden andern auftritt; denn es erzeugt sowohl die Naturbegriffe
des
wie den Freiheitsbegriff , der den Grund zu den praktischen Vorschriften
Willens enthält, ausserdem die zwischen beiden stehenden Zweckmässigkeitsengeren
und Geschmacksurtheile. Demnach sagt Kant von dem Verstand im
für
Vernunft
die
Sinne er sei gesetzgeberisch für das Erkenntnissvermögen,
Verstand, Urtheilsdas Begehrungsvermögen, die Urtheilskraft für das GefühP).
weiteren
kraft und Vernunft werden dann aber auch zusammen als Verstand im
emes
Sinne bezeichnet 2) . Anderseits adoptirt Kant zwar die Unterscheidung
das erstere die Sinnlichunteren und oberen Erkenntnissvermögens, von denen
die Annahme emes
verwirft
er
aber
;
urafasst
Verstand
den
zweite
keit das
ihm vielmehr die
blossen Gradunterschiedes beider. Die Sinnlichkeit ist
3) . In seinem
receplive, der Verstand die active Seite der Erkejmtniss
gegenVerstände
dem
kritischen Hauptwerk ist daher die Sinnlichkeit geradezu
der
mit
Verbindmig
in
übergestel t:dieser für sich vermittelt die reine,n,
Sinnlichkeit die empirischen BegrilTe'»).
h drei Momente
In dieser ganzen Entwicklung sind offenbar hauptsächlic

Erfindens, Beobachtens etc.
nunft handelt er neben dem ingenium. der Kunst des l'sychologia emp.rica. Ed.t.
ab.
ndes
Versta
des
n
itione
Dispos
ichen
natifrl
ünS S
nov.
Francof.
et Lipsiae 1738.
,
,
„
n.^ t
Bd. 4.
ranz
Rosenk
von
Werke
f.
u.
U
S.
skraft
Urtheil
1) Kritik der
2.
Abth.
7,
Bd.
,
Werke
2) Anthropologie S. 100 u. 1.04.
3) Anthropologie S. 28. >
4) Kritik der reinen Vernunft S. 31, 55.
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aus einander zu halten: erstens die Unterscheidung der drei Seelenvermögen,
zweitens die Dreigliederung des oberen Erkenntnissvermögens und drittens die
Beziehung, in welche die letztere zu den drei Hauptverraögen gebracht wird.
Das erste stammt im wesentlichen aus der WoLLp'schen Psychologie, die beiden
andern sind Kant eigenthümlich. Die frühere Philosophie hatte im allgemeinen als
Vernunft (Xo-j-o;) jene ThUtigkeit des Geistes bezeichnet, welche durch Schliessen
(ratiocinatio) über die Gründe der Dinge Rechenschaft gibt. Dabei Wirde aber
bald im Sinne des Neuplatonismus die Vernunft dem Verstände (voo?, intellectus)
untergeordnet, da dieser ein unmittelbares Wissen enthalte, während die ThUtigkeit des Schliessens eine Vermittelung mit der Sinnenwelt bedeute, bald wurde
sie, da sie die Einsicht in die letzten Gründe der Dinge bewirke , dem Verstände übergeordnet, bald endlich als eine besondere Form der BetliUtigung des
Verstandes betrachtet. Für alle drei Auffassungen finden sich Beispiele in. der
scholastischen Philosophie. Diese verschiedene Werthschätzung der Vernunft
hat augenscheinlich darin ihre Ursache, dass man das Wort ratio in doppeltem
Sinne gebraucht: einmal für den Begriff des Grundes zu einer gegebenen
Folge einzelner Wahrheiten, und sodann für die Fähigkeit der ratiocinatio, des
Folgerns der Einzelwahrheiten aus ihren Gründen. Obgleich nun die ratio
ursprünglich wohl nur in der letztgenannten Bedeutung, als Sehl uss vermögen,
zu den Seelenvermögen gerechnet wurde , so hat man doch später auch die
ratio im ersteren Sinne, den Grund, in ein solches übersetzt und sie demnach
als ein Vermögen der Einsicht in die Gründe der Dinge bestimmt.
Wurde vorwiegend auf die letztere Bedeutung Werth gelegt, so erschien dann
die Vernunft geradezu als Organ der religiösen und moralischen Wahrheiten, die,
weil sie aus den Verstandesbegriffen nicht zu deduciren seien, auf eine höhere
Erkenntnissquelle hinweisen sollen , als welche man nun naturgemäss jenes
Seelenvermögen betrachtete , das sich auf die Gründe der Dinge beziehe. So
wurde die Vernunft zu einem metaphysischen Vermögen im Unterschied vom
Verstände, dessen Begriffe immer auf die Erfahrungen des äussern oder Innern
Sinnes beschränkt bleiben. Eine Vermittelung zwischen beiden Formen des
Begriffs konnte man darin finden, dass sich die allgemeinen Vernunftwahrheiten
als die letzten Vordersätze betrachten Hessen, von welchen die Vernunftschlüsse
ausgehen , wie Leibniz an dem Beispiel der mathematischen Demonstrationen
erläuterte ']. In diesem doppeldeutigen Sinne wurde dann die Vernunft von
den Psychologen als das Vermögen definirt, durch welches wir den Zusammenhang der allgemeinen Wahrheiten einsehen 2). Kant ging zunächst von der
ersten jener Auffassungen aus, welche den Verstand als das Vermögen der Begriffe, die Vernunft als das SchlussverniÖgen betrachtet. Es mochte ihm um
so näher liegen , den hierin angebahnten Versuch einer Gliederung des oberen
Erkenntnissvermögens nach Anleitung der Logik vollends durchzuführen, als
ihm Aehnliches bereits in der Ableitung der Kategorieen geglückt war. Da
zwischen Begriff und Schluss das Urtheil steht, so nahm er also zwischen
Versland und Vernunft als mittleres Vermögen die Urtheilskraft an. Nun hatte
aber Kant in seinem kritischen Hauptwerk die beiden Seiten des Vernunftbegriffes ineine tiefere Beziehung zu bringen gesucht, indem er darauf hinwies,
dass die Vernunft, wie sie in dem Schlüsse ein Urtheil unter seine allgemeine
1) Opera philos. ed. Erdjunn, p. 398.
2) WoLFF, psychologia empirica, §. 483.
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Regel subsuinire, so auch diese Regel wieder unter eine höiicre Bedingung
unterordnen müsse, bis sie endlich bei dem Unbedingten angelangt sei. Die Idee
des Unbedingten in ihren verschiedenen Formen blieb somit als Eigentlium der
Vernunft übrig, während allG Begriffe und Grundsätze a priori, aus welchen die
Vernunft als Schlussvermögen einzelne Urtheile ableitet, und welche die früiiere
Philosophie zum Theil ebenfalls der reinen Vernunfterkenntniss zugerechnet
hatte, ausschliessliches Eigenthum des Verstandes wurden. ^So gerieth die Vernunft bei Kant in eine eigenthümliche Doppelstellung : als Schlussvermögen war
sie gewissermassen die Dienerin des Verslandes, welche die von letzterem aufgestellten Begriffe und Grundsätze anzuwenden hatte; als Vermögen der Ideen
war sie dagegen, als durchaus auf transcendente Grundsätze gerichtet, weit
über dem Verstände erhaben, der, nur dem empirischen Zusammenliang der
Erscheinungen zugekehrt, der Vernunftidee höchstens als einem regulativen
Princip folgen soll, welches ihm die Richtung nach einer Zusammenfassung der
Erscheinungen in ein absolutes Ganzes vorschreibe, von welcher der Verstand
selbst keinen Begriff' besitze. Was aber hier die Vernunft als Erzeugerin der
Ideen des Unbedingten an Erhabenheit gewann , das verlor sie durch ihre gänzliche Unfruchtbarkeit für die Erkenntniss. Selbst das regulative Princip , das
sie angeblich dem Verstände an die Hand gibt, ist in Wirklichkeit nicht in ihren
Ideen, sondern schon in ihrer Thätigkeit als Schlui^s vermögen enthalten, welches
zu jedem Urtheil die Aufsuchung der Prämissen fordert. Weiter reicht aber
die Bethäligung der Vernunft als regulatives Princip des Verstandes nirgends.
Sobald sie eine Seelensubstanz oder eine höchste Endursache u. dgl. annimmt,
wird sie constitutiv, mag auch eine solche Annahme nur als Hypothese zur
Verknüpfung der Erscheinungen eingeführt und die Absicht, damit einen wirklichen Erkenntnissbegriff bezeichnen zu wollen, noch so sehr zurückgewiesen
werden. Entzieht man nun den Vernunftideen diese letzte erkenntnisstheoretische
Bedeutung , so bleibt gar nichts übrig als die Tliatsache der Existenz jener
Ideen, der jedoch sogleich die Warnung mitgegeben wird, dass man sich hüten
müsse, hieraus auf die Existenz ihrer Urbilder zu schliessen oder überhaupt
irgend einen theoretischen Gebrauch von ihnen zu machen. Bekanntlich hat
aber Kant die.constitutive Bedeutung, welche die Vernunftideen auf theoretischem
Gebiete nicht besitzen, ihnen für den praktischen Gebrauch vorbehalten. In
diesem machen sich nach seiner Ansicht Grundsätze a priori geltend , welche
durch die imperative Form, in der sie Gehoi'sam fordern, ihre eigene Wahrheit
sowie die Wahrheit der Idee, aus welcher sie entspringen,- der Freiheit des
Willens, beweisen und eben damit auch wenigstens die Möglichkeit der andern
Vernunftideen darthun sollen . Wie der Verstand für die Erkenntniss , so ist
demnach die Vernunft gesetzgebend für das Begehrungsvermögen. Man sieht
leicht, dass hier von der Vernunft nur in ihrer zweiten Bedeutung als dem
Vermögen der Ideen die Rede sein kann. Die praktische Verwirklichung der
Freiheitsidee in dem Sittengebot entscheidet' den in den Antinomieen der reinen
Vernunft geführten Streit zwischen Freiheit und Nothwendigkeit zu Gunsten der
ersteren^). Betrachtet man jedoch den Antinomieenstreit bloss theoretisch, und
erwägt man, dass derelbe in der Vernunft als dem Schlussvermögen seinen
Grund hat, welches zu jeder Folge eine Bedingung zu finden fordert, so kann
1) Kritik der prakt. Vernunft S. 106. Werke Bd. 8.
2) Kritik der reinen Vernunft S. 353.
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Weise zwischen dem Begriffs- und Schlussvflrmögen stehende Urtheilskraft übrig.
Da.ss bei der Beziehung der letzteren auf das Gefühl in erster Linie diese
Analogie mas.sgebend gewesen ist, geht aus allen Begründungen hervor, die
Kant seinem Gedanken gegeben hat 2). Nimmt man nun hinzu, dass anderseits
die Vernunft als Schlu.ssvermögen , als welches sie doch in jene Dreigliederung
des oberen Erkenntnissverinögeiis eingeht, in gar kein Verhältniss zu dem Bedass dieses erst aus der praktischen
sondern
gehren gesetzt w(!rden kann,
ideen hervorgeht, so erhellt ohne
Vernunft
Bedeutung einer der tran.sscendenten
weiteres, wie die ganze Beziehung der drei Grundkräfto der Seele auf die drei
w^eseiillichen in der formalen Logik zum Au.sdruck kommenden Bethätigungen
der Erkennliiisskraft durchaus nur das Product jenes künstlichen Scliematisirens
nach Anleitung logischer Formen ist, durch welches auch das Licht der Vernimflkritik nicht .seilen getrübt wird. Der Schematismus hat aber im vorliegenden Falle auch auf die Aullassuiig der Seelenvermügen seine Rückwirkung geübt,
1) Kritik der prnkt. Vernunft, S. -109.
■■i) Kritik der Urllicilsknifl, S. 15.
WusDT, Urnndzüge.
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indem Kant seine drei HaupIvermÖgen überhaupt nur
in ihren höheren Aeusserungen berücksichtigt, Wenn es scl.on zweifelhaft
ist, ob das erste Vermögen
m der Gesammtheit seiner Erscheinungen passend unter
dem Namen der Erkennlmss zusammengefasst werde, so leidet es gar keinen Zweife
l, dass die Beschränkung^ des Lust- und Unlustgefühls auf das ästhetische Geschmacksur
lheil und
die Beziehung des Begelirungsvermögens auf das Ideal
des Guten nicht geeignet
sind einer rein psychologisclien Betraclilung zum Ausgangspunk
te zu 'dienen
So bleibt als das eigentliche Resultat der psychologischen
Untersuchungen Kants
die Ihn von Wollf und seiner Sclmle unterscheidende
Behauptung einer
ursprünglichen Verschiedenheit des Erkennens, Fühlen
s und Begehrens
Seme Beziehung derselben auf die drei Stufen des Erkenn
ens dagegen enthält
da .sie selbst in ihrer Anwendung auf die höheren Gefühle und
Strebungen auf
einer zweifelhaften Grundlage ruht, für die Gesammtheit der
psychischen Erschemungen aber völlig unanwendbar ist, nur ein beachtenswer
thes Zeugniss
der Thatsache, das auch die schärfste Specification der Seelen
erscheinungen
wieder nach einem vereinigenden Princip sucht, und dass sich hierzu
vorzugsweise
das Erkennen zu empfelilen scheint.
Gegen die Form, welche die Theorie der Seelenvermögen vorzugsweise
bei WoLFF und Kant angenommen, hat Herbart seine Kritik gerichtet. Der
wesentliche Inhalt derselben lässt sich in die folgenden zwei Haupteinwände
zusammenfassen: Die Seelenvermögen sind erstens blosse Möglichkeiten,
welche dem Thatbesland der Innern Erfahrung nichts hinzufügen. Nur die
einzelnen Thatsachen der letzteren, die einzelne Vorstellung j das einzelne
Gefühl u. s. w., kommen der Seele wirklich zu. Eine Sinnlichkeit vor der
Empfindung, ein Gedächtniss vor dem Vorrath, den es aufbewahrt, gibt es
nicht ; jene MÖglichkeitsbegritle können daher auch nicht gebraucht werden, um
die Thalsachen aus ihnen abzuleiten i). Die -SeelenvermÖgen sind zweitens
Gattungsbegriffe, welche durch vorläufige Abstraction aus der innern Erfahrung gewonnen sind, dann aber zur Erklärung dessen verwandt werden
was in uns vorgeht, indem man sie zu Grund kräflen der Seele erhebt 2). Beide
Einwände erstrecken sich scheinbar über ihr nächstes Ziel hinaus, denn sie
trelfen Methoden wissenschaftlicher Erklärung, welche fast in allen Naturwissenschaften Anwendung gefunden haben. Auch die physikalischen Kräfte exisliren
nicht an und für sich, sondern nur in den Erscheinungen, die wir als ihre
'Wirkungen bezeichnen; vollends die physiologischen Vermögen, Ernährung,
Contractilität, Sensibilität u. s. w., sind nichts als »leere Möglichkeiten«. Ebenso
sind Schwere, Wärme, Assimilation, Reproduction u. s. w. Gattung.sbegriire,
abstrahirt aus einer gewissen Zahl übereinstimmender Erscheinungen, welche in
ähnlicher Weise wie die GaUungsbegrille der innern Erfahrung in Kräfte oder
Vermögen umgewandeil worden sind, die nun zur Erklärung der Erscheinungen
selber dienen sollen. Wenn wir Empfinden, Denken u. s. w. Aeusserungen der
Seele nennen, so scheint in der Thal der Satz, die Seele besitze das Ve rm ögc n
zu empfinden, zu denken u. s. w., der unmittelbare Ausdruck einer Begrillbildung, die wir überall da vollziehen, wo ein Gegenstand Wirkungen zeigt,
für welche wir in ihm selbst Ursachen voraussetzen müssen. Wider diese Anwendung des Kraftbegrills im Allgemeinen hat nun auch Herhaht nichts ein1) Hekbaiit, Werke, Bd. 7, S. 611.
2) Hekiiaht, Werke, Bd. fl, S. 2t4.
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der Sonne oder Carlesianisclieii Wirbeln. Indem von den äusseren Bedingungen
der Erscheinungen abstrahirt wird, entsteht zugleich last überall jener falsche
BegrilT eines Vermögens, das auf die Gelegenheit seines Wirkens wartet : die
Kraft wird zu einem mythologischen Wesen verkörpert. Der Psychologie würde
also Unrecht geschehen, wenn man bloss sie dieser Verirrung anklagte. Aber
sie hat vor den physikalischen Naturwissenschaften das eine voraus, dass diese
ihr vorgearbeitet haben, indem durch dieselben bestimmte Begrilfe, die der
äussern und Innern Erfahrung gemeinsam angehören, von den Fehlern früherer
Entwicklungsstufen des Denkens gereinigt sind. Dieser Vortheil schlie.s.st zugleich
die Verpflichtung in sich von ihm Gebrauch zu machen. Sollte daher die
Psychologie wirklich ausser Stande sein den Begriff der Kraft in dem Sinne,
wie er durch die Naturwissenschaften festgestellt ist, als ErklUrungsprincip zu
benützen , so darf sie dieser schlimmen Lage nicht dadurch entgehen wollen,
dass sie jenen Begriff in einer bereits überwundenen Bedeutung anwendet.
Einem solchen Verfahren wäre der Verzicht auf jede Erklärung immer noch
vorzuziehen. Aber wir werden uns überzeugen , dass auch im Gebiet des
Innern Geschehens der Begriff der Kraft sich in seiner wahren Bedeutung von
selbst dai'bietet, sobald man die Innern Vorgänge nicht sogleich als Aeusserungen
einer metaphysischen Substanz oder .als Veränderungen einer solchen durch
ä;ussere Einwirkungen betrachtet, sondern sobald man sich entschliesst die
psychischen E 1 e ni e n t ar p hä nome n e inihrer u n mi 1 1 el b a r e n Wech sei Wirkung ins Auge zu fa.ssen.

Erster

Physiologische

Abschnitt.

Eigenschaften

Erstes

Allgemeine Büzieliimgeu

des

Nervensystems.

Capitel.

des Nervensystems

zum Gesammtorganlsmus.

räumlich getrennte Theile eines lebenden Körpers sich
zu gemeinsamer Verrichtung vereinigen, da wird dieses Zusammenwirken
Im Gegensatze zur
der Organe vermittelt durch ein Nervensystem.
Pflanze, die in Getrennte Funclionsheerde zerfällt, zwischen denen nur bei
Ueberau

wo

unmittelbarer Berührung eine Wechselwirkung stattfinden kann, ist die
functioncllc Gemeinschaft von einander geschiedener Theile das wesentliche
Das Nervetisystem als der Träger
Attribut thierischer Organisation.
dieser Gemeinschaft ist daher das hervorstechendste Merkmal des thierischen
Selbst die einfachsten Thierwesen scheinen wenigstens die erste
Baues.
Anlage jenes Systems zu besitzen , die wahrscheinlich überall in übereinStets nämlich scheint sich der Keim der Thiere
stimmender Form auftritt.
bei seiner Entwicklung in zwei Schichten, eine äussere und eine innere,
Die äussere wandelt in die Körperbedeckung mit ihrer
zu sondern.
nächsten Unterlage sich um, sie wird so zur Anlage der animalen Gebilde, der Nerven, Sinnesorgane und Muskeln; aus der inneren gehen
der Leibeshöhe gelegenen Organe der Ernährung und der
innerhalb
die
Reproduction hervor ^).
I] Dass bei den Wirbellosen der verschiedensten Gruppen eine analoge Keimschichluaf; wie bei den Wirbellhiercn .«laKfindel, hat in Bezui; auf die Würmer und
Artiinipoden namentlich Kowalevsky gezeigt. (Memoires de l'acad. de Sl. Pctersb. XV],
12. H(;sUiligl wird dies duicli Kleinkniiuhg's Enlwicklungsgeschichle der Hydra. Schon
bei diesem Acaleplicn liefert das äussere Keimblatt oder Ectodcrm durch Zellensprossung
dci\ unter ihm liegenden contraclilen Muskelschlauch, ähnlich wie urder dem äusseren
Keimblatt der Wirhcithiere die Anlage der quergestreiften Muskubdur enlstebt (KlkinenBERG, Hydra, eine entwicklungsgeschichtlicho Untersuchung.
Leipzig 1872, S. 26.)
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Mit der Ausbildung

des Nervcnsyslonis mehren sich von Slufe zu
Stufe die äussern Zeichen seiner Wichtigiicit , bis endlich in den physiologischen Eigenschaften der Wirbelthiere seine doniinirende Bedeutung
am klarsten sich ausprägt. Schon die Körpergestalt dieser Thierc ist
wesentlich bestimmt durch die Form der nervösen Centraltheilc. Alle
Lebenserscheinungen

finden in ihnen ihren beherrschenden Mittelpunkt,
und die Entwicklungsgeschichte lehrt, dass bei der Ausbildung der Organe
das Nervensystem gleichsam den Krystallisalionskern abgibt, von welchem
aus die Sonderung der Bildungsmassen beginnt. Sammt den Sinnesflächen
und Muskeln, mit allen Organen also, welche die Beziehung des lebenden
Wesens zur Aussenwelt vermitteln , geht es aus demjenigen Thcil des
Keimes hervor, welcher am frühesten von der gemeinsamen

Bildungsgrund-

lage sich absondert. Die scheibenförmige Verdickung, welche zuerst' auf dem
befruchteten Dotier die Entstehung des Wirbellhieres andeutet, der Fruchthof, enthält zunächst nur die Anlage der animalcn Organe (Fig. 1). Der
dunkle Streif, welcher dieselbe bald
in zwei symmetrische Längshälften
trennt, der F ri m i ti v s t re i f, bezeichnet mit der Körperaxe des künftigen
Organismus die Stelle, wo das zuerst
gebildete unter den Ccnlralorganen,
das Rückenmark , auftritt Dieses
erscheint über dem Primitivstreif als
eine odene Rinne, welche erst später
zum Rohre sich schliesst. Das rasche
Längenwachsthum der Medullarrinnc
bewirkt unmittelbar die frühesten

Fig. I. Frucliliiof des Kaninchens mil der
Etnbryonalanlagc. « Primitivrinne mit dem
Primitivslreil' in der Tielo. h Embryonnlde.s
TlieilTlieil
leyerl'örmiger
c Innerer
anlage.
Friichlhofs.
d Aeusserer
kreisrunder
desselben.

Veränderungen des Keimes, dessen
innerer Theil, dem Wachslhum
der
Markanlage folgend, seine ursprUnglieh kreisrunde in eine ovale oder
umwandelt. In
loyerähnliche Form Markanlage
fällt
der Längsaxe der
dann bald das Maximum des Wachs-

thums auf den vordersten Abschnitt, der nun als Erweiterung des Rückenmarks zur Anlage des Gehirns \\ird.
In nächstem Zusammenhang mit dem Nervensystem stehen die Sinnes-

Sogar bei den Spongien tritt nach IIXckel bereits die .Scheidung in ein äusseres
sensorielles und in ein inneres vegetatives Keindjlalt auf, doch kommt es bei ihnen,
noch nicht zur Bildung einer motorischen Mittclschlchte. (IIäckel, die Kalkschwämme.
Berlin 1872, I, S. 4 6«'.)
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Die luiiulichc Srliiclilc iU>s Keims, deirii Mille in die Ncrvcnzelligc Becenlren übergehl, hilclel in ihren peripherischen Thcilcn ihe
deckung der äusseren Ilaul und, neben Thcileii, die direcl yus dem Gehirn
Die Beziehung
hervorsprossen, die Anlage der höheren Sinneswerkzeuge.
der
iler übrigen Organe des Wirliellhierleibes zu dem Nervensyslem, sogar
ch
willkürhchen Miiskuhilur, isl insofern eine enllernlere, als sie säminlli

\verkzeiii;o.

mende
aus abgesonderlen Schiehlen des Keimes sich bilden. Aber der beslim
aus,
sich
Kinlluss jener centralen Organe sprichl auch bei ihnen darin
dass die Keimschichten selbst, die zur Grundlage ihrer Bildung dienen,
sich aus der urspiünglichen Keimanlage 'der Nerven- und Sinnesapparale
Die Reihenfolge der Enlwicklungen ist hierbei sichlentwickeil haben.
lich von dem Gesetze beherrscht, dass die Theilc um so länger ungesondert
isl.
verbleiben, je näher ihre genetische und funclionelle Verwandtschaft
So sondert sich denn zuerst von jener oberen Lage der Keimscheibe , aus
welcher die Nervencenlren und die Haulbcdeckung hervorgehen, eine untere
Lage ab, welche diejenigen Zellen liefert, die zu Epithel- und Drüscnelementen, sowie zu den glallen Muskelfasern der Eingeweide und Gefässe
Nun erst wird die ursprüngliche Lage der Keimscheibc
sich umgestalten.

Fig. 2. Erste Sonderiin}; der Embryonaianlage des Wirbctliicriiürpers in scliemalisclien
Durciisciinillcn. a Aniniülcs, v vegetatives Blatl. s Sujjgcrminale Forlsätze, aus denen sicli
das letztere Blatt entwickelt, n Nerven- und Hornblatt, am Animale, vm vegetative Musund Axenstraug
p Primitivrinne
g Gefüssblatt.
kelplatte, dd Darmdrüsenblatt.
(Primitivslreil).
das obere oder wegen der Beziehung zu den wichtigsten animalen Organen
das animale Blatt genannt, während die neu entstandene Lage das
untere oder, wegen ihrer Bedeutung für den Ernährungsapparat, das
vegetative Blatt heisst. Das letztere ist aber augenscheinlich ein Entwicklungsproducl des ersten , des animalen Blattes. Die Bildungszellcn,
welche das vegetative Keimblatt zusammensetzen, beginnen Iheils am Rande
der Keimscheibe

hervorzusprossen , Iheils lösen sie von dessen unterer

Fläche sich ab (Fig. 2/1); die ursprüngliche Keimanlage spaltet sich also
nicht eigentlich in die zwei späteren Keimblätter, sondern sie selbst wird
zu dem oberen Keimblatt, während das untere als ein neues Gebilde sich
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aus ihr cnlwickcll. In der Axc des Keims

verwachsen

die beiden Bläller

mit einander und

bilden so den soliden Axenslrang (chorda dorsalis):
er ist CS, der schon frühe im Grunde der Medullari-inne als dunkler
Primitivslreif sichtbar wird [p Fig. 2 B).
Erst nachdem

die vegetative Keimanlage entstanden ist, bildet sich

an der unteren Fläche des animalen Blattes abermals eine neue Schicht,
die Anlage der quergestreiften Muskulatur. Jetzt zerfällt daher das animale Keimblatt in zwei Lagen , von denen man
die Scheidung der Gewebe

beginnt, wegen

die oberste, in der zuerst

ihrer gleichzeitigen Beziehung

zum Nervensystem und zur zelligen Ilautbedeckung , als Nerven- ujid
Hornblatt, die zweite als animale Muskelplatte bezeichnet. Gleicher
Weise sondert sich dann auch das vegetative Blatt in eine obere und
untere Schichte, von denen die erste, die vegetative Muskelplatte,
zur Anlage der glatten Muskulatur wird , während aus der zweiten , dem
unter n Gre n z b I a 1 1 oder Darmdr iisenblatt, die secernirenden Zellen
des Darras und seiner Drüsen hervorgehen (Fig. 2 C). Zwischen den
Geweben, welche aus diesen secundär gebildeten Lagen der Keimscheibe
sich bilden, besieht keinerlei direcle "Wechselwirkung. Nur das Nervensystem beeinflusst die Entwicklung aller später sich absondernden Theile
des Keims.

Aus der Wechselwirkung des Nervensystems und der ursprünglichen Körperbedeckung bilden sich die Sinneswerkzeuge; vermittelst
der Nerven, durch welche sie mit den Centraiorganen zusammenhängen,
erlangen die Muskel- und Drüsenzellen ihre funclionelle Bedeutung. Wie
sich diese Verbindungen des Nervensystems mit seinen Anhangsgebilden
entwickeln, ist vielfach noch dunkel. Nur das eine ist zweifellos, dass
die Nervenfasern, welche die Verbindungen vermitteln, überall aus Zellenanhäufungen hervortreten , die zur Anlage des centralen Nervensystems
"Von diesen Anhäufungen werden aber einzelne durch Zwischenschiebung anderer Keimgcbilde von der zusammenhängenden Anlage der
Centraiorgane getrennt. So bilden sich als gesonderte Nervencenlren eingehören.

facherer Art dieGanglien desSympathicus und der sensibelu Nervenwurzeln').
Nun können, wie es scheint, aus allen Centraigebilden Nerven hervorsprossen. Aus dem Gehirn kommen unmitte lbar die höheren Sinnesnerven,
aus dem Rückenmark die Muskeluerven, aus den sensibeln Wurzelganglien
die Ilaulnerven, aus den sympathischen Ganglien die Fasern des sympathischen Systems. Aus den Nervenknoten des letzteren entwickeln sich aber
gleichzeitig Fasern, welche mit der Ilirn-Rückenmarksave in Verbindung
treten und so die anscheinend während einiger Zeit vorhandene Trennung

cliichlc, S. 252 I'. Sciiwamie , Scliullzes Archiv lür
Enlwicklungsges
I) Köi-MKHii,
mikruskop.
Anal. IV,
S. 51.

EintUiss dos Nerveiisysloms auf die Etilwicklungsvorgänge.
von jener Sl;iiimi;inliigc dos ccnlialcn Syslcnis Nvietlcr auriiohon. üebi igons
isl unscM'c Kcnnlniss dieser Enlwickluiigsvoi-giinge wohl noch eine zu unvoilkoiumcne , als dass sich mit Siclierhoil cnlscheiden Hesse, ob der
durchgehende Zusammenhang des Nervensystems und seiner Anhangsgebilde,
der in der ersten Keimanlage schon ausgepi-ägl war, wirklich durch ein
Hineinwachsen der Nerven in genau bestimmte peripherische oder centrale
Gebilde sich wiederherstellt, oder ob die Nervenfasern nicht wenigstens an
manchen Orlen durch das Auswachsen besonderei' Bildungszellen entstehen,
die sich erst nachträglich einerseits mit den Ausläufern der Nervenzellen,
anderseits mit den peripherischen Endorganen in Verbindung setzen^).
Minder direct ist die Abhängigkeit, in welcher das Gefässsystem und
die Gewebe der Bindesubstanz, die Knochen, Knorpel, Sehnen und das
überall als Kittsubslanz die Lücken ausfüllende lockere Bindegewebe, von
den animalen Kerngebilden

stehen.

Zv^ar bildet auch das Gefässsystem

mit seinen Verzweigungen und das Bindesubstanzgerüste mit seinem Stützund Schutzapparat, dem knöchernen Scelet, jedes ein zusammenhängendes
Ganze für sich, welches der Form des Wirbelthierleibes entspricht. Aber
durch diese Systeme wird nicht, wie durch das Nervensystem, ein
Vorbild sondern vieltnehr ein Nachbild der Körpergestalt geliefert, indem
die Gefässe und Bindesubstanzen in diejenigen Formen hineinwachsen,
welche der animale Theil des Keimes bei seiner Entwicklung hervorgebracht hat. Durch diesen allein wird die wirkliche Form, durch jene
nur die Ausfüllung geliefert, welche von innen her der Form sich anschmiegt. Die Anlage des Gefässsystems nämlich schiebt zwischen die
oben unterschiedenen Schichten der Keimscheibe als eine neue Schichte sich
ein, welche zunächst das Darmdrüsenblalt von seiner vegetativen Muskelplatte trennt {g Fig. 2 C). Diese Schichte wird als das Gcfässblatl
unterschieden, denn frühe schon sind in ihm blutführende Gefässe zu
beobachten. Dasselbe wächst im weiteren Verlauf auch zwischen die
der Keimscheibc und liefert so allen sich entwickelnden
Organen ihr Blutgefässnetz. Mit der Bildung der Gefässe scheint diejenige

andern

Lagen

der Bindesubstanzen

Hand

in Hand

zu gehen 2].

Wie

noch im ausgebil-

') Der Ansicht, dass dio Nervenfasern Uberall aus den centralen Elementen horvorsprossen , welche schon von den ällei'on Rinhryologen vertreten wurde, neigen die
neueren wiederum zu, wogegen von lUiiii und seine unmittelbaren Nachfolger annahmen,
dass dio Nervenfasern an Ort und Stelle durch Auswachsen daselbst vorhandener
Keimzellen sich bilden. IIknsun endlich hat die Vermulhung zu begründen gesucht,
dass die zusammengehörigen contifden und peripherischen Zellen von Anfang an verbunden bleiben, indem sie, aus der Theilung eitiei' Keimzolle hervorgegangen, ihren
Verbindungsfaden zur Nervenfaser entwickeln (Virchow's Archiv f. pathologische Anatomie
u. Physiologie. Bd. 31, .S. 67). Mit dieser physiologisch violleicht plausibelsten Hypothese scheinen aber die anatomischen Thalsachen schwor vereinbai- zu sein.
Ich folge hier im wesentlichen den Unlersuchungon von W. Iiis. Die Ergei)ni.ise dieses Forschers werden zwar in Uezug auf manche Punkte von andern Embryo-
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cleten Oi'gciiiismus jedes Blulccipillriinelz ElenieiUe der Bindesubsümz als
direcle Ausscheidung liefert, so ist auch während der Enlwicklung die
Bindosubstanz überall ein unniillelbares Producl der Gefassbildung. In
die weitere Diflerenzirung beider Gewebe greifen dann diejenigen liinllUsse
niächlig ein , welche von den aninialen Organen ausgehen. Die Elemente
des centralen Nervensystems selbst sind in ein Gefäss- und Bindegewebsgerüste gebettet, dessen Mächtigkeit nach der Energie der von jenen Elementen ausgeübten Function sich richtet; überall wo die llauptträger der
centralen Veri-ichlungen , die Nervenzellen , in grösseren Massen sich anhäufen, entwickeln daher auch die Blutgefässe samt ihrem umgebenden
Bindegewebe

sich rascher. Je mehr ferner die Function eines peripherischen

Nervensystem aus in Uebung erhallen wird, um so vollkommener wird sein Bkitgefässnetz. Zur, seceinirenden Drüse, zum
arbeitenden Muskel Hiesst reichlicher das Blut, die oft wiederholte Bluterfüllung aber führt zur Gcfässneubiidung. Gehirn und Rückenmark, Auge
und Ohr bestimmen durch ihr eigenes Wachsthum die Form des knöchernen

Organs

vom

Gehäuses, von dem sie umschlossen sind. Die Form der Gelenke und
damit die Gliederung des. Scelets wird durch die Muskeln erzeugt, die
an den Gelenkhcbcin wirken. Die Muskeln gestallen gemäss ihrer Function
die mit ihnen verbundenen Sehnen und Bänder und erzeugen endlich
mancherlei Unebenheilen der Scelellorm, Vorsprünge
tungen der Haut und des Bindegewebes.

der Knochen,

Fal-

So ist es das centrale Nervensystem, von welchem Iheils unmitlelbar
theils mittelbar die ganze Reihe der Enlwicklungs- und Gestaltungsvorgänge ausgeht. Dieser Einfluss ist da deutlicher zu durchschauen, wo er
lütrcn bestritten, so namentlich was die gemeinsame Entstehung des Gofasssystcms und
der Bindesubstanzen betrilll. Diese lassen gegenwärtig noch die Meisten mit Kemak
des Keims, aus einem
sammt'den animalen und vegetativen Muskeln aus e i n er Schichte
aus dem oberen
während
n,
hervorgehe
Keimblatt
ven)
-germinati
mittleren (motorisch
dem unteren (dem mrm'sensorischen) Nervensystem und Ilautbedeckung , aus Immerhin
sind über den hiei
soll.
bilden
sich
nsystem
drüsenblalt) das Daimdrüse
der lintwickwesentlichen Punkt,, darüber nämlich dass die Anlage des Nervensystems
der OcntBegründer
Casp. Fh. Wolff, dem
lung aller andern Organe vorangeht, seitEntstehung
die Meisten
fuhren
cs
Gefassblatt
des
Die
einig.
Beobachter
alle
e,
rationslehr
sich dasselbe ähnmit v.Baeu auf die ursprüngliche Kcimanlage zurück, aus welchembesteht
^"^
lich den übrigen Kcimblällern abspalten soll. Nach His dagegen
mac
de
.sind,
rt
cmgcwande
Dotter
weissen
dem
aus
Ilülinerei
Zellen, welche beim
von dem
nicht durch den Einfluss der Befruchtung sich gebildet haben , .sondern bloss
^"SP>»"Sdie
His
bezeichnet
b
dossha
mütterlichen Organismus geliefert wurden. Eben
rte als
lichen Lagen cler Keimscheibe als llauptkeim (Archiblast), die zugewande
melii
die
AulTassung
dieser
nach
findet
nlich
Augenschei
.
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.bedireclerci
in
bes gegenüber den
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lage des Wirbelthierleibos.
Leipzig 1868,
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iiiiiiicrliin von mohr sccunclürcr Al l ist, w ie Ix'i der Wirkung
den Thc'ilo aul" ihre Uiiilulllung , lici der Wirkung

(l(>r wuclison-

der funclionirendcn

Organe iuif ilu'en Blutgehalt und nul" die SlUtzgewebe, mit denen sie in
Verbindung stehen. Aber die ersten Enlwicklungszustiinde des belVuchteten
KeiuK'S lassen vennuthen, dass diesen Einflüssen, welche die aniuialen
Organe auf das Gefäss- und Bindegewcbsgerüste des Körpers ausüben,
Wirkungen mehr primärer Art vorangehen, durch welche die anin)alen
Gebilde sich gegenseitig becinUussen, durch welche namentlich die Anlage der Nervencentrcn, die vor allen andern Entwicklungsvorgängen entsteht, auf die übrigen Keimgebildc zurückwirkt. So erscheint das Nervensystem nicht nur als das zuerst Bewegte bei der Entwicklung, als
diejenige Organgruppe, welche unmittelbar in Folge der Befruchtung aus
der gleichartigen - Bildungsmassc sich aussondert, sondern als das Bewegende, das primum movens aller JLebensvorgänge. Diese die andern
Enlwicklungsprocessc beherrschende Bedeutung kommt aber allerdings dem
Nervensystem nur anfänglich zu. Nur der erste Ansloss für die Bildung
und räumliche Ordnung der Gewebe muss, wie es scheint, von ihm ausgehen. Das weitere Wachsthum kann unabhängig von den Centrallhcilen
erfolgen, denn zuweilen gehen diese, wie die Beobachtung der Missbildungen lehrt, während einer frühen Zeit des Embryonallebens vollständig
zu Grunde, ohne dass die Körpertheile samt ihren Nerven im Wachsthum
gehemmt werden '). in dieser Beziehung zeigt der Embryonalkörper sogar
eine grössere Unabhängigkeit von den Nervonccntren als der entwickelte
Organismus, da bei letzterem die von ihren Centi'altheilen gelrennten
Nerven und deren Anhangsorgane in Folge der NichtÜbung allmälig ihre
Struclur cinbüsscn "^^.

Zweites
Baueloiiieutc
In die Zusammensetzung

Capitel.

dos Nerveusystems.

des Nervensystems

gehen dreiei lei Bauelemente

ein: erstens Zellen von cigenthümlieher Form und Structur, die Nervenzellen oder Ganglienzellen, zv^eilens faseiige oder röhrenförmige
Gebilde, welche als Fortsätze dieser Zellen entstehen, die Nervenfasern
oder Ne r ven röh ren ,

und

drittens eine

bald forndose,

bald faserige

') A. FoEn.sTEU, die Missbildungen dos Monsciion. Jona 1861. ö. ö'J, 78 f,
2) Vgl. Cup. IV.
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Z w isc Ii c n s II 1) s tci 11 z , welche man im allgemeinen dem Bindegewebe
zurechnet.
Die Nervenzellen machen einen wesentlichen Bestandtheil aller
Centraltlieile aus.

In den höheren Nervcncentren

sind sie aber auf be-

stimmte Gebiete beschränkt, die theils durch ihren grösseren Reichthum an
Blutcapillaren , theils durch Pigmentkörnchen, die sowohl im Protoplasma
der Zellen wie in der umgebenden Intercellularsubstanz angehäuft sind,
eine dunklere Färbung besitzen.
Durch die Begrenzung dieser grauen
Substanz gegen die weisse oder Ma rksubstanz lassen sich daher
leicht mit. freiem Auge die zellenführenden Theile der Centraiorgane erkennen. Die faserigen Elemente erstrecken sich theils als Forlsetzungen
der peripherischen Nerven in die Centraiorgane hinein, theils verbinden sie
innerhalb dieser verschiedene Gruppen von Nervenzellen mit einander.
Von solchen verbindenden Fasern ist namentlich auch die graue Substanz
durchsetzt.
Die Nervenfaser ist somit durch das ganze Nervensystem verbreitet, während die Nervenzelle auf einzelne Orte beschränkt bleibt.
Beiderlei Elemente sind aber überall eingebettet in eine Kittsubstanz. Diese
bildet als weiche, grösstentheils formlose Masse den Träger der centralen
Zellen und Fasern; man hat sie hier als Neuroglia oder Nervenkitt bezeichnet; als ein fesleres, sehuenähnlich gefasertos Gewebe durchzieht und
umhüllt sie die peripherischen Nerven in der Form des so genannten Ne urilemmas, als eine glasartig durchsichtige, sehr elastische Haut, welche
nur an einzelnen Stellen Zellkerne führt, umkleidet sie endlich alle peripherischen und einen Tlicil der centralen Nervenröhren in der Gestalt der
bilden ein
Kittsubslanzen
Diese
Pr i m i ti v sc h c i de.
ScHWANN'schen
sie die
sind
ausserdem
stutzendes Gerüste für die nervösen Elemente;
Träger der Blutgefässe, und das Ncurilemma verleiht den nicht durch feste
Knochenhüllen geschützten peripherischen Nerven die erforderliche Widerslandskraft gegen mechanische Einwirkungen i).
Die Nervenzellen entbehren wahrscheinlich überall der eigentlichen
Sie stellen bald runde, bald mehreckig gestaltete ProtoplasmaZellhülle.

lemliornige, zum
1) Die Neuroglia der Centraiorgane besitzt im allgemeinen eine Element
e gleichen
zelligen
teten
eingebet
der
Viele
enlieit.
Tlieil auch feinfaserige Beschalf
Auslaufc
ten
verästel
Ic.n
den l.vmphkörpern, andere tragen durch ihre zahlreichenUnlersuchungen übe Gol m,
(Deitebs
llen
web..ze
Bindege
der
vollsland g den Charakter
»urch d e e
S. A5 u Tafel II, Fig. 10)
Braunschweig 1865.
und Rückenmark.
^;:^? f]^!^
E genschalten nähert sich die Neuroglia der Nervcncentren am '"«'^l'-'" ^•r;:;"^'
Gel d^
'.gen
den
n
zwische
die
aber
besitzt
h
Zugleic
bslanz.
Bindesu
Form der
asmatischen
prolop
dem
massen
einiger
,
iimlicbe
eigci.th
eine
n
immerhi
liegende Masse
Manche Beobachter sind dadurch
nhtlirder oLglienzellen ähnliche Beschaffenheit.
Natur zuzuschreiben (R- Wag«ek,
nervö.se
eine
selbst
ia
Neurogl
der
V nt Lst wollen,
Zcitschr. lur rat. Med. 3 W.,
Merkel,
und
GöUin"pr "el Anz. 1859, No. 6, Henle
ni-kroskop Anatomie
Archiv
sci.
RiNni-EEi
ngs
Bd är S.I9. Aehnlich'noch neuerdi
lungen übe. den
Vorstel
die
s
durchau
Vm, S. A53). Aber dieser Ansicht widerstreiten
wechselseitigen Zusammenhang der unbestreitbar nervösen ^ ''"'^^^^''^^^^^^^^^^^
nden Thatsachen ei geben.
Zellen und Nervenfasern, welche sich aus den unten zu erwähne

Formbestandtheile dos Nervengewebes.
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welcho so aussprordentliclio Grössenunlerschiede
kluDipen dar (Fig.
zeigen, dass manche kaum mit Sicherheil von den kleinen Körperchen des
Bindegewebes unterschieden
l)arkeit mit blossem Auge erreichen und demnach zu den
grösslen Elementarformen

werden

können,

während

andere die Siclil-

des

thierischen Körpers gehörenCharakteristisch für sie ist
der Reichthum an Pigmentkürnern , die bald ziemlich
gleichmässig im Protoplasma
vertheilt sind, bald an einer
Stelle

vorzugsweise

sich

sammeln; bei den stärksten Vergrösserungen erscheint
ausserdem der Inhalt der Zelle
von

feinsten Fasern durch-

zogen (Fig. fi). Gegen das
körnig getrübte Protoplasma
contrastirl der lichte, deutlich
bläschenförmige und mit einem
Kernkörperchen versehene
Kern.

In manchen

Fig. 3. Nervenzellen von verschiedener Form.
a Vielstrahlige Zelle aus dem Vorderhorn des
Rückenmarks, mit einem Axenforlsatz (a) und zahlreichen sogen. Protoplasmafortsätzen, h Bipolare
Ganglienzellen aus dem Spinalganglion eines Fisches.,
c Zelle aus einem sympathisclien Ganglion, d Zellen
aus dem gezahnten Kern des kleinen Gehirns.
e Pyramidalzelle aus der Grosshirnrinde.

Zellen,

namentlich des Sympathicus , werden zv^^ei Kerne beobachtet. In den
Centraiorganen sind die Zellen ohne weiteres in die weiche Bindesubstanz eingebettet, in den Ganglien sind sie häufig von einer bindegewebigen und elastischen Scheide umgeben, welche oft unmittelbar in
die ScHWANN'sche Scheide einer abgehenden Nervenfaser sich fortsetzt
(Fig. 3 c). Obgleich nicht in allen Fällen Faserursprünge aus Zellen
sich beobachten lassen , so ist es doch wahrscheinlich , dass meist sogar
mehrere Nervenfasern aus einer Nervenzelle hervorgehen. Viele dieser
Fortsätze sind aber so ausserordentlich zart, dass sie leicht spurlos abreissen können.
,

Nicht weniger wie die Nervenzellen wechseln die Nervenfasern in
ihrer Formbeschaffenheil (Fig. 4). Als die gewöhnlichen Bestandtheile
derselben pflegt man einen central gelegenen cylinderischen Faden , den
Axoncy 1 inder, eine diesen umhüllende Substanz, welche durch einen
Gerinnungs- oder Zerselzungsproce.ss nach dem Tode sich erst deutlich in
wulstförrnigen Massen ausscheidet, die Markscheide, und endlich die
ScnwANN'sche Primilivscheide zu betrachten. Von diesen drei Bestandtheilen ist aber der Axencylinder der allein wesentliche. Viele, ja wahrschein-
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lieh die meisten Nervenfasern Irelen als hüllenlose Axencylinder aus centralen
Zellen hervor. Erst weiterhin werden sie von der Markscheide, in der
Regel in noch späterem Verlauf von der SciiWANN'schen Frimilivscheidc umkleidet. Die meisten centralen Nervenfasern besitzen noch eine Markscheide,

Fig. 4. Nervenfasern. « Cerebro.spinale Nervenfaser mit Primitivscheidc, Marksclieide
und breitem Axencylinder. h Eine ähnliche Faser, deren Axenfaden durch Collodium
feinzur Gerinnung gebracht ist. c Sympathische Nervenfaser ohne Markscheide mit
streifigem Inhalt und einer mit Kernen besetzten Primitivscheide. d Centraler Ursprung
Endigung einer solchen (Verzweigungen einer
einer Nervenfaser, -e PeripherischeHautnervenfaser).

aber keine SciiWANN'sche Scheide mehr; in der grauen Substanz hört vielfach auch die Markscheide auf (Fig. h-d). In anderir Fällen, namentlich
an den peripherischen Endigungen und im Gebiet des sympathischen
Nervensystems, ist der Axencylinder unmittelbar, ohne zwischengelegenes
Mark, von der mit Kernen besetzten Primitivscheide umgeben (c). Die
nämliche Beschaffenheit besitzen durchweg die Nervenfasern der Wirbellosen. Auch in den peripherischen Endorganen bleiben als letzte Endzweige der Nerven in der Regel nur noch schmale Axenfasern übrig, die
Axensich büschel- oder netzförmig verzweigen (e). Ist hiernach der
so ist es aber
cylinder das einzige nie fehlende Element der Faser,
darzweifelhaft, ob derselbe den letzten und einfachsten Formbestandlheil
centralen
ihrem
an
Axenfaser
die
stellt. Denn die Beobachtung zeigt, dass
in zahlreiche feinere
Ende häufig, gegen ihr peripherisches vielleicht immer
in eine Nervenzelle
Fibrillen zerfällt, welche dort entweder unmittelbar
hier in Sinnesoder in ein die Zellen umspinnendes Fasernelz eintreten,
Diese
organen oder Muskeln sich ausbreiten (Fig. 4e, Fig. ö und 6).
Ansehen der AxenThatsachen sowie das zuweilen vorkommende fibriUäre
ng angeregt,
Vermuthu
die
faser auch in ihrem weiteren Verlaufe haben
esetzt sei^). In
dass dieselbe stets aus Primi tvfibrillen zusammeng
die physiologischen
der That sprechen für diese Auffassung nicht bloss
wie dem Auge
Verhältnisse, welche besonders bei gewissen Sinnesorganen,
Leitungswege wahrscheinund Ohr, eine ausserordentlich feine Theilung der
, wie namentlich raachen, sondern auch manche anatomische Thatsachen

umque nervearum structura.
1) M. ScHULTZE, observationes do ccllularum fibrar
Gewebelehre S. 108 f.
rs
Stricke
in
be
Dersel
1868.
rogamm
itiitsp
Univers
Bonner
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lieh die verschiedeni-n Dui'climcsservei'hiillnisse verschiedener Classen von
Nervenfasern, welche ihre plausibelste Erkliirung darin finden, v^'enn man
annehmen darf, dass in den breiteren Fasern eine grössere Zahl von
Leitungsbahnen zusanimengefassl sei.
hl jedem ihrer Fortsätze nimmt die Nervenzelle entweder einen ungetheilten Axenfaden oder ein Bündel von Primitivfibrillen auf. Wie diese letzteren sich in ihr durchflechten, ob sie in ihr ganz oder Iheilweise endigen, oder
ob Fasern, die durch den einen Forlsalz eingedrungen sind, in conlinuirlichem
Verlauf in die Fasern eines anderen Fortsatzes übergehen : alle diese Fragen
müssen noch als offene betrachtet werden. Nur das eine liissl sich fast
mit Bestimmtheit

aussagen , dass die Ganglienzellen nicht etwa

blosse

Knotenpunkte darstellen, in welchen die Nervenfasern ihre Verlaufsrichlung
ändern, sondern dass in ihnen nicht seilen auch die Zahl derselben bald
vermehrt bald vermindert werden

kann, indem

in der einen Verlaufsrich-

lung mehr Fasern eintreten, als in der andern hervorkommen.

Von der Art,

wie in der Ganglienzelle verschiedene Fasersysteme mit einander verknüpft
werden, sind sichtlich die hauplsächlichsten Modificationen ihrer Form abhängig. Häufig tritt ein ungetheilt bleibender

starker Axencylinder

in

deutlichen Gegensalz zu einer grossen Zahl fibrillär zerfallender Fortsätze,
welche von Deiters^), dem Entdecker dieses Slructurschemas, Proloplasmafortsälze genannt worden sind (Fig. 3 a). Der Axencylinder kommt in der
Regel aus dem Cenlrum der Zelle hervor, während die Protoplasmafortsälze
in der Peripherie derselben entspringen. Es scheint, dass solche Zellen
die häufigste, wenn auch nicht die einzige Form der centralen Elemente des
Cerebrospi na 1Organs sind : der Axenforlsatz gehört wohl in der Regel einer
von der Peripherie herkommenden Nervenfaser zu, die Protoplasmafortsälze
scheinen sich stets in zahlreiche Fibiillen zu spalten, welche sich schliesslich in ein feinstes Fasernetz auflösen, das, in die Neuroglia eingebettet,
wahrscheinlich theils verschiedene Zellen mit einander verbindet Iheils,
indem sich aus ihm wieder gröbere Zweige sammeln, Nervenfasern zum
Ursprünge dient. In etwas abweichender, wenn auch im Ganzen ähnlicher Weise scheinen sich die Ursprungsverhältnisse in manchen Ganglienzellen des sympathischen Systems zu gestalten. Hier soll einerseits ein
stärkerer Axenfaden, der nach Manchen aus dem Kern, nach Andern aus
dem Kernkörperchen entspringt, die Zelle verlassen, anderseit ein Netz
feinster Fibrillen aus dem Protoplasma hervorkommen und in eine spiralig
gedrehte Faser übergehen, die den ersten Axenfaden umwindet.
So scheint,
wenn
nicht Uberall,
.so doch
an vielen Orion, oiiie

•) Deiters, Unlcrsuclumgon über Gehirn und Rückenmark des Menschen und der
Säugelhiere.
Braunschweig 18(Jö. S. 53 !'.
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doppelte Weise des Zusainnieniiangs der Ganglienzellen und der Nervenfasei n zu exisliren. Auf der einen Seile veriässl die Zelle eine ungellieilte
Faser in Gestalt des Axenforlsalzes , auf der andern Seile kommen aus
ihr meist zartere Fortsätze hervor, die sicli sogleich weiter Iheilen und in
ein feines Fibrillennelz übergehen, welches wahrscheinlich einer zweiten
Gattung von Nervenfasern

zum

Ursprünge dient.

Nachgewiesen

ist diese

doppelte Form des Zusammenhangs namentlich für die Zellen der Vorderhörner des Rückenmarks, sowie für die grösseren Nervenzellen der Rinde
des grossen und des kleinen Gehirns, wogegen es noch sehr zweifelhaft
m
ist, ob an andern Orten, wie in den Uinlerhörnern dos Rückenmarks,
Rinde,
vielen grauen Kernen des Gehirns und an den kleineren Zellen der
Insbesondere die
die Elemente dem nämlichen Slructurbilde sich fügen.
einen AxenGanglienzellen kleinerer Gattung lassen niemals mit Sicherheit
die Neufortsatz erkennen , es ist also möglich , dass sie nur durch jenes
ern in
Nervenfas
roglia durchziehende FJJsernetz unter einander und mit
h die grösseren
Verbindung stehen. Vielfach zeichnen sich ferner namentlic
dass die Forlsätze derselben eine gewisse
Ganglienzellen dadurch aus,
so die Zellen der Rinde des
Consta nz ihrer Richtung besitzen:
niederen Wirbellhieren,
grossen und kleinen Gehirns und, insbesondere bei
Die Annahme hegt
die Ganglienzellen der Vorderhörner des Rückenmarks.
der Forlsätze zuhier nahe, dass durch die regelmässige Verlaufsrichtung
des betreffenden Cenlralgleich die vorherrschenden Leitungswege innerhalb
Zusammenhang verschiedener
gebietes bezeichnet werden i). Ein direcler
übrigens früher zwar viellach
Zellen durch verbindende Fortsälze wurde
Beobachtern seilen oder niemals
angenommen , aber von den geübtesten
wie wir jetzt vermulhen können,
gesehen -^), ein negatives Resultat, welches,
llen in der Regel nur
wahrscheinlich davon herrührt, dass die Ganglienze
mit einander verbundas feine Fasernetz innerhalb der Neuroglia
durchsind.
den

welchen sich die Formelemen le
Die chemischen Baustoffe, aus
sind bis jetzt nur mangelhaft erkannt.
des Nervensystems zusammensetzen,
elastischen Substanzen, welche <len
Abgesehen von den leimgebenden und
Neurilenuna, der Fnmitivsclu..le und
Umlüllungs- und Stützgeweben, dem
ntren, ^^"S«l'ö.vn , führt die NerNcntheilweise der Neuroglia der Nervence
sie vorzugsweise . re P^'y«'^' ^
masse eine Anzahl von SloiTen, denen
n l.oshchkeü.Es sind dies Körper, die ,n ihre
Eigenschaften verdankt.
Ruckenrnnik.
2) Deiters, Untersuchungen über Gehirn und

S. 6/.
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vei hällnissea den Fetten ähnlich sind , in ihrer chemischen Constitution
aber manchfach abweichen. Ausser in der Nervensubstanz sind sie in den
Blut- und Lyniphkörpern , im Eidotter, Sperma und in geringerer Menge
noch in manchen andern Flüssigkeiten gefunden worden. Der wichtigste
dieser Stoffe ist das Lecithin,
welchem

ein sehr zusammengesetzter

Körper,

in

die Radicale von Fettsäuren , der Phosphorsäure und des in den

meisten thierischen Fetten enthaltenen Glycerins mit einander gepaart und
mit einer starken Aminbase,

dem

Neurin, verbunden

sind*). Das Lecithin

zeichnet sich einerseits vermöge des hohen Kohlen- und Wasserstoffgehalts
durch seinen bedeutenden Yerbrennungswerth , anderseits vermöge der
coniplexen ßescl-affenheit, die es besitzt, durch seine leichte Zersetzbarkeit
aus. Neben ihm findet sich in der Nervensubstanz ein in seiner Constitution
noch uiicrforschler Körper,
Kochen

das Cerebrin,

welches,

da es sich beim

mit Säuren in eine Zuckerart und andere unbekannte

produfle spaltet, zu den stickstoffhaltigen Glycosiden

Zersetzungs-

gerechnet wird 2).

Endlich geht C hol es ter i n •'), ein fast in allen Geweben und Flüssigkeiten
vorkommender fester Alkohol von hohem Kohlenstoffgehalt, in zien)lich
reichlicher Menge in die Zusammensetzung des Nervengewebes ein. Auch
das Cerebrin und Cholesterin besitzen einen bedeutenden Verbrennungswerth,
doch sind sie weniger leicht zerselzbar als das Lecithin.' Neben diesen
Substanzen enthält das Nervengewebe in beträchtlicher Quantität Stoffe,
die man in die Classe der Eiweisskörper rechnet, deren Constitution
und chemisches Verhalten aber noch kaum erforscht sind. Wir wissen
nur, dass die Hauptmasse der die Eiweissreaction gebenden Stoffe in fester,
gequollener Form im Gehirn und den Nerven vorkommt und dass sie durch
ihre Löslichkeit in verdünnten Alkalien und Säuren die nächste Ähnlichkeit mit dem wichtigsten eiweissartigen ßestandtheil der Milch, dem
Casein, zeigt '*].
Ueber den physiologischen Zusammenhang aller dieser Bestandtheile besitzen wir keine Aufschlüsse. Ebenso ist über die Verlheilung derselben in den
einzelnen Elemenlartheilen des Nervengewebes wenig bekannt. Sichergestellt

ist nur, dass in den peripherischen Nervenfasern der Axenfaden die allgemeinen
Kennzeichen der Eiweissstoffe darbietet, während die Markscheide in ihrem
physikalischen Verhalten ganz und gar einem in Wasser gequollenen Ge-

') Die Constitution des gewöhnlichen Locitiiins ist nnch DrAKONOw C44HnnNP
Distearylglycerinpliosphorsäure -f- TrimclhyloxfiLliylnmmoniumhydroxyd (Neurin). O„=
Nilch
Strecker l<önnen nber noch andere Lecithine entstehen, indem nn Stelle des
Radicals
der Stearinsäure andere rettsiuircradicale treten.
^'
''''^ Cerebrin
die (empirische) Zusammensetzung

■•) Näl.eres über die chemischen Bestandlhcile des Nervengewebes vgl
Lehrbuch der Physiologie 3. Aufl. S. 471 f.
e
e ■ in meinem
WuNDT, Grundf.üge.
3
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menge von Lecithin und Cerebrin gleicht '). Ebenso besteht in den Ganglienzellen der Kern nach seinem mikrochemischen Verhallen wahrscheinlich aus

einer complexen eiweissähnlichen Substanz , während in dem Protoplasma
eiweissähnliche Stoffe mit Lecithin und seinen Begleitern gemengt sind.
Dieselben Bestandtheile scheinen dann theilweise in die Intercellularsubstanz
einzudringen.
Diese Thatsachen machen es wahrscheinlich, dass die Nervensubstanz !
der Silz einer chemischen Synthese ist, in Folge deren aus den durch das

Blut zugeführlen complexen Nahrungsstofifen schliesslich noch complexere
Körper hervorgehen, welche zugleich durch ihren hohen Verbrennungswerth
Zunächst zeugt
darstellen.
eine bedeutende Summe disponibler Arbeit
für diese Richtung des Nervenchemismus das Auftreten des Lecithins in
so bedeutenden Mengen, dass eine Entstehung desselben an Ort und Stelle
offenbar wahrscheinlicher ist als eine Ablagerung aus dem Blute. Als
der es begleitenden , vielleicht als
des Lecithins und
Muttersubslanzen
die eiweissNebenproducte entstehenden Körper sind hierbei wahrscheinlich
Dass
anzusehen.
rs
Axencylinde
des
und
e
Ganglienzell
ähnlichen Stoffe der
etzin thierischen Elementarlheilen einfachere Eiweissstoffe in zusammenges
Insbesondere
tere übergeführt werden können, ist kaum mehr zu bezweifeln.
welche sonst den
spricht hierfür, dass p h os ph o r h al Ii ge Substanzen,
Verhalten
chemischen
Alluminaten in ihrer Zusammensetzung und in ihrem
eine Bildung derähnlich sind, unter Verhältnissen vorkommen, welche
ich machen.
wahrscheinl
äusserst
Zelle
selben innerhalb der thierischen
insbesondere der HauptEin phosphorhaltiger Körper dieser Art scheint
wohl auch der Kern
welchem
aus
,
sein
zu
beslandtheil der Zellenkerne
phosphorhall.ge eiweissder Ganglienzellen besteht, das N ucl e i n 2). Solche
fen zwischen
Zwischenstu
ähnliche Stoffe sind, wie HoppE-SEyLER vermuthet,
Sie scheinen häufige
dem eigentlichen Eiweiss und den Lecilhinkörpern.
Caseins zu sein 3). Hiernach
Begleiter der Eiweissstoffe, namentlich des
in der Ganglienzelle zunächst
darf man vorläufig wohl vermuthen , dass
vielleicht ist auch der Axencomplexe eiweissähnliche Körper sich bilden;
Als ein zweiler bereits auf einer
cvlinder aus solchen zusammengesetzt.
dann die Bildung des Lecithins iind
Spaltung beruhender Vorgang würde
zu betrachten sem. Der
der andern leicht verbrennlichen Nervensloffe

Nervenfa>em -ausgelaufenen und gcquoilen^^^^^
S. 452.
3) LuBAviN ebend. S. 4 63.

^.^^

^.^
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ist somit augenscheinlich auf die

Bildung von "Verbindungen gerichtet, in welchen
brennungs- oder Arbeitswerth anhäuft.

sich ein hoher Ver-

lieber die functionelle Bedeutung
der einzelnen Formelemente des Nervensystems vermag natürlich nur das physiologische
Experiment endgültige Auskunft zu geben.
Aber da dasselbe die Theile
I niemals getrennt zu untersuchen vermag, sondern immer nur in den VerI einigungen , in denen sie die nervösen Organe und Gewebe bilden , so
;sind wir doch in dieser Beziehung auf die Anatomie
mit unsern Vermulhungen hingewiesen.
Dass in den Nervenzellen die centralen Funcden

tionen ihren Sitz haben, wähi'end den Nervenfasern die Leitung der von
Nervenzellen ausgehenden oder von den peripherischen Anhangsapparaten, den Sinnesorganen,
ihnen übermittelten Vorgängen zufällt,

■ schliessen wir vorzugsweise aus den Structurverhältnissen beider Gebilde.
Die Nervenzelle bildet einen Mittelpunkt, der meistens von verschiedenen
: Seiten her Fasern in sich aufnimmt, die Nervenfaser verbindet in ununter:brochenem Verlauf die peripherischen Organe mit den Nervencentren und
die letzteren wieder unter sich.
Dieses Structurbild scheint unmittelbar

der Idee zu entsprechen, dass durch das Nervensystem der functionelle Zusammenhang aller Organe vermittelt werde. So hat sich denn aus physiologi• sehen Postulalen und anatomischen Anschauungen eine Vorstellung von der Bedeutung der nervösen Bauelemente und von ihrer wechselseitigen Verbindung
entwickelt, von der sich nicht leugnen lässt, dass sie theilw'eise eine hypothetische ist, die aber den gegenwärtigen Standpunkt unserer anatomischen und
physiologischen Kenntnisse getreu reflectirt. Die Nervenzellen des Cerebrospinalorgans sind, so nehmen wir an, ein System von Centraipunkten, welche
unter sich in die vielseitigste Verbindung gesetzt sind,
und von denen
ausserdem bestimmte Gruppen
mit den peripherischen Elementartheilen,
welche unter der Herrschaft des Nervensystems stehen, mit Muskeln,
Drüsenzellen und Sinnesepilhelien, zusammenhängen.
Die Nervenzellen und

'Nervenfasern bilden ein zusammenhängendes Netz, dessen Knotenpunkte
die Zellen sind, und von dem ausserdem zahlreiche Fäden nach der Peripherie des Körpers auslaufen , wo die Anhangsgebilde des Nervensystems
gleichsam die äusseren Befestigungspunkte jenes Netzes bilden, in dessen
Mitte Gehirn
und Rückenmark
gelegen sind.
Von den Ganglien des
Sympathicus nimmt man an, dass ihre zelligen Elemente zum Thcil wenigstens in dem allgemeinen Zusammenhang der Nervenzellen mit inbegriffen,
also weit vorgeschobene Knotenpunkte des nervösen Netzes seien; doch
bleibt es immerhin möglich, dass in ihnen nebenbei auch Zellen von der

Bauelemente des Nervensystems.

Bedeutung sclbsliindiger Centraipunkte vorkommen. Alle andern Bauelemente des Nervensystems aber ausser den Ganglien und Nervenfasern,
also die Neuroglia , die bindegewebigen und elastischen Scheiden betrachtet
man als indifferente Stütz- und ümhilllungsgevvebe.
Die Ganglienzellen und Nervenfasern sind, obgleich sie gewöhnlich
Elementartheile genannt Vierden, doch nicht einfache Gebilde, sondern sie
besitzen, wie aus der oben gelieferten Schilderung hervorgeht, eine zusammengesetzte Structur. An der Zelle unterscheiden wir den feinkörnigen
öder feinstreifigen Inhalt, den Kern und die Forlsiilze ; die Faser besteht
aus dem Axencyiinder, der Markschei(Je und der ScnwANN'schen Scheide.
Es erhebt sich daher die Frage, wie jeder dieser Beslandlheile zur Function
der Bauelemente beiträgt.

bieten uns die vereinzeilen und zum Theil beaus Kern- oder
strittenen Angaben über den Ursprung von ForlsHtzen
im Inhalt _olc.
llen
Primilivfibri
der
Kernkörperchen , über die Ausstrahlung
he
physiologisc
die
auf
noch keine hinreichend sichern Anhallspunkle , um
Bei der Nervenzelle

Indem wir uns also beBedeutung dieser einzelnen Theile zu schliessen.
als elementares Centraigebilde zu
im Ganzen
gnügen die Ganglienzelle
ob specifische Unterschiede der
betrachten und die allgemeine Frage,
Function für verschiedene Zellen zu postuliren seien, einem späteren Theil
zur
dieser Untersuchung vorbehalten i), kann die Anatomie vorläufig nur
Mitentscheidung über einen Punkt herbeigerufen werden, darüber nämlich,
theils indirect
ob alle Nervenzellen durch auslaufende Fasern iheils direcl
es Zellen gibt,
ih gegenseitige Verbindung gesetzt sind, oder aber ob
Physiologisch
darstellen.
von Nervenfasern
welche erste Anfangspunkte
in gewissem Sinne
lässt sich diese Frage so formuliren: ob die Nervenzelle
Kette von Wirkungen
immer nur Durchgangsstation oder Seitenglied in einer
Ursprungs- oder
ist, oder ob sie unter Umständen auch absoluter
wird diese
Sicherheit
Mit
einer Leitung^bahn sein kann.
Endpunkt
da die Möglichkeit vorhegt,
Frage allerdings nicht zu beantworten sein,
enthalten kann, xvelche
dass schon ein einziger Fortsatz Primitivfibrillen
Aber eine gewisse Wahrschemin ihrem späteren Verlaufe sich trennen.
existiren, wenn sich ergeben
Alternative
erste
die
lichkeit würde doch für
n Richtungen aussollte dass alle Nervenzellen mehrere nach verschiedene
Zellen, die
strahlende Fortsätze besitzen, während die Existenz solcher
offenbar der zweiten
nur nach einer Richtung eine Primitivfaser entsenden,
Einerseits sprechen nun die Lagerungs- und
Annahme gUnsti^er wäre.
des Cerebrospmalsystems,
Formverhältnisse der Zellen in demjenigen Theil
wären, m der
in welchem am ehesten absolute Endpunkte zu erwarten
1) Vergl. Cap. V und VI.
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Hirnrinde (Fig. 3 e) . zweifelsohne für eine vielseitige Verbindung aller
zelligen Elemente durch anaslomosirende Fasern, und ebenso scheint in den
niedrigem Gebieten jenes Systems, wie in der grauen Substanz des Bückenniarks , schon der anatomische Augenschein die Zellen als Durchgangsstationen ein- und austretender Fasern darzustellen ; anderseits tritt uns aber
an vielen andern Orten, wie in den Spinalganglien des Menschen und der
Säugethiere 1), in den sympathischen Ganglien (Fig. 3c), in den Nervenknoten der Wirbellosen-^), zum Theil so regelmässig das Bild von Zellen
entgegen, welche entweder nur einen in eine Nervenfaser übergehenden
Fortsatz entsenden, oder aus denen mehrere Fortsätze nur nach einer
Richtung hervorgehen , dass der Gedanke an erste Anfangspunkte entspringender Fasern mindestens nahe gelegt wird. Doch ist bei den
Schwierigkeiten , welche der Nachweisung der feinsten Zellenfortsätze entgegenstehen,auch hier eine endgültige Erscheinung noch nicht möglich 3).
Die Physiologie zeigt im allgemeinen, dass die centralen Functionen in
mannigfaltiger Wechselwirkung stehen , und sie unterstützt somit die Annahme eines Zusammenhanges ihrer Träger, der centralen Zellen. Um so
vielseitiger ist jene Wechselwirkung, um so zahlreichere Verbindungen sind
daher zu erwarten, je verwickelter Bau und Leistungen des betreffenden
Centraigebietes sind. Organe dagegen, in denen sich peripherische Ganglien
befinden, wie das Herz, der Darm, lassen durchweg eine grössere Selbständigkeit der Innervation erkennen, indem die letztere sogar nach der
Trennung der betreffenden Organe vom Gesammtkörper noch fortdauern
kann.

Diese Thatsache entspricht aber augenscheinlich dem Befund, dass
jene Bilder , welche den Schein absoluter Endpunkte der Leitungsbahnen
erwecken, vorzugsweise den niedrigeren Centralgebilden , den Gauglien,
angehören .

Da von den Bestandtheilen der Nervenfaser der Axenfaden der
einzig conslante ist, so leidet es keinen Zweifel, dass er oder die in ihn
eingehende Primitivfibrille auch der physiologisch wesentlichste Bestandlheil
sei. ihm werden wir also die Function der Leitung der von den Zellen
ausgehenden oder ihnen theils von der Peripherie theils von andern centralen Zellen zugeführten Vorgänge

zuschreiben

müssen.

Sowohl

die Art

'! In den .Spinalganglien der Fisclie sind übiigens die Zeilen durchgeliends bipolar ihr einer Fortsnl.z ist gegen das Rückenmark, ihr andrer gegen die Peripherie
001
gerichtet (f-ig. 3 6).
Vgl. SoLBRic, die feinere Struetur der Ncivenclenicntc bei den Gasteroooden
^
^
Leipzig 1872. Taf. VI und VII.
••«) Ganglienzellen, die der ForlsUlze gänzlich ermangein, so genannt
e apolare
Zellen, sind in vielen Fällen ohne Zweifel Trugbilder, welche durch die Vcrstii
mmelunK
zarter I-ortsiitze entstanden sind ; in andern Füllen mages sich um in Entwick
lung begriffene
'^'^'■^•«''^^'«^''«<^" (Köllikick.
?ewÄ1'e.%''Äin."s.^^'5;''"""
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des Vorkommens

der Markscheide

wie ihre physikalischen Eigenschaften

scheinen am ehesten der Vorstellung Raum zu geben , dass sie ein Zusammenfliessen der in der Axenfaser oder ihren Primitivfibrillen bei der
Leitung der nervösen Processe ablaufenden innern Vorgänge verhindere,
dass sie also an der isolirten Leitung belheiligt sei. In den Centraiorganen
und in den peripherischen Nerven ist daher die Markscheide vorzugsweise
da zu finden, wo viele Nervenfasern dicht beisammen liegen, während sie
fehlt wo grössere Massen von Bindesubstanz sich zwischen die einzelnen
einschieben, wie dies nahe dem centralen und zumTheil auch nahe dem peripherischen Ende vorzukommen pflegt. Sodann findet sie sich an denjenigen Nerven , deren Function eine möglichst vollständige Isolirung der
Leitungsvorgänge hauptsächlich erforderlich macht, an den sensibeln und
motorischen, sie fehlt vielen sympathischen oder gangliösen Nerven, bei
denen die unbestimmte Ausbreitung der in Folge der Reizung eintretenden
Vorgänge auf eine minder
Leitung hinweist.
Auf

die manchfachen

strenge Befolgung des Gesetzes der isolirten

Versuche in die Structur der Nervenzellen und

Nervenfasern tiefer einzudringen, sind wir in der obigen Darstellung nicht eingegangen, weil die betreffenden Befunde und ihre Deutung noch allzu sehr
Gegenstand des Streites sind. Vor allem gehören hierher die Angaben, welche
sich auf den Ursprung von Nervenfasern aus dem Kern oder Kernkörperchen
der Zellen beziehen, wie solche nach einander von H.\rless i), G. Wagener 2)^
J. Arnold 3), Frommann*), Coühvoisier s), SolbrigO) u. A. gemacht, auf der
andern Seite aber von Kölliker''), Schultze»), Schwalbe 9), Waldeit:r i")
theiis bezweifelt theils entschieden beiiämpft worden sind. Nach manchen Angaben scheint die von Deiters hervorgehobene doppelte Urspruugsweise der
Nervenzellen die Bedeutung zu haben , dass der Axenfortsatz aus dem Kern
oder Kernkörperchen, die feineren Fortsätze aus dem Protoplasma der Zellen
hervorkommen. So entspringt nach J. Arnold und Courvoisier auch aus vielen
sympathischen Nervenzellen ausser einer dem Kern oder Kernkörperchen entstammenden Axenfaser ein feines Fasernetz, das sich zu einem die erstere umschhngenden Spiraifaden sammelt n), und Solbrig konnte an manchen Nervenzellen der Gasteropoden eine 'aus dem Kernkörperchen hervorkommende Faser
auf längere Strecken verfolgen , ausserdem kam immer eine stärkere Faser aus
1) Müller's Archiv 1 846, S. 28.
2) Zeitschr. f. wissensch. Zoologie VIII, S. 4 55.
3) ViRCHOw's Archiv, Bd. 31, S. 1.
4) Ebenol. S. 129.
5) Schültze's Archiv f. mikroskop. Anat. II, S. 13.
nte bei den Gasteropoden. Leipzig 1879.
S. 43.6) Die feinere Structur der Nerveneleme
7) Gewebelehre. 5. Aufl., S. 253.
**) Stricker's Gewebelehre, S. 135.
9) Schültze's Archiv IV, S. 64.
"0) Zeitschr. f. rat. Med., 8. R., Bd. 20. S. 241.
'i) Vgl. mein Lehrbuch der Physiologie, 3. Aufl., S. 466.
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dem Inhalt der Zelle hervor ; einen Ursprung aus
dem Kern leugnet der
letztere Beobachter. Ein
'ähnliches Zusammenfliessen
feinster Fasern zu einem
Ncrveul'ortsalz, wie es an
sympathischen Zellen beschrieben wurde, beobachtete Frommann auch an den
Zellen des Rückenmarks
und der Spinalganglien :
vom Kernkörperchen aus
sah er feine Fibrillen den
Kern durchdringen und in
diesem Iheils in Körnchen
übergehen , welche abermals durch feine Fibrillen
mit Körnchen des Protoplasmas zusammenhingen,
theils in eigenthümliche
Röhren eintreten , welche
als besondere Fortsatze die
Zelle zu verlassen schienen i). Eine wichtige Ergänzung zu der Entdeckung
der doppelten Ursprungsform der Zellenfortsätze
durch Deiters bildet endhch die in der neuesten
Zeit von Gerlacu^) und
Rindfleisch 3) gemachte
Entdeckung , dass die
graue Substanz der Centraiorgane von einem Netze
äusserst feiner nervöser
Fasern durchzogen ist, in
welches die Protoplasma-
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') Frommann, Anatomie des
Rückenmarks, Tbl. II. Jena
1867, S. 42. KöLLiKER, Gewebelehre, 5.Aufl., S. 252.
2) Stricker's Handbuch dei'
Lehre von den Geweben.
S. 677. Med. Centraiblatt
1872, S. 273.
3) Archiv für mikro.skop.
Anatomie VIII, S. '.53. Vgl.
n. BtiTZKE, Archiv f. Psychiatrie III, S. 573.

c .

Ol

'ensystenis.
fortsätze
Theilung
und aus
Gerlach

nach vielfacher
sich auflösen,
welchem , wie
wahrscheinlich

gemacht hat, eine zweite
von den Axenfortsätzen
verschiedene Kategorie
von Nervenfasern hervorgeht (Fig. 3). Bestätigt
sicli die weitere Ver—
raulhungdiesesAnatomen,
dass manche Zellen, z.B.
die der HinlerhÖrner des
Rückenmarks, nur Protoplasmafortsätze entsenden , und demnach nur
vermittelst des nervösen
Netzes mit Nervenfasern
zusammenhängen ,
so
würden sich hieraus zwei
wesentlich verschiedene
Gattungen von Nervenzellen ergeben , solche
mit der doppelten und
solche mit nur einer ürsprungsform.
Nach anderer Richtung wurde eine feinere
Zergliederung der Nervenelemenle durch M.
ScHULTZE versucht. Von
der

Beobachtung

aus-

gehend ,dass der Axencylinder sowohl bei seinem Ursprung aus der
Ganglienzelle (Fig. 6)
wie bei seiner letzten
Endigung in den Sinnesorganen sich häufig in
feine Fibrillen zerfasert,
nimmt er an , dass derselbe in seinem ganzen
Verlaufe ein Bündel von
P r i m itiV f i b r i 1 1e n
darstellt, und er bringt
hiermitAndeutungen einer
faserigen Slructur, wie
sie zuweilen an Axencylindern wahrgenommen

I
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werden , in Zusamnionhang. In der Tlial lässt sicli abgesehen von diesen
Beobaclilungen mehreres für eine derartige Zusaninicnsel7Aing des YVxencylinders
anfiiliren. Erstens gehört liierhcr das analoniiscl)e Verhalten der Nerven bei
den Wirbellosen sowie der meisten sympathischen Nerven bei den Wirbelthieren.
Beide stimmen im wesentlichen überein : jede Net-venfaser zeigt nämlich innerhalb einer von Kernen besetzten Primilivscheide einen fibrillären und häufig
zugleich feinkörnigen Inhalt; eine Markscheide ist nicht zu erkennen (Fig. i c) .
Höchst wahrscheinlich besteht daher jede solche Nervenfaser aus einem von
einer Scheide umschlossenen Fibrillenbündel . Zweitens ist der Durchmesser
der Nervenfasern bei den niederen Wirbelthierclassen im allgemeinen grösser
als bei den höhern 2), ein Verhältniss, welches vorzugsweise auf Rechnung der
Axenfaser kommt, und welches daher am leichtesten verständlich wird, wenn
man annimmt, dass bei den Kaltblütern in der Hegel eine grössere Zahl von
PrimitivfibriUen in eine Nervenfaser zusammengefasst sei. Es bleibt dann freilich noch dieses letzlere Verhältniss zu erklären. Dasselbe ist vielleicht in den
Eigenihümlichkeiten der Ernährung oder Wärmeökonomie der verschiedenen
Thierklassen begiündet, welche bei den W^armblülern möglicherweise einen
vollständigeren Schutz der Fibrillen durch die Markscheide erforderlich machen.
Drittens findet man, dass im Mittel der Durchmesser der vorderen (motorischen] Wurzelfasern des Rückenmarks grösser ist als derjenige der hintern
(sensibeln) 3) . Nun machen es die physiologischen Thatsachen höchst wahrscheinlichdass
,
es einen wesentlichen Unterschied in den, innern Eigenschaften
zwischen sensibeln und motorischen Nervenfasern nicht gibt. Existirte ein
solcher, und fände derselbe in jenen Durchmesserunterschieden seinen Ausdruck,
so wäre anderseits eine grössere Constanz derselben zu erwarten. Diese ist
aber durchaus nicht vorhanden: nur im Mittel ist der Durchmesser der vordem Wurzelfasern grösser als derjenige der hintern, dabei kommen dort einzelne
schmälere, hier einzelne breitere Fasern vor. Solch' ein inconstanter Unterschied wird nun am leichtesten verständlich , wenn man annimmt , dass die
leitenden Elemente selbst, die PrimitivfibriUen, nicht verschieden sind, dass sie
aber in den motorischen Wurzelfasern im allgemeinen zu grösseren Bündeln
vereinigt werden als in den sensibeln. Den Grund dieses Verhältnisses kann
man dann vielleicht darin vermuthen, dass bei der Innervation der Muskeln,
wie das Phänomen der unwillkürlichen Mitbewegung lehrt, leicht eine grössere
Zahl von Leitungselementen gemeinsam functionirt, während der Bau und die
Function der Sinnesorgane eine schärfere Scheidung der Erregungen während
ihrer Leitung wahrscheinlich machen. Es würde also die Bedeutung der
Zusammenfassung vieler PrimitivfibriUen in einen Axencylinder darin gesehen,
da.ss zwischen den einzelnen Fibrillen eines solchen Fadens ein Ueberspringen
der Erregung leichter möglich wäre als von einer Axenfaser auf eine andere.
Dem gegenüber gibt es freilich eine anatomische Thatsache, die der ungelheiUen
Be.schallenheit dCr Axenfa.'^cr das Wort redet: dies- ist das Verhalten derselben
bei ihrer Theilung, wie solche bei allen Thieren innerhalb der peripherischen
Organe, bei den Fischen zuweilen schon in den Ncrvenslämmcn gefunden wird.

1) Lkvdig, Histologie des Menschen und der Tliierc.
DEYER, SOLIIRIG Ü. 3. 0.

Fronkf. \8'6G. S. 59. Wal-

2) ToDD, art. nervous System in Cyclopäd. of anotom. vol. III. pag. 593.
3) Henle, Allgem. Anatomie.
Leipzig IBM, S. 669.
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Hierbei • ist nUmlicii stets der Gesainmtquerschnitt der Fäden , welche aus
der Theilung hervorgehen , erheblich grösser als der Querschnitt des Fadens,
der sich getheilt hat. Aber es steht nichts im Wege anzunehmen, dass in
vielen Fällen da wo starke Verzweigungen der Nervenfaser vorkommen auch
die Primilivfibrillen sich spalten. Der Umstand , dass solche Verzweigungen
vorzugsweise in den zwei Organen vorkommen , in denen man am ehesten geneigt sein kann au die Beherrschung eines grösseren peripherischen Gebietes
durch Netze, die einer einzigen Endfaser angehören, zu denken, nämUch in
den Muskeln und in der Haut, scheint diese Vermiithung zu unterstützen. Lässt
demnach für die Zusammensetzung der Axenfaser aus primitiven Fibrillen wohl
mehr sich anführen als dagegen eingewandt werden kann, so ist nicht dasselbe
von der weiteren hypothetischen Vorstellung zu sagen, die M. Schultze liieran
geknüpft hat, wonach die Primitivfibrillen innerhalb der centralen Zellen niemals endigen sondern nur ihre Verlaufsrichluug ändern sollen , so dass ihr
Anfang und Ende nur in den peripherischen Organen gelegen wären. Nach
dieser Vorstellung sind alle centralen Functionen in Analogie gebracht mit dem
Reflexmechanisraus. Wie das einfachste anatomische Substrat, das wir für den
letzteren annehmen können, eine Primitivfibrüle ist, die aus einer liintern Wurzel
in eine sensorische Zelle , aus dieser in eine motorische und aus der letzteren
in eine vordere Wurzel tritt, so könnte man sich denken, dass auch die in
die sensorischen Zellen der Hirnrinde übergehenden Primitivfibrillen aus diesen
wieder austreten und schliesslich, vielleicht nach Zurücklegung vieler Zwischeustationen, von einer motorischen Zelle aus rückwärts verlaufen. Aber in den
physiologischen Verhältnissen , auf die sie sich zunächst stützt , liegt für eine
solche Hypothese durchaus kein Grund vor. Die Physiologie macht allerdings
wahrscheinlich, dass eine gewisse Isolirung jeuer Leituugswege , welche den
bewussten Empfindungen und den willkürlichen Bewegungen dienen, stattfindet.
Aber für die isolirte Verbindung distincter sensibler und motorischer Punkte
vermittelst einer centralen Endschlinge lässt sich schlechterdings nichts anführen.
Ebenso würden sich die Erscheinungen der stellvertretenden Function, der
Mehrheit der Leitungswege für eine und dieselbe peripherische Provinz , der
funclionellen Verbindung beider Hälften des Centraiorgans ^) nur in der gezwungensten Weise mit der Hypothese des continuirlichen Verlaufs der Primitivfibrülen vereinigen lassen. Dazu kommt schliesslich, dass die.selbe in den
anatomischen Thatsachen keinerlei Unterstützung findet. Namentlich der Ursprung vieler centraler Fasern aus einem Terminalnetz u,nd die Vereinigung der
Ganglienzellen durch dasselbe scheinen ihr zu widersprechen.
-i; Vgl. Cap. IV und V.
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Drittes

Capitel.

Form ent Wicklung
Die

der Centralorgane.

früheste Entwicklungsstufe

des

centralen Nervensystems

der

bereits in jenei' ersten Sonderung des Keimes kennen
dunkler Streif die Stelle des Rückenmarks und damit
des künftigen Organismus bezeichnet (Fig. i , S. 22) .
Entwicklungszustände lässt sich nun auf doppeltem
beobachten : entweder indem man unmittelbar die Genese eines

Wirbelthiere haben wir
gelernt, welche als ein
zugleich die Körperaxe
Die weitere Folge der
Wege

höheren Wirbelthiers von der ersten Uranlage an bis zu vollendeter Ausbildung verfolgt, oder indem nian die Classen und Ordnungen der Wirbelthiere von den niedersten bis zu den höchsten Stufen der Formentwicklung
vergleichend an einander reiht. Beide Wege,

der entwicklungsgeschichtliche

und der vergleichend-anatomische, fallen zwar keineswegs vollständig zusammen, da in der Reihenfolge der Organismen eine viel grössere Mannigfaltigkeit der Formbildung herrscht als in der Entwicklung des einzelnen
Wesens. Nichts desto weniger wird hier wie dort im allgemeinen das
nämliche Entwicklungsgesetz gewonnen , indem die früheren Zustände der
höheren Wirbelthiere den bleibenden Organisationsstufen der niedrigeren
ähnlich sind. Wir werden beide Wege der genetischen Betrachtung gleichzeitig benützen. Denn die Entwicklungsgeschichte allein kann darüber
Aufschluss geben, wie ein Zustand

aus dem

andern hervorgegangen

ist;

nur die vergleichende Anatomie aber vermag Andeutungen über die physiologische Function der Theile zu bieten , da die Stufen der Organisation
sich bleibend fixirt haben müssen, wenn zugleich das physiologische Verhalten der Wesen unserer Beobachtung zugänglich sein soll.

Die Uranlage des centralen Nervensystems

entwickelt sich, nachdem

der Fruchthof durch rascheres Längenwachsthum eine ovale Gestalt angenommen hat. Es faltet sich dann zu beiden Seiten des Primitivstreifs das
äusserste Blatt der Keimscheibe

zu

zwei

leistenförmigen Erhebungen,

welche

eine Rinne zwischen sich lassen. Diese Rinne, die Primitivrinne, ist die Anlage des künftigen Rückenmarks (/) Fig. 2, S. 23). Indem
die Seitenlheile derselben sich in raschem Waohsthum zuerst erheben
und dann einander nähern, schliesst sich die Rinne zu einem Rohr, dem
Medul la r rohr.

Das letztere enthält zunächst in seiner ganzen Länge
eine geräumige Höhle, deren Umfang von den Bildungszellen ausgekleidet
ist, aus welchen die Elemenlartheile des Rückenmarks hervorgehen. Diese
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Bildungszellen wachsen

und vermehren

sich, einige nehmen

den Charakter

von Bindegewebszellen an und liefern eine formlose Inlercellularsubslanz,
andere werden zu Nßrvenzellen, indem sie Ausläufer sprossen lassen, die
theils unmittelbar in die Fasern peripherischer Nerven übergehen, iheils
sich unter fortgesetzter Spaltung in ein Endfasernelz auflösen, in welchem
wahrscheinlich centrale und peripherische Nervenfaser» wurzeln. Indem alle
diese Fasern vorzugsweise nach der Peripherie des Meduliarrohrs hervorsprossen,
rücken die zelligen Gebilde gegen das Centrum der Höhle hin (Fig. 7).
Entsprechend der bilateralen Symmetrie der Körperanlage sammeln sich von
Anfang an sowohl die nervösen Zellen
wie die aus ihnen rechts und links hervorgehenden Nerven in symmetrische Gruppen. Jede dieser Gruppen zerfällt aber
gemäss der Verbindung der Nerven mit
zwei verschiedenen Theilen der Keimanlage wieder in zwei Unterabtheilungen.
Diejenigen Zellen und Fasern , welche
mit dem Hornblatt, der Uranlage der
Sinnes vs'erkzeuge und der sensibelnKörperbedeckung, in Verbindung treten, ordnen
Fig. 7. Querschnitt des embryonalen
Rückenmarks. (Vom Schafembryo,
nach BiDDER und Kupffer.) cw; Die
in der Schliessung begriffene Centraihöhle, c Epithel derselben. « Die
graue Substanz, welche fast den
ganzen Querschnitt .des Rückenmarks
noch einnimmt, h Ursprungsstelle der
vordem
Wurzeln
/'. e Spinalganglion
mit der aus
ihm vorkommenden
hinteren Wurzel, m Anlage des Vorderund Seitenstrangs, n Anlage des Hinterslrangs. h Vordere Commissur. g
Hülle des Spinalganglions und des
Rückenmarks, d Anlage des Rückenw'irbels.i

sich in eine hintere, durch ihre Lage den
ihnen zugelheillen Keimgebilden genäherte
Gruppe. Jene Nervenelemente dagegen,
welche zur quergestreiften Muskulatur
treten, sammeln sich in eine vordere,
der animalen Muskelplatte entsprechende
Gruppe. So kommt es, dass die durch
den Zusammentritt der Zellen gebildete
graue Substanz rechts und links in Gestalt einer hintern und einer vordem
Säule auftritt, welche ringsum von weisser
oder Markmasse umgeben sind. Man
nennt diese Säulen nach der Form,

die sie auf senkrechten Durchschnitten darbieten, die hinteren und
die vorderen Hörn er. In der Mitte hängt das hintere Horn jeder
Seite mit -dem vordem zusammen. Ebenso ordnen sich die austretenden Nervenwurzeln jederseits in zwei Reihen:

in die hin leren

oder

sensibel n und in die vorderen oder motorischen (Fig. le
und f). Die centrale Höhle nimmt in Folge dieser Wachstliunisverhältnisse
zunächst die Gestalt eines Rhombus an, der sich nach vorn und hinten in
eine Spalte fortsetzt [cm]. Bald schliesst sich die hintere Spalte fast ganz,
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die vordere bleibt deuilicher, sie wird aber durch Nervenfasern geschlossen,
welche von einer Seite des Marks zur andern herUbertretend die vordere
Diese, die anfanglich nahe der voroder weisse Commissur bilden.
deren Fläche gelegen ist (Fig. 7//), rückt allinalig in die Tiefe (Fig. 8/c).
Hinter ihr bleibt der Rest der centralen Höhle als ein äusserst enger Kanal,
der Centraikanal
Ansammlungen

des Rückenmarks,

der grauen Substanz

bestehen, um
mit einander

welchen die beiden

in Verbindung

treten

(c Fig. 8). Durch die vordere und hintere Spalte (a und b) ist das
Rückenmark in zwei sy . metrische Hälften getrennt; jede dieser Hälften
wird dann durch die austretenden Nervenwurzeln in drei Stränge geschieden {g,h, «Fig. 8). Den zwischen der hintern Medianspalte und
der hintern Wurzclreihe liegenden Markstrang nennt man den Hinterstrang, den zwischen der vordem Medianspalte und der vordem Wurzelreihe liegenden den
endlich denVorderstrang,
jenigen Sirang, der zwischen den
beiden Wurzelreihen in die Höhe
zieht,
diesen

den S ei le n s t ra n g. In
Markstränuen verlaufen

die Nervenfasern grossentheils verlical in der Richtung der Längsaxe des Rückenmarks. . Nur die
der vordem
Grund
im
Stelle
Medianspalte wird von den oben
erwähnten

horizontal und

schräg

verlaufenden Kreuzungsfgsern eingenommen , welche die vordere
ebenso sind
Commissur bilden;
in der Nähe der eintretenden
Nervenwurzeln, als unmittelbare
Fortsetzungen derselben in das
Mark , horizontale und schräge
Fasern
Hörner

zu finden.
sind von

Die grauen
abweichender

Fig. 8. Querschnitt des Rückenmarks vom
Kalbe, nacli A. Ecker, a vordere, b liintere
Läncsspalte. c Centraikanal. d Vordere, e
hintere Hörner. f Gelatinöse Substanz im Umfang der letzteren, g Vorderstrang, h Seitenstrang, iHinterstraiig. Die quer nach der
grauen Substanz tietonden Wurzelbündel des
Vorder- und Hinter.itiaiigs erscheinen heil,
die Durchschnitte der vertical aufsleigenden
Fasern dunkel. /^Vordere, Hiintere Commissur.

Gestalt, die vordem sind breiter und kürzer, die hinleren länger und
schmäler.
In jenen findet sich eine Menge grosser mullipolarer Ganglienzellen, in diesen beobachtet man fast nur kleinere Zellen, welche oft
schwer von Bindegewebskörpern zu unterscheiden sind, auch wird ein
grosser Theil der hinteren Hörner von einer formlosen Neuroglia gebildet,
welche der Intcrcellularsubstanz des Bindegewebes verwandt ist. Theils
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hierdurch theils durch eine Menge feiner Fasern , welche sie durchsetzen,
zeigen die hinleren Hörner gegen ihren äusseren Umfang ein helleres Ansehen; man pflegt diese Region die gelatinöse Substanz zu nennen
(/Fig. 8). Während so die directen Ursprungspunkte der hinteren Wurzeln
im Mark spärlicher mit nervösen Zellen ausgestattet scheinen als die der
vordem, findet sich dort ein Lager ansehnlicher Ganglienzellen in den Verlauf der Nervenfasern nach ihrem Austritt aus dem Mark hinausgeschoben
und bildet so die Spinalganglien der hinlern Wurzeln (e Fig. 7). Die
hinleren Stränge sind nicht wie die vordem durch weisse Markfasern verbunden, dagegen ziehen in der grauen Substanz hinter dem Centralkaual
schmale Fasern von einem Hinlerhoru zum andern und bilden so die
hintere oder graue Commissur (/ Fig. 8). Aehnliche graue Fasern
umgeben den ganzen Centraikanal, dessen Binnenraum bedeckt ist von
einer einfachen Lage Cylinderepithel. Zu diesem ist ein kleiner Rest der
ursprünglich die Höhle
verwendet worden.

des

MeduUarrohrs

auskleidenden

Bildungszellen

So lange die Entwicklung der Centralorgane auf die Ausbildung des
Rückenmarks beschränkt bleibt, ist damit eine gewisse Gleichförmigkeit
der gesammlen Organisation nolhwendig verbunden. Indem in der ganzen
Länge des Rückenmarks dieselbe Anordnung der Elemenlartheile und
dasselbe Ursprungsgeselz der Nervenfasern sich wiederholen , müssen auch
die sensibeln Flächen, die Bewegungsapparale, die von jenem Centralorgane
beherrscht sind, der nämlichen Gleichförmigkeit ihrer Verbreitung und
Ausbildung unterworfen sein. So hat sich denn in der Thal beim Embryo,
so lange sein centrales Nervensystem nur aus dem Medullarrohr besteht,
noch keines der höheren Sinnesorgane entwickelt, die Anlagen der sensibeln
Körperoberfläche und des Bewegungsapparates sind gleichförmig um die
centrale Ax.e vertheilt, nur die Stelle wo die stärkeren Nervenmassen zu
den Hinlerextremiläten hervorsprossen ist schon frühe durch eine Erweiterung der Primilivrinne, den sinus rhomboidalis, die nachherige Lendenanschwellung, angedeutet. Zu ihr gesellt sich später eine ähnliche übrigens
schwächere Verdickung des MeduUarrohrs an der Abgangsslelle der vordem
Exlremitätennerven , die Cervicalansch wellung i). Eine ähnliche Gleichförmigkeit der Organisation begegnet uns als bleibende Eigenschaft bei
dem niedersten Wirbelthier, bei welchem sich die Ausbildung des centralen
Nervensystems auf das Medullarrohr beschränkt, beim Amphioxus lanceolatus.
Das Sehorgan dieses hirnlosen Wirbelthieres besteht aus zwei kleinen
Pigmenlflecken, das Geruchsorgan aus einer unpaaren becherförmigen Ver1) Bei den Vögeln wird der sinus rhomboidalis zeitlebens nicht durch Nervenmasse geschlossen und bleibt daher als eine hinten offene Grube bestehen, ähnlich wie
bei allen Wirbelthieren die Fortsetzung des Centralkanals im verl. Mark, die Rautengrube.

Allgemeine Uebersiclil der Gehirnentwicklung.
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liefung am vordem Leibesende '), ein Gehörapparat ist bei ihm nicht nachgewiesen. So sind hier gerade diejenigen Organe in ihrer Entwicklung
zurückgeblieben , welche für die erste Ausbildung der von dem Rückenmark sich absondernden höhern Centrallheile vorzugsweise bestimmend
scheinen.

Die erste Anlage des Gehirns entsteht, indem das vordere Ende des
Medullarrohrs schneller zu wachsen beginnt, wodurch sich eine blasenförmige Auftreibung desselben , das primitive Hirnbläschen, bildet,
die sich sehr bald in drei Abtheilungen, das vordere, mittlere und
hintere Hirnblaschen , gliedert (Fig. 9).
Theils die genetischen, theils die späteren functionellen Beziehungen dieser ursprünglichen HirnIheile legen den Gedanken nahe, dass , wie die
Entwicklung des Gehirns überhaupt, so auch diese
Dreilheilung, welche allen Wirbel Ihieren mit Ausnahme des Amphioxus gemeinsam ist, in nächstem
Zusammenhang steht mit der Entwicklung der drei
vorderen Sinneswerkzeuge : die nervöse Anlage
der Geruchsorgane wächst nämlich unmittelbar
aus dem vordem Ende der ersten, die der Gehörorgane aus den Seitentheilen der dritten Hirnblase
heraus, die Augen entstehen zwar zunächst als
Wachsthumsproducte des Vorderhirns, doch machen
es physiologische Thatsachen zweifellos , dass das
Miltelhirn die nächsten Ursprungszellen der Sehnerven enthält^).
Von den drei ursprünglichen Hirnabtheilungen
erfahren die erste und dritte, das Vorder- und
Hinterhirn, die wesentlichsten Veränderungen. Beide
zeigen nämlich bald an ihrem vorderen Ende ein
gesteigertes Wachsthum

und

gliedern sich hier-

durch jedes in ein Haupt- und ein Nebenbläschen.
Das frühere Voiderhirn besteht nun aus Vorderund

Zwischenhirn,

das

J

Fig. 9. Embryonalanlage
eines Hundeeis, n. Biscboff.
a MedullarTohr mit den dr ei
Hirnblasen an seinem vorderen Ende. «' Erweiterung des Medullarrohrs in
der Lendengegend (sinus
rhomboidalis) . h Anlage
der Wirbelsäule, c Anlage
der Körperwand, d Trennungsslelle des oberen und
minieren Bialles der Keimblase. /Das untere Ulutt
derselben.

frühere Hinterhirn aus

4) KöLLiKER, MüLLEn's Archiv ISU, S. 32.
2) Der Grund hierfür koniite mö.ylichcr Weise darin liegen , dass zwar aus dem
Vorderhirn die primitive Augcnblaso und damit die Anlage der nervösen Elemenlc der
Retina entsteht, da.ss aber, wie Hi.s (Untersuchungen über die erste Anlage dos Wirbelthierleibes, S.4 31) vermuthct, die Sehnerven selhslöndig gleich den andern Nerven
aus dem Gehirn kommen. Der Stiel der aus dem Vorderhirn hervorgetretenen primUren
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Hinter- und Nachhirn (Fig. 10). Unter den so entstandenen fünf Hirnabtheilungen entspricht das Vorderhirn (a) den künftigen Grosshirnhemispbären, man bezeichnet es daher auch als das Ilemisphärenbläschen , das
Zwischenhirn [b) wird zu den SehhUgeln (Ihalami optici), aus dem einfach
gebliebenen Mittelhirn (c) entwickeln sich die Vierhügel
des Menschen und der Siiugethiere, die Zweihügel oder
lobi optici der niederen Wirbelthiere, das Hinterhirn (d)
wird zum Kleinhirn (Cerebellum), das Nachhirn 'e) zum
verlängerten Mark. Vorn ist das Zwischenhirn, hinten
das Nachhirn als Starambläschen zu betrachten, aus
welchem dort das Vorderhirn, hier das Hinterhirn als
Nebenbläschen hervorgewachsen sind. Die aus den drei
Slammbläschen, Nach-, Mittel- und Zwischenhirn, sich
entwickelnden Gebilde, also das verlängerte Mark, die
Vier- und Sehhügel mit den unter ihnen aus dem Mark
aufsteigenden Faserbündeln, nennt man auch noch im
ausgebildeten Gehirn den Hirnstamm und stellt ihnen
Fig. tO. Senkrechte
Medianschnitte durch
Wirhellhierhirne, n.
Gegenbaür. A von
einem jungen Selachier (Hep'tanchus),
£ vom Embiyo der
Natter, C von einem
Ziegenemb' yo. «Vorderhirn (Hemisphärenbläschen).Zwi6
schenhirn (Ihalami
optici). c'Mittelhirn
{lobi optici, Vierhügel). Hinterhirn
(Cerebellum).eNachhirn (verl. Mark), s
vorderer Hirnschlitz.
h Hypophysis,

die Gebilde des ersten und des vierten Hirnblaschens,
die Grosshirnhemisphären und das Cerebellum, als
Hirnmantel gegenüber, weil diese Theile an den höher
organisirten Gehirnen
stamm umhüllen.

einem Mantel ähnlich den Hirn-

Die sämmtlichen Hirnbläschen sind, gleich dem
Medullarrohr, dessen Erweiterungen sie darstellen, von
Anfang an Hohlgebilde, und

zwar

sind sie zunächst

nach aussen geschlossen, communiciren aber unter einander sowie nach rückwärts mit der Höhle des Medullarrohrs. Mit der Fintwicklung der beiden Nebenbläschen aus dem vordem und hintern Stammbläschen
ändert sich dies. Nun reisst nämlich die Decke der
letzteren der Länge

nach entzwei.

Es entstehen da-

durch zwei genau in der Medianlinie gelegene spallförmige Oeffnungen , eine vordere und eine hinlere , durch welche die
Höhlen des vordem und des hintern Slammbläschens frei gelegt werden.
Es ist wohl nicht zu bezweifeln, dass die Bildung dieser Spalten zu dem
gesteigerten Wachsthum

des ersten und des diitten Hirnbläschens in naher

Augenbtase ist nämlich ursprünglich hohl und füllt sich erst später mit Nervenfasern.
Doch sah Likberkühn (Das Auge des Wirhelthierombryo , Schriften der naturwissenschafil. Oes. zu Maiburg. Bd. 1 0, 1872, S. 36S) die Oplicusfasern Immer in der
ganzen Länge des Nerven gleichzeitig auftreten, er nimmt daher an, dass sie gleich
den bindegewebigen Elementen aus dem Protoplasma der ihn ursprünglich zusammensetzenden Zellen hervorgehen.
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Bozieliung stellt. Da

niiinlich der Kopf des Embryo

vorzugsweise

in der

Medianlinie an die darunter liegenden Keimgebilde festgewachsen ist, so
wird das Wachsthum ähnlich einem Bande wirken, welches in longitudinaler
Richtung übei- die ganze Hirnoberfläche gelegt wäre'). Auf diese Weise
wird das Vorderhirn in seine beiden Hemisphären gespalten und wird das
Zwischenhirn durch einen medianen Riss nach oben geöffnet (s Fig. 4 0).
Das in seinem Wachslhum zurückbleibende Mittelhirn dagegen wird nur
durch eine Längsfurche in zwei Hälften geschieden. Für den hinteren
Deckenriss

liegt die nächste Ursache

welche direct durch die mit dem
durch

das

in der Einschnürung,

Kopf verwachsenen

wird, als in der ebenfalls durch
und

nicht sowohl

die Anheftung

gesteigerte Hirnwachsthum

Keiragebilde bewirkt

des Embryo

eintretenden

an das Ei

Beugung

des

Kopfes nach vorn. An der Stelle wo diese Beugung anfängt wird die
Rückenwand des Medullarrohrs verdünnt und öffnet sich zu einer rautenförmigen Grube 2). Das Hinterhirn oder Cerebellum, welches unmittelbar
vor dieser Stelle hervorwächst, ist anfänglich vollständig in zwei Hälften
geschieden, verwächst aber später in seiner Mittellinie. Durch die beiden
so gebildeten Spalten können

alsbald Gefässe in die Hirnhöhlen

hinein

wuchern, welche, indem sie die erforderliche Stoffzufuhr vermitteln, das
weitere Wachsthum und die gleichzeitige Verdickung der Wandungen
mittelst Ablagerung von Nervensubstänz von innen her möglich machen.
Die bis dahin erreichte Entwicklung entspricht im w^esentlichen der
bleibenden Organisation des Gehirns der niedersten Wirbelthiere , der
Fische und nackten Amphibien (Fig. 11 und 12). Das ursprüngliche
Vorderhirnbläschen ist hier meistens in zwei fast ganz gelrennte Hälften
geschieden, die beiden Grosshirnhemisphären, die nur noch an einer kleinen
Stelle ihres Bodens zusammenhängen. Das vordere Stammbläschen oder

Zwischenhirn ist in zwei paarige Hälften, die Sehhügel oder Ihalami optici,
gespalten, welche mit ihrer Basis verwachsen bleiben. Das Hinterhirn oder
Cerebellum bildet meistens eine schmale unpaare Leiste, an der jede Spur
einer Trennung verschwunden ist. An dem Nachhirn oder verlängerten
Mark hat der hintere Deckenriss nur eine rautenförmige Vertiefung gebildet,
unter welcher die Hauptmasse des Organs ungetrennt bleibt.
Mit der Trennung des Gehirns in diese fünf Ablhoilungcn verändert

sich natürlich auch die Form der ursprünglich eine einfache Erweiterung
des medullären Centralkanals darstellenden Hirnhöhle.
Diese trennt sich
') His, Untersuchungen über die erste Anlage des Wirbellhierleibes , S. 131.
•^J Auf der Oeffnung des ersten und des dritten Stamnibläscbons bleiben sehr verdünnte Rückwände zurück, die Schlussplauen des 3. und /.. Ventrikels, die aber, wie
es scheint, zur Bildung von Nervenmasse nicht ausreichen und daher in das Epithel übergehen, welches die in jene Vertiefungen sich erstreckenden Gefasshautforlsätze bekleidet.
WuNDT, Grundzüge.
.
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enlsprecliend der Gliederung des Hirnbläschens zuerst in drei, dann in
fünf Abtheilungen, und in Folge der Spaltung des Hemispharenbläschens
wird die vorderste derselben noch einmal in zwei symmetrische Hälften,
Gehen wir von den
die beiden seitlichen Hirnkammern , geschieden.

Fig. 11. Gehirn von Polypterus bichir,
nach J.Müller. ^ von oben, .B seitlich,
C von Tinten, h Riechlappen, g Grosshirn, fZwischenhirn (thalarai). Zweihügel (lobi optici), bc Kleinhirn. aVerl.
Mark., e Hirnanhang (hypophysis) mit
den lobi inferiores, ol Nerv, olfactorius.
0 Nerv, opticus.

Fig.1 2. Gehirn und Rückenmark des Frosches,
nach Gegenbaur. A obere , B untere Ansicht, aRiechiappen. h Grosshirn, c Zweihügel. Zwischen h und c ist in A ein Theil
des Zwischenhirns (thalamus) sichtbar, d
Kleinhirn, s Rautengrube (verl. Mark), i
Hirntrichter (infundibulum); vor demselben
die Kreuzung der Sehnerven, m Rückenmark, in' Lendenanschwellung desselben.
t Endfaden des Rückenmarks.

letzleren aus, so hängen demnach die einzelnen Abtheilungen der Gentraihöhle in folgenderweise zusammen (Fig. 13). Die seitlichen Hirnkammern
welche in der Regel vollständig von einander getrennt sind, münden
in die Höhle ihres Stammbläschens, einen zwischen den SehhUgeln gelegenach
nen spaltförmigen Raum [z], der durch den vorderen Deckenriss
zählt, als
oben geöffnet ist; er wird, indem man von vorn nach hinten
in die
bar
unmittel
dann
führt
Dieser
der dritte Ventrikel bezeichnet.
ausserordentHöhle des Mittelhirns (m), welche bei den Säugelhieren sich
hinlicii verkleinert, so dass sie nur als ein enger, unter den Vierhügeln
ziehender Kanal, die Sylvische Wasserleitung (aquaeductus Sylvii),
den dritten Ventrikel mit der Höhle des Nachhirns verbindet. Schon bei
r,
den Vögeln gewinnt der Kanal etwas an Ausdehnung durch Ausläufe
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welche er in die beiden das Miltelhirn bildenden Zweihügel hineinsendet
und bei den niederen Wirbellhieren befinden sich in diesem Hügelpaar
ziemlich ausgedehnte Hohlräume, welche mit der centralen Höhle communiciren. Von den aus dem dritten Hirnbläschen
hervorgegangenen Theilen, dem Hinter- und Nachhirn, hat jeder wieder iirsprünglich seinen besonderen Hohlraum. Da nun das Hinterhirn oder Cerebellum dem Nachhirn an der Stelle wo das letztere
an das Mittelhirn grenzt als ein sich nach

hinten

wölbendes Bläschen aufsitzt, so spaltet sich der
Sylvische Kanal an seinem hintern Ende in zwei
Zweige, in einen der sich nach aufwärts wendet
und in die Höhle des Cerebeliura führt, und

in

einen andern der geraden Weges in die Höhle des
Nachhirns, der medulla oblongata , einmündet
(Fig. 14). Letztere Höhle nennt man, weil sie,
wenn die Sylvische Wasserleitung nicht mitgerechnet wird, von hinten nach vorne gezählt der vierte
Hohlraum des Gehirns ist, den vierten Ventikel oder wegen ihrer rautenförmigen Gestalt
die Rautengrube (r Fig. 13). Der vierte Ventrikel ist nämlich nicht mehr eine Höhle sondern

Fig. 13. HorizontalerLängsschnitt durch das Gehirn
des -Frosches, halb schematisch. 7iSeilliche Hii'nkammer- s Höhle des Zwischenhirns(3. Ventrikel), m Höhle
des Mittelhirns, s Verbindungskanal
zwischen 3. und"
4. Veritrikel
(aquaeductus
Sylvii). r Rautengrube (4.
Ventrikel), c Centraikanal
des Rückenmarks.

Fig. 14. Gehirn einer Schildkröte {A) und eines Vogels {JB), im senkrechten Medianschnitt, nach BoJANüs und Stieda. I Hemisphäre, ol Olfactorius. o Opticus, c Vordere
Commissur. Iii Zweihügcl ; in Ji ist nur die beide Zweihügel vereinigende Markplatte
sichtbar, die in A als a bezeichnet ist. h Hypnphysis. IV Kleinhirn. V Verl. Mark.
Hinter der vordem Commissur liegt der 3. Ventrikel, der unter der Zwelhügclplatte in
die Sylvische Wasserleitung übergeht; letztere führt an ihrem hintern Ende nach aufwärts in die Höhle des Cerebellum, nach abwärts in den 4. Ventrikel.

eine Grube , weil er durch den hinlern Deckenriss vollständig frei gelegt
ist. Wo diese Grube an ihrem hintern Ende sich schliesst, da geht sie
dann unmittelbar in den Centraikanal des Rückenmarks Uber. Bei den
Säugethieren verschwindet die Höhle des Cerebellums vollständig durch
Ausfüllung des Hinterhirnbläschens mit Markmasse.
Hier wird also durch
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seitliche llirnkammern , drillen Venlrikel, Sylvische Wasserleilung und
vierten Ventrikel das vollständige System der Hirnhöhlen gebildet. Bei den
niederen Wirbelthieren kommen hierzu noch die Höhlen der Sehhügel als
Erweiterungen des dritten Ventrikels, die Höhlen der Zvveihügel oder lobi
optici als Ausbuchtungen der Wasserleitung und die Höhle des Cerebellums
als Anhang der Rautengrube. Haupt- und Nebenhöhlen vs'erden im allgemeinen bei den niedrigen Wirbelthierordnungen umfangreicher imVerhältniss zur Hirnmasse, nähern sich demnach mehr einem embryonalen Zustande.
Doch zeigen in dieser Beziehung die emzelnen Hirnabtheilungen in den
verschiedenen Classen ein abweichendes Verhalten. Bei den Fischen werden
die Grosshirnhemisphären und das Kleinhirn durch Ausfüllung mit Nervenmasse zu soliden Gebilden, die, weil ihr Wachsthum frühe innehält, nur
eine geringe Grösse erreichen. Bei den Amphibien bleiben die zwei Seitenventrikel bestehen, aber das Gerebeilum ist meistens solide. Erst bei den
Reptilien und Vögeln erhält auch dieses eine geräumige Höhle, die dann
aber bei den Säugethieren wiederum verschwindet. Ebenso schUessen
sich bei den letztern die Seilenhöhlen des Mittelhirns, der Vier- oder Zweihügel, die bei allen niedereren Wirbelthieren, von den Fischen bis hinauf
zu den Vögeln, nicht nur erhalten bleiben sondern

auch auf ihrem Boden graue Erhabenheiten entwickeln (Fig. 1 5) , ähnlich wie solche bei Vögeln und
Säugethieren in den Seitenvenlrikeln des grossen
Gehirns in Gestalt der sogenannten Slreifenhügel vorkommen. Hiernach ist offenbar das Hohlbleiben einer

Fig. -15. Querschnitt durch
das Gehirn eines Fisches
(Gaduslota) inderRegion
der Zweihügel, vergr.
nach Stieda. d Decke
der Zweihügel, v Höhle
derselben, ts Graue Erhabenheit auf deren
Boden (torus semicircularisHalleri). a Sylvische
Wasserleitung. Ii lobi
inferiores, ä Hirnanhang
Weiter
(hypophysis).
nacli
vorn münden die
Höhlen der Zweihügel
und der Sylvische Kanal
a im 3. Ventrikel zusammen ;fernere Ausbuchtungen führen aus
dem letzteren in die lobi
inferiors.

Hirnabtheilung an und für sich noch gar kein Zeichen
Im Gegentheil
einer niedrigen Entwicklungsstufe.
pflegen gerade da Höhlungen bestehen zu bleiben,
wo frühe schon in dieselben Gefässhautforlsätze hineinwachsen, sodass nun gleichzeitig von innen und
aussen Blulzufuhr staltfinden kann; anderseits werden solche Hirnabtheilungen solide, die frühe in
Zeichen eines
ihrem Wachsthume stehen bleiben.
unentwickelten Zuslandes ist die Höhle nur dann,
wenn sie, wie in dem embryonalen Gehirn, im Verhällniss zur umschliessenden Wandung geräumig und
grossen Theils von Flüssigkeit erfüllt ist. Im Gegensatze hierzu bleibt bei den höher entwickelten Wirbelthieren in Folge der Ausfüllung der Hirnhöhlen mit
Nervenmasse nur noch so viel Raum übrig als für
die ernährenden Gefässe nolhwendig ist, die auf
Fortsetzungen der die ganze Oberfläche des Gehirns
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umkleidenden

GelasshauL

durch

den vorderen Deckenriss

Yenlrikel und in die seilliciien Hirnkammern,
in den vierlen Venlrikel hineinwuchern.
Wie im Rückenmark
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in den drillen

durch den hinteren Deckenriss

so geht im Gehirn die Bildung der Nervenmasse

von den Zellen aus, welche die Wandung des ursprünglichen Hohlraumes
zusammensetzen. Auch im Gehirn scheinen manche dieser Zellen mehr
den Charakter der Bildungszellen des Bindegewebes

beizubehalten und so

die Ausscheidung der formlosen Zwischensubstanz oder Neuroglia zu vermitteln. Andere aber werden wie dort zu Ganglienzellen und lassen Ausläufer sprossen, welche in Nervenfasern übergehen. Doch die Wachsthumrichtung der Fasern ist hier zum Theil eine andere als im Rückenmark.
Während

dieselben in letzterem nach der Peripherie ausstrahlen, so dass

die graue Substanz um den Centraikanal zusammengedrängt und aussen
von weisser Markmasse überkleidet wird, bleibt dieses Verhältniss nur in
den aus den drei Stammbläschen hervorgegangenen Gehirntheilen im wesentlichen bestehen. An den aus den Nebenbläschen entwickelten Gebilden
aber behalten die Ganglienzellen ihre wandständige
ihnen zusammenhängenden

Fasern

gerichtet. Nur im Hirnstamm,

Lage, und

sind gegen den Innenraum

also im verlängerten Mark,

die mit

der Höhlen

in den Vier-

und Sehhügeln, ist daher ein die Fortsetzungen des centralen Kanals umgebender grauer Beleg von weisser Markmasse umgeben , am Hirnmantel
dagegen wird das Mark aussen von einer grauen Hülle bedeckt. So haben
sich zwei Formationen grauer Substanz entwickelt. Die eine, das Höhlengrau, gehört dem Rückenmark und dem Hirnstamm, die andere, das
Rindengrau, dem Hirnmantel an. Die erste dieser Formationen erfährt
im Gehirn noch weitere Modificationen. Schon im obersten Theile des
Rückenmarks

nämlich wird die graue Substanz namentlich in den Hinterhörnern zum Theil durch weisse Markmassen unterbrochen, indem einzelne
Bündel der Rückenmarksstränge ihre Lagerung an der Peripherie der grauen
Substanz nicht mehr regelmässig innehalten. Im verlängerten Mark häuft
sich diese Erscheinung so sehr, dass nur noch ein verhältnissmässig kleiner
Theil der grauen Masse als Bodenbeleg der Rautengrube die ursprüngliche
Lagerung um den Centraikanal einhält, der grösste Theil aber durch
zwischentretende weisse Markfasern in einzelne Nester getrennt ist. Man
pflegt solche von Mark umgebene

Ansammlungen

grauer Substanz

im all-

gemeinen als graue Kerne zu bezeichnen. Eine wesentliche Modidcation,
welche das centrale Grau des Rückenmarks beim Uebergang in das .Gehirn
erfährt, besteht sonach darin, dass sich aus ihm durch den Dazwischentritt
weisser Markmassen eine weitere Formation grauer Substanz absondert,
welche wh- als Ke r n form a ti on oder Kerngrau (Gangliengrau) bezeichnen wollen. Die Kerni'ormation liegt in der Mitte zwischen Höhlen- und
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Fornjentwicklung der Centralorgaiie.
Geht man

von der Centraihöhle aus, so trifft man

zuerst auf

Höhlengrau, hierauf kommt weisse Marksubstanz, dann Kernformation, dann
nochmals Mark und endlich das Grau der Rinde

Als den wahrscheinlichen Grund für jene Losreissung grauer Masse
von der den Cenlralkanal umgebenden Anhäufung, wie sie dem Auftreten
der Kernformation zu Grunde liegt, kann man wohl zunächst das Auftreten
von Nerven betrachten, die sowohl unter sich wie mit den Ursprungspunkten
der tiefer abgehenden Rückenmarksnerven in vielseitige Verbindung gesetzt
sind. Solche Verknüpfungen führen nolhwendig einen verwickeiteren Verlauf der Nervenfasern mit sich. Während die zur Herstellung dieser Verbindung erforderliche graue Substanz an Masse zunimmt, finden zugleich
die verknüpfenden Faserbündel in der Peripherie derselben keinen zureichenden Platz mehr: so bleibt nur ein Theil der grauen Masse um die
Centraihöhle gelagert, der übrige wird zur Kernformalion zerklüftet. Indem
auf diese Weise die graue Centralmasse in einzelne Heerde sich sondert,
scheiden sich zugleich deutlich solche Centraigebiete, welche als unmittelbare Ursprungspunkte der Nerven dienen, von andern, welche ausschliesslich Fasern mit einander verknüpfen, die von verschiedenen directen
Ursprungsorten aus centralwärts verlaufen. Jene ersteren Anhäufungen
grauer Substanz, aus welchen unmittelbar peiipherische Nervenfasern hervorkommen, pflegt man als Nervenkerne, die zweiten, welche zur Verbindung und Sammlung centralwärts verlaufender Fasern bestimmt sind,
als Gangl i en k e rn e zu bezeichnen. Der letztere Name hat darin seinen
Grund, dass sich bei den höheren Wirbelthieren um einige dieser Kerne
das Mark in besonderen, von der übrigen Hirnmasse iheilweise getrennten
Anhäufungen sammelt, welche man dann sammt den grauen Kernen, die
sie umschliessen , Hirnganglien
abtheilungen gehen mit einem
ganglieu über: so pflegt man

nennt. Einige der ursprünglichen Hirn-

grossen Theil ihrer Masse in solche Hirndie Sehhügel, die Vier- oder Zweihügel

denselben zuzurechnen. Andere Hirngaoglien entsprechen nicht ursprünglichen Hirnablheilungen , sondern entstehen durch die Einstreuung grauer
Kerne in den markigen Roden der Hirnhöhlen und bilden dann ebenfalls
hügelähnliche Hervorragungen : so die Sti eifenhügel in den Seitenvenlrikeln
1) Arnold (Handbuch der Anatomie II, S. 64-1) und Hüschke (Schädel, Hirn und
Seele, S. ■131) unterscheiden zwei Formationen grauer Substanz, Kern- undRindensuhstanz. Meynert (Stricker's Gewebelehre, S. 693) führt vier Formationen auf:
Hühlengrau , Gangliengrau , Rindengrau und Kleinhirngrau. Es scheint nun allerdings
zweckmässig die um die Höhle dos Centralkanals und seiner Fortsetzungen abgelagerte
graue Substanz von den durch Mark isolirten grauen Kernen als eine besondere Formation zu trennen. Dagegen kann ich mich dei- Aufstellung des Kleinhirngrau als einer
vierten Formation nicht anschliessen. Entweder müsste man dieselbe abermals in
zwei trennen, oder man muss die Rinde des Kleinhirns der Rindenformation, seine
grauen Kerne der Kernformation zurechnen.
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und die bei den meisten Wirbelüiieren mil Ausnahme der Säugelhiere in
den Höhlen der Zweihügel liegenden Ilervorragungen. Uebrigens können
auch die Nervenkerne ganglienähnliche Anschwellungen bilden : dies ist
bei manchen Nervenkernen der Fische der Fall, bei denen gewisse Hirnnerven häufig aus Anschwellungen der meduUa oblongala hervorkommen i),
ein Zeichen, dass auf dieser niedrigen Organisationslufe die unmittelbaren
Ursprungsc'entren, die Nervenkerne, noch ein gewisses Uebergewicht über
die höheren Verbindungscentren, die Ganglienkerne, besitzen. Anderseils
kommen aber auch graue Aniiäufungen im Mark des Gehirns vor, welche
sich nicht durch äussere Hervorragungen zu erkennen geben, und welche
man doch wegen ihrer Beziehung zu den Markfasern den Ganglienkernen
zurechnen muss..
Die dritte Formation der grauen Substanz, das Rinden grau, kann
nicht mehr von der ursprünglichen Auskleidung des Medullarrohrs abgeleitet
werden. Denn die Rinde des Vorderhirns und des Cerebellums geht aus
den Wandungen der beiden Mantelbläschen hervor, mit welchen erst
später die Markfasern des Stabkranzes in Verbindung treten. Es scheint
also, dass die Zellen, welche jene Wandungen zusammensetzten, vom Anfang an nicht, wie die Wandzellen des Medullarrohrs und seiner Forlsetzungen im , Hirnstamm, nach der Peripherie hin Faserfortsälze entsenden
sondern sich centralwärts mit den vom Markkern her in sie einstrahlenden
Fasern verbinden, vielleicht indem
sich aufnehmen

sie diese in ähnlicher Weise

nur in

wie die Zellen in den peripherischen Endgebilden,

Sinnesorganen, Muskeln, Drüsen.

den

Die Zellen der Hirnrinde erscheinen so,

v^ie sie physiologisch in gewissem Sinne ein Spiegelbild der Körperperipherie sein müssen , auch genetisch als eine den peripherischen Orgauen
gegenüberliegende Endfläche, in welche gleichwie in jene aus den grauen
Kerngebilden die Fasern eintreten. Nach beiden Endflächen aber, der
peripherischen und centralen, strahlen von dem eigentlichen Centrun"! des
Nervensystems, von den grauen Massen der Höhlen- und Kernformation,
die Leitungsbahnen

in divergirender Richtung aus 2).

') Solche Anschwellungen linden sich besonders an der Stelle des Vagus- und
des Trigeminuskerns.
2) Am Voi'derhirn der niedersten Wirbelthierclassen , der Fische und Amphibien,
kommt übrigens der graue Rindenbeleg in einer Form vor, in welcher derselbe einen
Uebergang von der Kern- zur Uindcnformation zu bilden scheint, indem die ganze
Masse der Hemisphären von grauer Substanz durchsetzt ist, welche manchmal gegen
die Oberfläclie in etwas dichterer Lage sich ansammelt, zuweilen aber auch spärlicher
wird, indem die meisten Nervenzellen nach innen gelagert sind (Sthcda, Zeilschr. für
Wissensch. Zoologie, Bd. 18, S. 46 u. IUI. 20, S. 306, vgl. ebend. Tal'. XVIll, Fig. 24j.
Die solide oder (hei den Amphibien) wenig ausgehöhlte Hemisphäre hat hier noch eine
ähnliche Structur. wie sie jenen Ganglien zukommt, welche sich auf dem Boden gewisser Hirnhöhlen erheben (wie die Streifenhügel in den Seitenventrikeln des Vorderhirns
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Die bisher beschriebene Enlwiciilung ist bei allen Wirbellhieren zu-

gleich mit Lageänderungen der primitiven Hirnabtljeilungen gegen einander
verbunden, in Folge deren das ganze Gehirn nach vorn geknickt wird und
die einzelnen Abtheilungen des Stammhirns eine gegen einander geneigte
Stellung annehmen. Diese Knickung, unbedeutend bei den niedersten
Ciassen, nähert sich bei den höheren Ordnungen

der Säugelhiere mehr und

mehr einer rechtwinkligen Beugung (vgl. ^ Fig. 10). Ausserdem wird die
Form des Gehirns dadurch modificirt, dass einzelne Hirnabiheilungen, insbesondere das Vorder- und Hinterhirn, durch ihr beträchtliches Wachsthum
andere verdecken. Der Krtlmmungen des centralen Nervensystems kann man drei unterscheiden, von denen die erste der Uebergangsslelie des Rückenmarks in das Gehirn entspricht,- die zweite am
Hinlerhirn, die drille am Miltelhirn auflrilt (Fig. 16). Die Ursache dieser
Krümmungen liegt ohne Zweifel darin, dass kurz nachdem die Hirnanlage
sich vom Rückenmark getrennt hat das Längenwachslhum derselben dasjenige aller andern Körpertheile übertrifft. In Folge dessen muss das Gehirn
und

mit ihm der Kopf eine Beugung

nach der

Seile erfahren, wo der Embryo auf dem Ei aufsitzt, also nach vorn. Die Stärke dieser Krümmungen ist vorzugsweise durch das Wachsthum
Fig. 16. Gehirn eines
3monatlichen menschlichen
Embryo von der Seite, nach
KöLLiKER. h Hemisphäre.
m Mittelhirn (Vierhiigel).
c Cerebelluni. vio Verl.
Mark.
durch sein Wachslhum

des Vorderhirns bedingt, daher mit der Entw-icklung desselben die Kopl'beugung ungefähr gleichen
Schrill hälli). In den Anfängen der Entwicklung
liegt das Vorderhirn bei allen Wirbellhieren vor
den übrigen Hirnabiheilungen, ohne dieselben zu
bedecken. In dem Maasse nun als dieser Hirnlheil
die übrigen überflügelt muss

er, da seiner Aus-

bei Reptilien, Vögeln und Säugethieren oder der lorus semicircularis in den Höhlungen
der lobi optici aller Wirbelthiere mil Ausnahme der Säugethiere). Auch in diesen
setzt sich die üraue Substanz bis an die Oberfläche fort, und die frühere Ansicht der
Anatomen, wonach die soliden Hemisphären der Fische nur die Analoga der Streifenhügel sein sollten, findet daher in diesen Structurverhältnissen eine gewisse Berechtigung.
Genetisch entsprechen sie jedoch offenbar den Streifcnhügeln und den Hemisphären:
die centralere graue Substanz in ihnen wird man den ersteren, die oberllächlichere
Anhäufung aber der Rinde analog setzen müssen (lieber die Deutung der Theile des
Fischgehii'ns vgl. Stieda a. a. 0., Bd. 18, S. 60). Ebenso drängt dann die Voiausselzung
eines übereinstimmenden Entwicklungsgesetzes zu der Annahme, dass die Rindenforraalion
des Vorderhirns sich auch bei den niedersten Wirbelthieren gesondert entwickelt. Nur
scheint bei diesen die Wandung der Heniisphärenbläschen zum grösslcn Thcil in eine
■Grenzlamelle aus indiflerentem Neuroiiliagewebe überzugehen, indem nur wenige Bildungszellen mit eintretenden Nervenfasern in Verbindung treten. Die Rindenschichle
des kleinen Gehirns ist dagegen schon bei den tischen und Amphibien deutlich ausgebildet und ziemlich scharf von dem Markkern geschieden.
') Vgl. Rathkk, Entwicklungsgeschichte der Nalter, S. 3iu.f. His, Untersuchungen
über die erste Anlage des Wirbellhierleibes, S. -129, 133.
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se
dehnung nach vorn durch die Feslhellung des Embryo an der Keimbla
d
sich immer grössere Widerslände entgegensetzen, nach hinten wachsen
zunächst das Zwischenhirn, dann auch das Mittelhirn und endlich selbst
das Cerebellum überwölben; hierbei folgt er zugleich der Kopfkrümmung,
indem er mit seinem hintersten das Mittel- und Hinterhirn bedeckenden
Theil sich umbeugt. Da nun aber jede der Hemisphären des Vorderhirns
an der entsprechenden Hälfte des Zwischenhirns wie an ihrem Stiel aufsitzt, so muss sie auf diese Weise einen Bogen beschreiben, der die
Gegend des Zwischenhirns zu seinem Mittelpunkt hat. Je stärker die
Hemisphäre wächst, um so weiter erstreckt sich der umgebogene Theil
wieder gegen den Anfangspunkt seines Wachsthums zurück, um so mehr
nähert sich also der um das Zwischenhirn beschriebene Bogen einem vollständigen Kreise. Auf diese Weise entsteht an der Stelle wo die Hemisphäre dem Zwischenhirn als ihrem Stammtheil aufsitzt eine Vertiefung,
die Sylvische Grube (Fig. 16), die, wenn sich der Bogen des Wachsthums, wie es an den entwickeltsten Säugethiergehirnen der Fall ist,
nahezu vollständig schliesst, zu einer engen und tiefen Spalte wird.
Die Umwachsung des Hirnstamras durch ,das Vorderhirn zieht als
nothwendige Folge eine Umgestaltung der seitlichen Hirnkammern nach
sich. Die letzteren, die ursprünglich, der Form des Hemisphärenbläschens
entsprechend, einer Hohlkugel gleichen, buchten zuerst nach hinten und
dann, sobald der Bogen der Hemisphärenwölbung wieder gegen seinen
Ausgangspunkt zurückkehrt, nach unten und vorn sich aus. Dabei wächst
die Aussenwand des Seitenvenlrikels rascher als die innere oder mediane
Wand

desselben, welche den Hirnslamm

umgiebt.

In dieser befindet sich

ein ursprünglich aufrecht stehender Schlitz, der MoNRo'sche Spalt (a Fig. 17),
durch welchen die seitliche Hirnkammer mit der Höhle des Zwischenhirns,
dem

3. Ventrikel, communicirt.

Vor ihm sind die beiden

blasen durch eine Marklamelle verwachsen

[bd). Indem

Hemisphären-

nun das Vorder-

hirn die übrigen Hirnlheile überwölbt, folgt der MoNRo'schen Spalt samt
seiner vordem Grenzlamelle dieser Bewegung. Im entwickelten Gehirn hat
er daher die Form eines um das Zwischenhirn geschlungenen Bogens,
welcher die Form des Hemisphärenbogens wiederholt. Er schliesst sich
übrigens bald in seinem hinleren Abschnitt, nur der vorderste Theil bleibt
offen: durch ihn treten Gefässhautforlsätze aus dem dritten Ventrikel in
die seitliche Hirnkammer. Von dei' vor ihm gelegenen weissen Grenzlamelle
wird das unterste Ende zur vordem Commissur [h], der übrige der
Hemisphärenwölbung ebenfalls folgende Theil ist die Anlage des Gewölbes.
Unmittelbar über dem letzteren werden dann die beiden Hemisphären durch
ein mächtiges, queres Markband,

den Balken

oder die grosse

Com-
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missur [g], mit einander vereinigt; der über dem Balken gelegene Theil
der |medianen Hemisphärenwand aber bildcl ebenfalls einen Bogen , der
durch eine besondere Furche ff gegen seine Umgebung begrenzt ist:
auf solche Weise entsteht der concentrisch zu dem Gewölbe verlaufende
R a n d b 0 g e n {h), dessen vordere
Abiheilung [h') zur Bogen Windung wird, wahrend die hintere
[h") in ein mit der Bogenwindung
zusammenhängendes Gebilde übergeht ,das von der medianen Seite
her in die seitliche Hirnkammer
vorragt und

das Ammonshorn

genannt
wird. Auf die nähere BeSchreibung
dieser Theile , die erst
im Säugethierhirn zur Entwicklung
gelangen , werden
rückkommen.
Waclisthum des mj^nschl. Vorderhirns, von der Medianseite gesellen, halb
schematisch nach Fn. Schmidt. 1. Embryo aus
der 6. Woche, 2. aus der 8. Woche, 3. aus
der 10. Woche, 4. aus der -16. Woche a
MoNRo'scher
d Vorderee Unterer
Grenzlamelle Spalt,
desselben, bc bis
Hirnstiel.

wir später zu-

Fig. M.

Hemisphärenlappen, i Hintere Begrenzung
des MoNRo'schen Spaltes, k Vordere Commissur. g Balken, h Randbogen. Vorderer, h" hinlerer Theil desselben. ff
Längsfurche des Hemisphärenbläschens, welche
die Bogenwindung begrenzt,
n Riechlappen.

Nachdem oben versucht worden ist eine allgemeine Uebersicht
der

Gehirnenlwicklung zu gewinnen ,gehen wir nunmehr zur

speciellen Betrachtung der einzelnen
Hirnf heile über, der wir vorzugsweise die Morphologie des menschlichen Gehirns zu Grunde legen

wollen.
Mit den Bedingungen,

durch welche die Ausbildung der Kernformation

in Gestalt von Nerven- und Ganglienkernen gegeben wird, hängt es unmittelbar zusammen, dass im verlängerten Mark der äussere Ursprung
der peripherischen Nerven die einfache Regel, wie sie im Rückenmark
befolgt ist, nicht mehr vollständig einhält, sondern dass die Nervenwurzeln
mehr oder weniger verschoben erscheinen. Zwar treten diese noch annähernd in zwei Längsreihen, einer vordem und hintern, hervor, aber nur
aus der
vordem Seitenfurche kommen ausschliesslich motorische Wurzelfasern , die des zwölften Hirnnerven oder Zungenfleischnerven , aus der
hintern
oder wenigstens ihr sehr genähert entspringen dagegen sowohl
sensible
wie motorische Bündel , nämlich die Wurzeln aller übrigen Hirnnerven mit Ausnahme des Riech- und Sehnerven und der beiden vordem

Verlängertes Mark.
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ebenfalls in ihrem Ursprung weiter nach vorn verlegten Augennuiskelnerven
(vgl. Fig. 23)').
Bei den niedern Wirbel-

thieren ist der äussere Verlaul"
der Faserbündel noch vs'enig
von demjenigen im Rückenmarke verschieden, nur die
Hinlerstränge lassen aus einander weichend die Rautengrube zu Tage treten (Fig. 1 1
u. 4 2), und auf Durchschnitten
zeigen sich die grauen Hörner
von der centralen grauen Substanz getrennt und ^adurch
in den Verlauf der VorderHinterstränge hineingeschoben. Uebrigens weicht das
verlängerte Mark bei den
Fischen verhältnissniässig mehr
vom Rückenmark ab als bei
den sonst in ihrem Gehirnbau
und

höher

stehenden

Amphibien

und Vögeln, häufig ist es
äusserlich durch seichteFurchen
in mehrere Stränge geschieden,
die den relativ beträchtlichen
Nervenkernen

im Innern ent-

sprechen -;.
Bei den Säugethieren kann
man zwar wie am Rückenmark Vorder-, Seiten- und
Hinterstränge unterscheiden,
dieselben haben aber hier besondere Namen erhalten, weil
sie theils durch den verwickellerenVerlauf ihrer Fasern theils
durch das Auftreten von Gang-

Fig. 18. Vordere Ansicht des verlängertem Marks
vom Menschen, mit der Brücke und den angrenzenden Thailen der Hirnbasis. Links ist die Fortsetzung der Rückenmarksstränge durch die Brücke
in den Hirnschenkel durch Zerfaserung dargestellt
und die untere Fläche des Sehhügels blossgelegt.
^9 Pyramide. oOlive. s Seitenstrang, wt^ Gezahnter
Kern der Olive, br Hirnbrücke. / Fuss des Hirnschenkels, hb Haube des Hirnschenkels. Beide
sind durch ein tiefes Querfaserbündel der Brücke,
welches quer durchschnitten wiu'de, von einander
getrennt, cc Weisse Hügelchen (corpora candicantia). t Grauer Hügel mit dem Hirntrichter.
h Hirnanhang, th Sehhügel, jjv Polster (pulvinar)
des Sehhügels, k Kniehöcker, sp Vordere dui'chbrochene Substanz, ^j;? Hintere durchbrochene Substanz.—I XI Erster bis elfter Hirnnerv. /Riechnerv. II Sehnerv. III Gemeinsamer Augenmuskelnerv (Oculomotorius). IV Oberer Augcnmuskelnerv (Trochloai is). T-'DreigctheiUer Hirnnerv
(Trigeminus) . F/Aeusscrcr Augenituiskelnerv (Abducens). VII Antlitznorv (Fncinüs). VIII Hornerv
(Acusticus). IX Zungciischlundkopfnerv (GlossoX Lungen magennerv (Vagus). XI
pharyngeus).
Beinerv (Accessoriusl .

I; Nerv, oculomotorius und trochlcaris, der drille Augenmuskelnerv (abducens)
ent^ipringt noch aus dem vordersten Theil des verl. Marks.
für wiss.
Owi;n , analomy of vertebrates vol. III, pas. 273. .'^tikda, Zeitschr,
Zool. nd. 18. Taf. II, Fig. 20 und 21.
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lienkernen in ihrem Innern wesentlich von den entsprechend gelagerten
Rückenmarksslrängen verschieden sind , auch grossentheils nicht die unmittelbaren Fortsetzungen derselben darstellen. Die vordem Stränge heissen
Pyramiden (p Fig. 18); im untern Theil ihres Verlaufs kreuzen sich
deren Bündel ,
kommt. Diese
in der vordem
Rückenmarks.
Seiten von den

so dass die vordere Mittelspalle ganz zum Verschwinden
Kreuzung erscheint wie eine mächtigere Wiederholung der
Commissur stattfindenden Kreuzung der Vorderstränge des

An ihrem oberen Ende werden die Pyramiden *zu beiden
so genannten Oliven (o) begrenzt: sie sind durch einen
Ganglienkern, der auf Durchschnitten eine gezahnte Gestalt besitzt [nd]
und daher auch der gezahnte Kern (nucleus dentatus) heisst, zu ErhaVjenheiten
aufgebläht, v^^elche eine gewisse Aehnlichkeit mit der Gestalt einer Olive
besitzen. Die vertical aufsteigenden Faserbündel, von welchen diese Kerne
umschlossen

sind, pflegt man

als Hülsen

sträng^ zu bezeichnen. Die
Seitenstränge (s Fig. 18
und '1 9) werden vom unteren
Ende des verl. Marks an
schwächer, um endlich ungefähr in der Höhe, in der sich
die Rautengrube eröiihet, ganz
in der Tiefe zu verschwinden.
Dafür

nehmen

die Hinter-

stränge äusserlich an Umfang'zu; im untern Abschnitt
der medulla oblongala werden
sie durch eine seichte Furche
in eine innere und äussere
Abiheilung, den zarten und
keilförmigen Strang [fg und
Fig. 19. Hintere Ansicht des verl. Marks vom
Menschen mit den Vier- und Sehhügeln und den
Kleinhirnschenkeln. Auf der rechten Seite ist die
Ausstrahlung der Kleinhirnschenkel im kleinen
Gehirn dargestellt, fg Zarter Strang (funiculus
gracilis). fc Keilförmiger Strang (fun. cuneatus).
s Seitenslrang. Indem diese Stränge divergiren
lassen sie die Rautengrube hervortreten, auf deren
Boden die runden Erhabenheilen ef, in der Mitte
durch eine Längsfurche getrennt, sichtbar sind.
(strickKleinhirnsticle
"^j t UnlereMittlere
Güi-telfasern.
(/
Kleinhirnstiele
ge Körper).
förmi
(Brückenarme), ps Obere Kieinhirnstiele (Bindearme des kl. Gehirns zum grossen), t Hinteres,
n vorderes Vierhügelpaar (festes und nates). th
Sehhügel, k Innerer, Ic' äusserer Keimkaker. z
Zirbel (conarium).

fc Fig. i9) geschieden, welche
am unlern Ende der Rautengrube kolbige Anschwellungen
besitzen, die von grauen Kernen
in ihrem Innern herrühren.
Weiler nach oben scheinen sich
dann

beide Abtheilungen

in

die Stränge fortzusetzen, welche
beiderseits die Rautengrube begrenzen. Diese werden die
strickförmigen Körper
genannt (pi Fig. iO): sie sind

Verlängertes Mark.

d(«r Masse nach

die bedeulendslen
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Stränge des verl. Marks,

enthalten

den verebenfalls graue Kerne in ihrem Innern und zeichnen sich durch
treten
oben
Nach
schlungenen, geflechlartigen Verlauf ihrer Fasern aus.
ein,
die strick förmigen Körper vollständig in das Mark des kleinen Gehirns
kommen
ihnen
n
sie bilden die unteren Stiele dieses Organs. Zwische
Boden der Rautengrube, unmittelbar bedeckt von der Höhlenformation der grauen Substanz, zwei Stränge zum Vorschein, welche die
nach vorn vom Centralkanal gelegenen Theile des Rückenmarks, also die
Vorderhörner nebst den in der Tiefe gelegenen Theilen der Vorderstränge,
fortzusetzen scheinen. Diese den Boden der Rautengrube ausfüllenden
auf dem

zumeist aus grauer Substanz bestehenden Gebilde heissen wegen ihrer convex
gewölbten Form die runden Stränge oder runden Erhabenheiten
(eminentiae teretes et) ; ihre graue Substanz hängt mit den meisten Nervenkernen des verl. Marks zusammen, doch sind einzelne der letztern in Folge
der Zerklüftung des Marks durch weisse Stränge weiter von der MitteUinie
entfernt und isoHrt worden. Zu allen hier geschilderten Gebilden kommt
noch schliesslich als weitere Folgeerscheinung der veränderten Structurbedingungen eine neue Formation von Fasergruppen, welche in querer
Richtung das Mark umschlingen, zum Theil in die vordere Mittelspalte
sowie in die Furche zwischen den Pyramiden und Oliven eintreten, zum
Theil über die Rautengrube hinziehen und so im Ganzen einen sehr verwickelten, noch wenig aufgeklärten Verlauf nehmen i). Die Bedeutung
dieser gürte 1- oder bogenförmigen Fasern (fibrae arcuatae, Stratum
zonale, y] scheint darin zu bestehen, dass sie verschiedene in derselben Höhe
liegende Anhäufungen grauer Substanz mit einander in Verbindung setzen ;
namentlich lassen sich viele einerseits in die Kerne der Oliven anderseits
in die Kerne der strickförmigen Körper hineinverfolgen, während andere
mit den Ursprungsfasern der Hörnerven zusammenzuhängen scheinen. Das
Auftreten dieses zonalen Fasersysteras schei<nt somit

von denselben

Be-

dingungen abzuhängen, in welchen auch die Zerklüftung der grauen Substanz ihren Grund hat, von dem Erforderniss nämlich die Centraiheerde
verschiedenartiger Faserstränge mit einander in Verbindung

zu setzen.

Am vordem Ende des verlängerten Marks tritt eine weitere wesentliche Umgestaltung der bisherigen Formverhältnisse ein durch das hier aus
der Anlage des dritten Hirnbläschens hervorgewachsene Kleinhirn. Das
letztere entfernt sich

auf

der niedrigsten Stufe seiner Bildung (Fig. 11

'i Nur auf mikroskopisch untersuchten Querschnitten des verl. Marks kann dieser
Verlauf etwas näher verfolgt werden.
Vgl. Cap. IV, Fig. 47 Z.
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»

und 1 2) äussorlicb noch wenig von der Beschaffenheit seiner ursprünglichen
Anlage : es überbrückt als eine quere Leiste das obere Endender Rautengrube und nimmt beiderseits die strickförmigen Körper in sich' auf, während
oben eine Markplatte zum Mitlelhirn aus ihm entspringt (Fig. 14;,
beiderseits aber quere Faserzüge hervorkommen, welche gegen die untere
Fläche des verlängerten Marks verlaufen und sich theils mit einander theils
nach

mit den senkrecht aufsteigenden Faserzügen der Pyramiden- und Olivenstränge zu kreuzen scheinen. Diese Verbindungsverhältnisse bleiben auch
nachdem das Kleinhirn eine weitere Ausbildung erreicht hat die nämlichen.
Die aus den strickförmigen Körpern in dasselbe eintretenden Bündel sind
die unteren Kleinhirnstiele (processus ad med. oblongatam, ptFig.ig),
die aus ihm nach oben zum Mittelhirn tretenden Markfasern sind die
oberen Kleinhirnstiele (processus ad corpora quadrigemina oder ad
cerebrum, ps), die letzteren werden durch eine dünne Markplatte vereinigt,
welche die Rautengrube von oben bedeckt : das obere Marks egel (velum
medulläre superius, vm); dasselbe verbindet unmittelbar das Mark des
kleinen Gehirns mit der nächsten Hirnabtheilung , dem Mittelhirn oder den
Vierhügeln. Die aus den beiden Seiten des Kleinhirns hervorkommenden
Markstränge endlich bilden die mittleren Kleinhirnstiele oder
Brückenarme (processus ad pontem , p m). Das durch die Vereinigung
der letzteren und ihre Kreuzung mit den longitudinal aus dem verlängerten
Mark aufsteigenden Marksträngen an der Basis des Hinterhirns gelegene
Gebilde wird die Brücke (pons Varoli, br Fig. 18) genannt. Sie stellt
in der That eine Brücke, ein Verbindungsglied dar, einerseits in longitudinaler Richtung zwischen Nachhirn und Mitlelhirn, anderseits in horizontaler
Richtung zwischen den beiden Seitenhälften des Cerebellums. Aber während
die vordem und hintern Kleinhirnstiele schon bei der primitivsten Ausbildung des Kleinhirns deutlich zu beobachten sind, gewinnen die mittleren
erst in Folge der fortgeschrittenen Entwicklung dieses
lich seiner Seitenlheile, eine solche Mächtigkeit, dass
als besonderes Gebilde zu unterscheiden ist. JNoch bei
bei allen niederem Wirbelthieren bemerkt man an der

Hirntheils, namentdadurch die Brücke
den Vögeln, ebenso
Stelle derselben fast

nur die longiludinalen Fortsetzungen der Vorder- und Seitenstränge des
verl. Marks (Fig. 20^6). Von den Stellen an, wo die Stiele des Kleinhirns
hinten , vorn und seitlich in dasselbe eintreten strahlen die Markfasern
gegen die Oberfläche dieses Organs aus.

Die morphologische Ausbildung des Cerebellum vollzieht sich verhältnissmässig frühe. Bei allen Wirbelthieren ist dieser hintere Abschnitt des
Hirnmanlels von grauer Rinde bedeckt, welche deutlich von der das Innere
einnehmenden Markfaserslrahlung geschieden ist, und schon bei den
niedersten Wirbelthieren, den Fischen, zerfällt die Rinde des Kleinhirns in

Kleinhirn.
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einige durch ihre verschiedene Färbung ausgezeichnete Schichten'). Im
CerebelluDi der Amphibien finden sich bereits Gruppen von Nervenzellen
;ils erste Spuren von Ganglienkernen in den Verlauf der Marklasern ein-

geschoben , ' diese mehren sich bei den
Vögeln, während zugleich an ■ der Rinde
die Schichtenbildung deutlicher ist und
durch Faltung der Oberfläche eine Massezunahme der Rindenelemente möglich
wird 2) (Fig. 14 und 20).
Eine weitere Formentwicklung

erfährt

endlich das Cerebellum bei den Säugethieren , indem neben einem unpaaren
mittleren Theil , welcher wegen seiner in
quere

Falten

gelegten Oberfläche

Namen

den

Fig. 20. Gehirn des Haushuhns, nach
C. G. Carus. A obere, B untere
Ansicht, a Riechiiolben. b Grosshirn, c Zweihügel. d Kleinhirn.
d' Dessen rudimentäre Seitentheile.
e Verl. Mark.
2 Nerv, opticus.

des Wurmes trägt, stärker entwickelte symmetrische Seitentheile vorhanden sind, die freilich bei den niedersten Säugethieren noch hinter dem Wurm
zurücktreten, bei den höheren aber denselben von allen Seiten umwachsen
(Fig. 21). Mit den Seitentheilen entwickeln sich auch die bei den niederen

Wirbelthieren nur als schwache
gedeuteten Brückenarme
zu grössererMächtigkeit.
DieQuerfallen der grauen
Oberfläche nehmen an

Querfaserzüge

zur medulla oblongata an-

Menge zu und bieten auf
Durchschnitten das Bild
einer zierlichen Baumverzweigungdas
,
man
Lebensbaum
(arbor
vitae, ai'Fig.21)genannt

hat.
der

Fig. 21. Obere Ansicht des Kleinhirns vom Menschen,
der linken Seite ist^ durch einen Schrägschnitt der
Auf
in
Zugleich
" treten
gezahnte Kern cn und der Lebensbaum av blossgelegt.
Markfascrstrahlung
JV. Wurm.
H Rechte Hemisphäre.

') Man unterscheidet eine äus.sere helle Rindenschicht, eine innere dunklere
Körnerschicht und zwischen beiden als lichten Saum eine schmale Grenzschicht. Die
äussere Schichte besieht aus feinkörniger Neuroglia , die innere aus dunkeln Körnern,
die Grenzscl)ichte aus Nervenzellen und Nervenfasern. Im weseiillichen dieselben
Schichten sind es, die man noch bei den Vögeln und Säugethieren anlrilTt (s. unten).
Die Kleinhirnrinde erfahrt also schon in der niedersten Wirbel thiorclasse ihre vollständige morphologische Ausbildung, sehr verschieden von der Grosshirnrinde, die, wie
wir sehen werden, sehr bedeutende Entwicklungsunterscliiede darbietet. Vgl. OwsjanNiKow, bulletin de l'academie de St. Petersbourg, t. IV. Stikda, Zeilschr. f. wissensch.
Zool. Bd. 18, S. 34.
2) Stieda, Zeilschr. f. wissensch. Zool. Bd. 18, S. 39 und Bd. 20, S. 273.
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des Kleinhirns mächtigere Ganglienkerne auf.

t
So findet sich namentlich

in jeder Seitenhülfte des Säugethierhirns ein dem Olivenkern gleichender
gezahnter Kern (nucleus dentatus cerehelli, c«)i). Andere Nester grauer
Substanz von analoger Bedeutung sind in der Brücke zerstreut, ihre
Zellen sind wahrscheinlich zwischen den verschiedenen hier sich kreuzenden Faserbündeln eingeschoben.

Das Mittel h im, die den Vierhügeln der Säugethiere, den Zweihügeln
oder lobi optici der niedern Wirbelthiere entsprechende Abtheilung des
Hirnstamms {nt Fig. 19, d Fig. 11), enthält, da es kein Nebenbläschen,
also keinen Manteltheil entwickelt, nur zwei Formationen grauer Substanz,
Höhlen- und Kernformation. Die erstere umgibt als eine Schichte vop
massiger Dicke die Sylvische Wasserleitung; die vordersten Nervenkerne

Fig. 22. Hirnschenkei und seitliche Hirnkammer der rechten Hemisphäre vom Menschen.
f Fuss des Hirnschenkels, .sw Schwarze Substanz, hb Haube, sl Schleife, v Vierhügelplat e, Zirbel,
s
^/i Sehhügel, cm Mittlere Commissur. cc corpus candicans.
st Streifenhügel, ca Vorderes, cj) hinteres, ci unteres Horn der seitlichen Hirnkammer.
tp Balkentapete.
II Sehnerv.

(des Oculomotorius, Trochlearis und der oberen Quinluswurzel) stehen mit
ihr in Verbindung. Ganglienkerne finden sich theils innerhalb der Zweioder Vierhügel, iheils in den Verlauf der unter der Sylvischen Wasserleitung
hingehenden Markstränge eingestreut. Diese paarigen, in der Mitte aber
zusammenhängenden Markmassen , welche zunächst als Forlsetzungen der

1) Ein zweiter sehr kleiner Kern liegt in der dünnen Markplatte, welche die Markkerne beider Kleinhirnbemisphären verbindet und sich nach vorn in das vordere Marksegel fortsetzt. Es ist der Dachkern Stillings. (Henle, System. Anatomie IH, S. 226,
Fig. 169.)

Mittelhirn und Hirnschcnkcl.

Vorder-

und

Seitenslrünge des verl. Marks

erscheinen, dann
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aber sich

durch weitere longitudinale Faserzüge versUirken, die aus den Vier- und
SehhUgeln hervorkommen, werden während ihres ganzen Verlaufs von der
medulla oblongata an bis zum Eintritt in die Hemisphären die Hirnschenkel genannt. Das Säugelliiergehirn entliält in dem zum Miltelhirngebiet gehörigen Theil der Ilirnschenkel zwei deutlich umschriebene Ganglienkerne, von denen der eine, durch seine dunkle Färbung ausgezeichnet,
die schwarze Substanz (subslantia nigra Sömmering) heisst (sn Fig. 22).
Er trennt jeden Ilirnschenkel in einen unleren, zugleich mehr

nach aussen

und
oder
Decke (tegmentum pedunculi, hb ehend.]. Der oberste und innerste Theil
der Haube, welcher als ein am vordem Ende schleilenförmig gewundenes

gelegenen Theil, den Fuss (basis pedunculi, /"Fig. 22 und Fig.
in einen oberen, mehr der Mittellinie genäherten Theil, die Haube

Markband

unmittelbar die Vierhügel trägt, wird Schleife (laqueus) genannt (sl Fig. 20) i). Ein zweiter Kern befindet sich inmitten der Haube

und wird, ebenfalls wegen seiner Farbe,' als der rothe Kern derselben
(nucleus tegmenti) bezeichnet {hb Fig. 27). Auf den Hirnschenkeln sitzen
nun die Vierhügel {v Fig. 22), nach hinten mit dem oberen Kleinhirnstiel zusammenhängend, nach vorn und seitlich Markfasern abgebend , die
theils der Haube des Hirnschenkels sich beimischen, Iheils in die Sehhügel
übergehen,

Iheils endlich die Ursprünge der Sehnerven bilden. Die Verbindung mit den Sehhügeln und mit den Sehnerven wird bei den Säugethieren durch die Vi e r hüge I a r m e vermittelt (Fig. 19). Das vordere
Vierhügelpaar hängt nämlich durch die vorderen Arme mit den Sehhügeln,
das hintere durch die hinteren Arme mit dem inneren Kniehöcker zusammen.
In den Zwischenraum

zwischen das vordere Vierhügelpaar und das hintere

Ende der Sehhügel liegt die Z irbcl (conarium) eingesenkt, ein den Lymphdrüsen verwandtes Gebilde , welches dem Gehirn nur äusserlich anhängt
(s Fig. 19 und 22). Bei den Säugethieren sind die Vierhügel, wie schon
früher bemerkt, vollkommen solide Gebilde geworden. Sie sind durch
eine Markplatte verbunden, welche nach hinten unmittelbar in das obere
Marksegel und nach vorn in die an der Grenze zwischen Vier- und Sehhügeln gelegene hintere Commissur übergeht {cp Fig. 24). In den
lobi optici der niederem Wirbellhiere ist die Ausfüllung keine vollständige,
sondern sie enthalten eine mehr oder weniger geräumige Höhle, die mit
der Sylvischen Wasserleitung communicirt, und auf deren Boden sich jeder-

') Mnnche Anatomen unlcrsdieidoii donsclhcii nacli Aunoi.d (llandli. d. Annloniic
Bd. II, S. 731) als einen hcsondcrn Tlicil des Ilirnschenkols. In der Tliat ist diese
Unterscheidung für die piiysiologisciie Helraehtung aiiHcniessen, da, wie wir sehen werden, die l*'aserhiindel der .Scideife einer hesondciren LciUinj^shaltn cntspreclieii , die in
den Vierhügeln ihr nächstes linde lindel. Vgl. Cap. IV.
WuNDT, Orundzöge.
5
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seils eine durch Gangliengrau gebildete Uervorragung befindet (torus semicircularis Halleri, ts Fig. 15).

Das Zwischen Ii im oder Seh hügelgebiet (thalanii optici) steht
bei allen niederem Wirbelthieren an Grösse hinter dem Miltelhrrn zurück
(/"Fig. H), erst bei den Säugethieren übertrifft es das letzlere Fig. 18,
19 und 22); doch erstreckt sich bei den Fischen eine paarige Verlängerung
des Zwischenhirns nach unten zur Hirnbasis und tritt hier in Gestalt zweier
halbkugeliger Erhabenheiten

hervor, die unter den lobi optici und etwas

nach vorn von denselben liegen. Es sind dies die unteren Lappen
(lobi inferiores) des Fischgehirns {Ii Fig. 15). Sie enthalten einen Hohlraum,
welcher mit dem dritten Ventrikel, jener spaltförmigen Oefliiung, die in
Folge des vordem Deckenrisses das Zwischenhirn in die beiden tbalami
trennt, zusammenhängt. Wo die lobi inferiores zusaramenslossen hängt an
ihnen ein unpaares Gebilde, der Hirnanhang (hypophysis cerebri,
ebend. h), welches nur in seiner obern Hälfte eine Ausstülpung des
Zwischenhii ns , in seiner untern dagegen ein Rest embryonalen Gewebes
ist, welches ursprünglich dem oberen Ende des Schlundes angehörte und
bei der Entwicklung der Schädelbasis mit dem Zwischenhirn verbunden
blieb!). Die Hypophysis bleibt auch bei den höheren Wirbelthieren bestehen, bei welchen in Folge der mächtigeren Entwicklung der Hirnschenkel
die lobi inferiores ganz verschwunden sind [h Fig. 23). Hier kommt die
gangliöse Substanz des Zwischenhirns an der Hirnbasis nur noch zwischen
den aus einander weichenden Hirnschenkeln in Gestalt einer grau gefärbten
Erhabenheit, des grauen

Höckers

(tuber cinereum) , zum Vorschein , der

nach vorn gegen die Hypophysis hin mit einer trichterförmigen Verlängerung, dem Hirntrichter (infundibulum), zusammenhängt (Fig. 12 u. 18).
Der Trichter enthält eine enge Höhle, die nach oben mit dem diitten Ventrikel communicirt. Der Eintritt kleiner Blutgefässe verleiht der grauen
Substanz zwischen den Hirnschenkeln ein siebförmig durchbrochenes Ansehen,daher man diese Stelle als hintere durchbrochene Platte
bezeichnet (lamina perforata posterior, pp Fig. 23 und Fig. 18). Bei den
Säugethieren schliessen sich an den Boden des Zwischenhirns zwei markige
Erhabenheilen, die weissen Hügel (corpora candicantia oder mammillaria) an (cc); wie Trichter und Hypophysis nach vorn, so begrenzen sie,
unmittelbar vor dem Abschluss der Brücke gelegen, den grauen Hügel
nach hinten ; ihre genetische Bedeutung ist noch unbekannt.
Gleich dem

Miltelhirn enthält auch das Zwischenhirn

die graue Sub-

V
1) W. Müller, Jenai.sclie Zeitsclir. f. Mcil. ii. Nnturw. Bd. 6, S. 35*.

Zwischenhirn und Sehhügelgebiet.
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stanz theils als Höhlen- Iheils als Kernforniation. Zunächst ist nämlich
der llolilrauin des dritten Ventrikels von einem i^rauen Beleg bekleidet,
welcher zugleich einen dünnen Markstrang überzieht, der die beiden Sehhügel vereinigt und die mittlere C omni i ssur genannt wird (Fig. 22 c?ri) .

Fig. 23. Ba.si.s des men.schlichen Gehirns. 3Io Verl. Marli. Cb Untere Fläche des
JKleinhirns. // Flocke. <o Tonsille. 5r Brücke, /is Hirnschenkel, cc Weisse Hügelchen.
A Hirnanhang, s/j Vordere durchbrochene Substanz (Riechfeld), ^jjy Hinlere durchbrochene
Substanz (zwischen den aus einander weichenden Ilirnschenkeln). /Riechnerv mil dem
bulbus olfactor. (Auf dei' linken Seite ist derselbe cntl'crnl.) II Sehnerv. III Nerv,
oculomotorius. V Trigeniinus. VI Abduccus. Unlere Slirnwindung. Fo Miltlere
Stirnwindung, sr Riechfurche. F\ Obere Slirnwindung. T\ Obere, inilllere und
Ty unlere Schlüfenwinduiig.
0 llinterhauplswindung.
II liippokampischcr Lappen.
Dieses Ilöhlengrau des dritten Ventrikels erstreckt sich bis an die Mirnbasis herab, wo

es in den grauen Höcker und Trichter unmittelbar über-

geht. Ausserdem aber sind im Innern der Sehlüigel mehrere
massen von einander

getrennte Ganglienkerne

durch Mark-

eingestreut (Fig. 27 ///).

Ebensolche sind in zwei kleineren hügelähnlichen Erhabenheiton

zu finden,

die bei den Säugelhieren den hinteren Umfang dos Sehhügels begrenzen
und äusserlich mit demselben zusammenhängcui , in dem äusseren und
inneren Kniehöcker [k' k Fig. 19). Mit beiden Kniehöckern ist der
Ursprung des Sehnerven verwachsen, in den inneren Knieliöcker geht ausser-
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der vordere Vierhiigelarm über.

Umfang

Wahrend

des SehhUgels sich sanft abgedacht

der vordere und äussere

zeigt, ist nach hinten die

obere von der unteren Flache desselben durch einen wulstigen Rand geschieden, den man das Polster (pulvinar) nennt [pv Fig. 18).

Das Vorderhirn

sitzt dem

Zwischenhirn

als eine ursprünglich ein-

fache, später, in Folge der Fortsetzung des vordem Deckenrisses auf dieselbe, meistens paarige Blase auf, deren beide Hälften in der Regel am
Boden zusammenhängen. Am vordem Ende, nahe der Abgangsstelle der
Riechkolben, wird diese Verbindung oft wieder stärker, so dass manchmal
die Längsspalte auch an der oberen Fläche auf eine kurze Strecke durch
eine commissura interlobularis zum Verschwinden kommt. Da wo der
Deckenriss des Zwischenhirns sich in die Längsspalte der Hemisphären fortsetzt steht ursprünglich der dritte Ventrikel mit den Aushöblungen der
beiden Hemisphärenbläschen in offenem Zusammenhang. Im Gehirn der
Fische schliesst sich auch diese Oeffnung, ebenso wie die des zweiten
Nebenbläschens, des Cerebellum, indem die Hemisphären durch Ausfüllung
ihres Innenraumes mit Markmasse in vollkommen solide Gebilde übergehen
[g Fig. 11). Der dritte Ventrikel
Spalt zwischen die Hemisphären
dagegen wuchert der Gefässfortsatz,
sich einsenkt, aus diesem auch in

setzt sich in diesem Fall als unpaarer
fort^). Bei den höheren Wirbelthieren
der in den Hohlraum des Zwischenhirns
die beiden Hemisphärenbläschen. Indem

nun das Zwischenhirn mit Ausnahme der als dritter Ventrikel persistirenden Spalte durch Nervenraasse ausgefüllt wird, verschliesst sich auch
mehr und mehr jene Communicationsöffnung, so dass schliesslich nur zwei
enge Oeffnungen am vordem Ende des dritten Ventrikels übrig bleiben,
welche eben den Eintritt der Gefässe in die beiden Hirnkammern gestalten.
(m o Fig. 24), die Reste der
ursprünglichen MoNRo'schen Spalten 2). Sie sind vorn durch eine Markscheidewand von. einander getrennt, welche die hintere Vereinigungsslelle
der beiden Hemisphärenblasen darstellt. Der Boden dieser Scheidewand
wird meist durch stärkere Markbündel gebildet, welche von der einen
Dies sind die MoNRo'schen

Oeffnungen

Seite zur andern ziehen, die vordere

Commissur

[cd). Schon bei den

1) Seitenventrikel kommen übrigens vor bei den Dipnoern, deren Gehirn in seiner
StrucUir dem der Batracliier siel, nähert, z. B. bei Lepidosiren. Owen, analomy et
Verlebrates vol. 1, p. 28a, lüg. 186. l-iir die Deutung der zwischen den Hemisphären
befindlichen Spalte als oberstes Endo des Confralkanals spricht die Fortsetzung des
Cylindercpithcls aus dem letzteren auf die einander zugekehrten Hemispharenflachen
Beim Barscli (Cyprinus tinca) ist überdies der llemisphärenspalt durcii eme obere und
unlere interlobuiäre Commissur stellenweise zum Kanal geschlossen. Stieda, Zeit.«chr.
f. wiss. Zoologie. Ud. 18, S. .'S?.
'-) Siehe oben S. 57 und l"ig. 17.
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Reptilien, noch mehr aber bei den Vögeln und Süugelhicren wachsen die
Hemisphären so bedeutend, dass das Zwischenhirn von ihnen mehr oder
weniger vollständig überwölbt wird. In Folge dessen buchten sich auch
die seitlichen Hirnkammern nach hinten aus , und es erscheinen nun die

Fig. 24. Medianschnitt des menschlichen Gehirns, r Rautengrnbe. hr Hirnbrücke.
cc'Corpus candicans. rd Absteigende, »•« aufsteigende Wurzel des Gewölbes, h Hypopliysis. JJSehnerv. c « Vordere Commissur. ci Weisse ßodencommissur. moMoNROsclie Oeffnung. bk Balken, sj) Durchsichtige Scheidewand (septum pellucidum).
/Gewölbe (fornix). cm Mittlere Commissur. th Sehhügel, cjj Hintere Commissur.
2 Zirbel, v Vierhügei. m Vorderes Marksegel. TV Wurm des Cerebeltum mit dem
Lebensbaum. jPs Untere Stirnwindung. Gf Bogenwindung (gyrus fornicalus). C Begrenzungsfurche der Bogenwindung (fissura calloso-marginalis). R RoLANDo'sche Furche.
Vc Vordere Cenlralwindung. Hc Hintere Centraiwindung. Pr Vorzwickel (Praecuneus).
0 Senkrechte a,
Occipitalfurche.
Cn inZwickel
O' Querschnitte.
Horizontale Occipitalfurche.
ß Richtungen der
Fig. 27 (Cuneus).
dargestellten
Sehhügel nicht mehr als ein hinler den Hemisphären gelegener Hirnlheil,
sondern als Hervorragungen , welche mit dem grössten Theil ihrer Oberfläche in die seitlichen Hirnkammern hineinragen und nur noch mit ihrer
inneren Seite dem

dritten Ventrikel zugekehrt sind.

Im Vorderhirn kommt
vor: als Höhlengrau

die graue Substanz

bedeckt sie die Wände

in ihren drei Formationen
des dritten Ventrikels, also

namentlich die demselben zugekehrten Innern Flächen der Sehhügel und
die Höhle des Trichters sowie dessen ganze Umgebung, als Gangliengrau
bildet sie ansehnliche Massen, welche in den Verlauf der unter dem SehhUgel hervorkommenden Fortsetzungen der Ilirnschiankel eingesprengt sind,
als Rindengrau endlich überzieht sie den ganzen Ilemisphärenmantel. Durch
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die Lagerung dieser grauen Substanzanhäufungen und ihr Verhällniss zu
den Markfaserstrahlungen sind die Slruclurverlüillnisse des Yorderhirns bedingt. Verhällnissmüssig einfach gestalten sich diese, wo, wie bei den
Fischen, die Hemisphären zu soliden Gebilden geworden sind, oder wo
erst der Anfang einer Höhlenbildung in ihnen besieht, wie z. B. bei den
Balrachiern (Fig. 13). In diesem Fall ist eine deutliche Scheidung zwischen
Rinden- und Kernformation noch nicht eingetreten : die ganze Masse der
Hemisphären besteht theils aus Nervenfasern theils aus fein granulirter
Neuroglia, in welche Nervenzellen eingestreut sind; nur darin dass die
Zellen gegen die Oberfläche reichlicher vorkommen liegt wohl die Andeutung einer Rindenbildung 1). Bei den höheren Wirbelthieren dagegen, wo
theils von den Seitenventrikeln theils von der Oberfläche aus eine stärkere
Massenentwicklung der Hemisphären erfolgt, tritt zugleich eine schärfere
histologische Sonderung ein, indem Ganglienkerne, Hemisphärenmark und
graue Rinde sich deutlich gegen einander abheben. Die Ganglienkerne
lagern sich hauptsächlich auf dem Boden der seitlichen Hirnkammern ab.

Fig. 25. Differenzirung der Hirnganglicn, nacli Gegenuauh. ^Gehirn einer Scliildkröte,
B eines Rinderfötus, C' einer Katze. Links ist das Dach der seitlichen Hirnkammer
abgetragen, rechts ausserdem das Gewölbe entfernt; in C ist zugleich auf der linken
Seite der üebergang des Gewölbes in das Ammonshorn blossgelegt. I Grosshirn. II
Thalami optici. III Lobi optici oder Vierhiigel. IV Cerebellum. V Verl. Mark.
ol Riechkolben,
st Streifenhügel. / Gewölbe.
R (in C) Ammonshorn.
g (ebend.
Kniehöcker,
sr Rautengrube.
wo sie hügolähnliche Hervorragungen bilden , die Markfasem strahlen von
diesen nach allen Richtungen gegen die Hcmisphärenoberdächc aus, und
auf der letzteren bildet die Rinde eine gleichniässige Decke.
Die tiefste Lage des Bodens der seitlichen Ilirnkannnern wird durch
1) Stieda, Zcitschr. f. wiss. Zoologie,
Bd. 20, S. 273 f. Siehe auch oben S. 55.

üd. 18, S. 46 u. 56.

Derselbe,

ebend.

Ganglien des Vorderliirns. Stalikranz.
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den Hirnschenkel gedie Forlsetzungen der divergirend nach oben treten
unter
bildet. Auf ihnen ruhen die Sehhügel auf, aus welchen sich den
ln weitere verihnen nach vorn und aussen tretenden IlirnschenkelbUnde
stärkende Markmassen beimischen.
in diese Endausstrahkmgen
Auch
des Hirnschenkels am vordem und
äussern Umfang des Sehhügels sind
umfangreiche Ganglienkerne eingestreut, welche bewirken, dass der
Boden des Seitenventrikels sich in
Form eines ansehnlichen Hügels erhebt, der den Sehhügel vorn und
Dieser Hügel ist
aussen umfasst.
der Streifenhügel (corpus striaSein vor
•tum, sl Fig. 25 und 26).
gelegenes kolbenSehhügel
dem
der Kopf,
förmiges Ende heisst
der schmälere den äusseren Umfang
des Sehhügels umgebende Theil der
Die Oberfläche dieses
Schweif.
mit dem Sehhügel den ganzen Boden
der Seitenkammer ausfüllenden Körpers wird in ziemlich dicker Lage
von grauer Substanz bedeckt und
unterscheidet sich dadurch von dem
Sehhügel, der auf seiner ganzen in
die Seitenkammern hineinragenden
Oberfläche von einer weissen Markschichte überzogen ist. Die Grenze
zwischen Seh- und Slreifenhügel
wird durch ein schmales Markband,
den

Grenzstreif

(stria Cornea)

bezeichnet (sc Fig. 26).
Die Ganglienkerne des Streifenhügels bilden

bei den Säugethiercn drei Anhäufungen von charakteristischer Form. Die
eine hängt mit der grauen Bedeckung

Fig. 26. Die Hirnhügel des Menschen, zum
Theil nach Arnold. Links ist zugleich der
untere und hintere Theil der seitlichen
Hirnkammer mit dem Ammonshorn und
der Vogelklaue freigelegt. v Vierhügel,
s Zirhel. th Sehhügel, cm Mittlere Commissur. sc Hornstreif (stria cornea). st
Streifcnhügel. fx Vorderer Theil des Gewölbes, vorderer Theil des Balkens,
beide
durchschnitten,
fx' Hinterer
Theil
des Gewölbes
zurückgeschlagen.
ceUntcrcs
Horn des Seitenventrikels, a?« Ammonshorn. c^;Hinteres Horn des Seitenventrikels.
vk Vogelklaue.

dieses Hügels unmittelbar zusammen

und wird, weil sie der um die Peripherie des Sehhügels bogenförmig geschweiften Form desselben entspricht, als der geschweifte Kern (nuclcus
caudatus) bezeichnet [sL Fig. 27); er bildet mit den unter ihm beginnenEin zweiter sehr
den Markmassen den Streifcnhügel im engeren Sinne.
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ansehnlicher Kern, der Linsenkern (nucleus lenliformis), liegt nach aussen
vom vorigen (/A); sein verlicaler Durchschnitt bildet ein Dreieck, dessen
Spitze gegen den innern Rand des Streifenhügels gekehrt ist, v\'ührend
seine Basis weit nach aussen in das Hemisphärenmark hineinreicht; die
graue Substanz des Linsenkerns ist durch zwischentretendes Mark in drei

Fig. 27. Querschnitt durch das Grosshirn des Menschen, Ansicht von hinten, zum
Theil nach Reichert. Der obere Theil der Hemisphärendecke ist weggelassen. Auf
der linken Seite ist der Schnitt in der Richtung a, auf der rechten in der Richtung ß
Fig. 24 geführt. Der Schnitt links geht also durch die mittlere Commissur und den
Hirnanhang, der Schnitt rechts etwas weiter rückwärts durch den hinteren Theil des
Sehhügels und das corpus candicans. i/c Balken, fx Gewölbe, ca Vorderes Horn
des Seitenventrikels. s< Kern des Streifenhiigels (geschweifter Kern). 7t Sehhügelkerne.
(Man unterscheidet einen äusseren, einen inneren, den 3. Ventrikel begrenzenden, und
einen oberen strahlungen
Kern.)
cw MittlereIk Commissur.
Klappdeckel.
wi' Ausdes Stabkranzes.
Linsenkern. X (Auf
der linken Insellappen,
Seite sind die
drei
Glieder des Lin.senkerns sichtbar.) cl Vormauer. Zwischen cl und dem Linsenkern
liegt die äussere Kapsel des letzteren, mh Mandelkern, ci Unteres Hirn des Seitenventrikels, am Durchschnitt des Ammonshorns. II Sehnerv, t Trichter und Hirnanhang. /Fuss des Hirnschenkels, sn Schwarze Substanz, hl Haube mit dem rolhen
Kern, fh Schlitz im- Unterhorn des Seitenventrikels, durch welchen ein Gefässfortsatz
in dasselbe eintritt (fissura hippocampi).
Glieder, zwei äussere von bandförmiger, ein inneres von dreieckiger Form
geschieden. Der dritte Streifenhügelkern findet sich nach aussen vom
Linsenkern als ein schmaler ebenfalls bandförmiger Streifen, welcher das
dritte Glied des Linsenkerns umfasst, er ist der bandförmige Kern
(nucleus taeniaeformis) oder wegen seiner nahen Lage an der Hirnoberfläche
die Vormauer (claustrum) genannt (c/); nach abwärts von der Vormauer,
nahe der Rinde der Hirnbasis, liegt endlich noch ein weiterer kleiner Kern,
die Mandel

(amygdala, m/t) 'J.

In diese Ganglienkerne der Hemisphären

•) Von vielen Anatomen wird nur der geschweifte Kern als Streifenhügel bezeichnet,
insenkern also nicht zu demselben gerechnet.
Vormauer und Mandel sind nach
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treten die meisten der von unten herankommenden

Hirnschenkelfasern ein,

nur wenige scheinen unter dem Streifenhügel weiter zu ziehen, ohne
Aus den genannten Ganglienkernen
dessen graue Massen zu beiUhren.
kommen dann neue Markbündel hervor, welche nun nach den verschiedensten
iRichtungen im ganzen Umfang des Slreifenhügels gegen die Hirnrinde hin
Diese letzte Abtheilung des grossen longitudinalen Faserver.ausstrahlen.
llaufs, welcher mit, den Rückenmarkssträngen beginnt, dann in die Stränge
ides verlängerten Marks übergeht und hierauf zu den Bündeln der HirnSeine Anord>schenkel sich ordnet, ist der Stabkranz (corona radiata).
nung wird wesentlich bedingt durch die oben geschilderten Verhältnisse,
Indem die in
welche der Bildung der Seilen Ventrikel zu Grunde liegen.
die letzteren hereingetretenen Gefässforlsätze den Boden bedecken, müssen
idic als Fortsetzungen des Hirnschenkels weiterslrahlenden Markfasern des
•Slabkranzes die Gefässfortsälze an ihrer Peripherie bogenförmig umfassen,
So gestaltet sich denn der
um zur Decke der Ventrikel zu gelangen.
deren gewundene Blätter
•Stabkranz wie eine reich gefüllte Blumenkrone,
von ihrem am Venlrikelboden gelegenen Stiel aus nach allen Richtungen
divergiren, wobei nur die Stelle wo der Stiel sitzt leer bleibt, durch die
oben wieder gegen einander geneigten Blätter aber zu einem
■sich abschliesst.

Hohlraum

Dem Vorderhirn gehören alseine letzte Abtheilung die beiden Riec h■kolben oder Riechwindungen an.
Bei den meisten Fischen zu so
ansehnlicher Grösse entwickelt, dass sie manchmal den Umfang des ganzen
1 übrigen Vorderhirns übertreffen oder ihm nahekommen, treten sie in den
höheren

Abiheilungen der Wirbelthiere , namentlich

I zurück, um

bei den niederem

bei den Vögeln, mehr

Säugelhieren wieder in relativ bedeutender

i Grösse zu erscheinen.
(Vgl. Fig. H, 12, 20 und 25.)
Sie bilden' hier
I besondere Windungen, welche, von der Hirnbasis ausgehend, den Slirn1 theil des Vorderhirns mehr oder weniger nach vorn überragen. Das Innere
der Riechwindungen enthält eine Höhle, die mit den seitlichen Hirnkammern

communicirt.
Bei einigen Säugethierordnungen , nämlich bei den Cetaceen
lund in geringerem Grade bei den Affen und dem Menschen, verkümmern

; diese Gehirntheile wieder, sie treten nun weit zurück unter das Slirnhirn,
als kolbenförmige Gebilde, die an einem schmalen Stiel, dem Riechstreifen, am mittleren Theil der Gehirnbasis aufsitzen (Fig. 23). Die
hier den Riechslrcifon zum Ursprung dienende Fläche wird dos Riechfeld
oder wegen ihrer von dem

Eindringen kleiner Gefässe herrührenden

sieb-

der Form ihrer Zellen wahrscheinlich nicht als cigenÜiche Ganglienkerno sondern als
Thcile der Hirnrinde zu belrachlcn, von dieser durch eine zwlschengescliobone Markschichte getrennt. Vgl. Cap. IV.
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ähnlichen Beschiiffenheit die vordere

durchbrochene

Platte

(lamina

perforala anterior) genannt [sp Fig. 18 und 23).
Mit der vollkommeneren Entwicklung des Vorderhirns erfahren die von
demselben umschlossenen Höhlen, die beiden S ei t en ven trik e 1 , theils
in Folge des Wachsthums der sie bedeckenden Hemisphärenmasse theils
durch das Auftreten besonderer Gebilde , die in die Höhle hineinragen,
wesentliche Umgestaltungen. Während sich die innere, mediane Wand des
Seitenventrikels dicht an den Hirnstamm anschmiegt i), wächst die äussere,
welche aus der Decke des Hemisphärenbläschens hervorgeht, viel rascher
und wendet sich an der hinteren Um beugungssteile des Hemisphärenbogens
nach unten um. So erhält denn der Seitenventrikel bei den Säugethieren
zwei

Ausbuchtungen oder Hörn er (cornua ventriculi lateralis), ein vorderes mit gewölbter Aussenwand, und ein unteres, dessen Ende sich zu

einer Spitze verjüngt. Bei der Umwacbsung

des Stammhirns

durch die

Hemisphärenblase hat, wie schon S. 57 bemerkt wurde, auch die ursprüngliche Communicationsöffnung dieser mit dem dritten Ventrikel, der
MoNRo'sche Spalt, die ganze Wachsthumsbewegung der Hemisphäre mitgemacht: indem er sich um den Hirnstamm zuerst nach hinten und dann
nach unten biegt , fällt sein ursprünglich oberes Ende mit der Spitze des
unteren Horns zusammen. Der so auf die Vorderwand des unteren Horns
fallende Theil der Spalte bildet einen Schlitz, der durch einen in das untere
Horn eintretenden Gefässfortsatz der weichen Hirnhaut geschlossen ist
(fh Fig. 27)2). So bleibt demnach der ursprüngliche MoNRo'sche Spalt
an seinem Anfang und an seinem Ende offen, die Mitte aber wird durch
Markfasern geschlossen, welche den sogleich näher zu betrachtenden Theilen
des Gewölbes und des Balkens angehören.

Auch in der Gestaltung der Seitenventrikel bietet das Primatengehirn
eine Eigenthümlichkeit dar, die mit der stärkeren Entwicklung des OccipitalIndem nämlich die Aussenwand
theils der Hemisphären zusammenhängt.
des Seitenventrikels stark nach hinten wächst, verlängert sich der Ventrikel :
selbst in der nämlichen Richtung: es bildet sich so ausser dem oberen,
und unleren auch ein hinteres

Horn (cpFig. 28).

Wie schon die äussere'

Form des Occipitalhirns erkennen lässt steht das nach hinten gerichtete'
Wachsthum mit einem plötzlichen Knick stille, um nach vorn und untern
Dies findet auch in der Form des Hinterhorns seinen
sich forzusetzen.

1) Diese mediane Wand des Seitenventrikels wird von dem hinter der ursprünglichem
MoNRo'schcn Spaltöffnung gelegenen Theil der Wand des llcmisphärenbläschens gebildet i
(s. Fig. 17, S. 58). Aus der unmittelbar den Spalt hinten begrenzenden Markiamelie
geht hierbei, 'wie F. ScmnDT vermuthet, der auf dem Boden des Seitenventrikelszwischen dem Seh- und Streifonhügel gelegene Hornstreif hervor (j Fig. 17)..
(F. Schmidt, Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 41, S. 58.)
2) Dieser Schlitz ist die später noch zu erwähnende fissura hippocampi.

Seitliche Hirni<aininei'n.

Ausdruck,

indem dasselbe noch

Spilze ausgezogen ist.

mehr
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als das Unterhorn

zu einer feinen

Bei den AfTcn ist das Ilinterhorn kleiner als beim
rrn

Fig. 28. Rechter Seitenventriiiel des menschlichen Gehirns, von der Medianseite aus
gesehen.
ca Vonlerhorn.
cp Hinterhorn,
ci Unterhorn.
t<p Ballcenlapele. Die
weitere Erklärung s. Fig. 22, S. 64.
Menschen;

bei andern Säugethieren mit stark entwickelten Hemisphären,

wie -z. B. bei den Cetaceen, finden sich nur Spuren
solchen.

oder Anfänge

eines

An der vordem Begrenzung der ursprünglichen MoNRo'schen Spalte
sind die beiden Hemisphären längs einer Linie verwachsen, die man als
Grenzlamelle

(lamina terminalis) bezeichnet (öd Fig. i7, S. 58). Indem

sich nun 'der Hemisphärenbogen um die Axe des Zwischenhirns nach hinten
wendet, wird die Grenzlamelle in entsprechender Weise gebogen. Der
unterste Abschnitt derselben wird zu einem transversalen Faserband,
welches als vordere

Commissur

die beiden Hemisphären

verbindet

(/i ebend.); im weiteren Verlauf trennen sich dagegen ihre beiden Markhälften und werden zu longitudinalen , von vorn nach hinten gerichteten
Faserbändern zu beiden Seiten der Mittelspalte. Ein Anfang dieser Longiludinalfasern findet sich schon bei den Vögeln , stärker entwickelt sind
dieselben erst im Säugelhierhirn , sie bilden hier das Gewölbe

(fornix).

Vorn dicht an einander liegend divergiren die beiden Schenkel des Gewölbes bei ihrem der Wölbung des Hemisphärenbogens folgenden Verlauf
nach hinten. Die Markfasern ihres vordem Endes reichen bis an die llirnbasis herab, wo

sie mit dem

Mark

zweier unmittelbar hinler der Seh-

nervenkreuzung sichtbarer kugelförmiger Gebilde, der weissen
hügclchen

(corpora candicantia) zusammenhängen

(Fig. 24).

Mark-

Die Fasern
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ihres hinleren Endes

zerstreuen sich beim Menschen und Affen in zwei
Bündel, von denen das eine, schwächere an die Innenwand des hinteren
Horns, das andere stärkere an die Innenwand des unteren Horns vom

Fig. 29. Medianschnitt des menschlichen Gehirns.
6 /k Balken, ca Vordere Commissur.
ch Weisse Bodencommissur.
sp Durchsichtige Scheidewand,
mo MoNRo'scher Spalt.
cc Weisses Hügelchen,
rd Absteigende,
ra aufsteigende Wurzel
des Gewölbes.
/ Gewölbe.
Die weitere Erklärung s. Fig. 24, S. 69.
Seitenventrikel zu liegen kommt. Den so im Hinterhorn entstehenden Vorsprung bezeichnet man als die Vogelklaue (pes hippocampi minor), den
im Unterhorn entstehenden als das Amnion shorn (pes hippocampi major,
Fig. 30)'). Doch tragen zur Bildung dieser Erhabenheiten noch andere
Theile bei, die wir sogleich werden kennen lernen. Bei den übrigen
Säugethieren , bei welchen es nicht zur Entwicklung eines Hinterhorns
kommt, und welchen daher natürlich auch eine Vogelklaue fehlt, geht die
ganze Fasermasse des Gewölbes in das Ammonshorn über 2).
Mit der Bildung des Gewölbes scheint die Entstehung eines andern
1) Vgl. auch Fig. 25, S. 70.
2) Ueber die Frage, ob die Affen gleich dem Menschen ein hinteres Horn des
Seitenventrikels und einen pes hippocampi minor besitzen, ist ein ziemlich unfruchtbarer Streit zwischen Owen, der diese Theile im AlTengehirn leugnete, und Huxley geführt worden. Vgl. Huxley, Zeugnisse für die Stellung des Menschen in der Natur,
deutsch von Cakus. Braunschweig 1863, S. 128 Schon die älteren Autoren über das
Aflongehirn, wie Tiedemann (icones cerebri p. 54), bilden das hintere Horn ab. Owen
selbst beschreibt in seinem späteren Werk den Anfang eines solchen beim Delphin
(analomy of vertebrates vol. III, p. 120). Die Vogelklauc ist, wie Huxlev gezeigt hat.
wie auch das Hinterhorn nur schwächer entwickelt
bei
als den
beim anthropoiden
Menschen. Affen ähnlich
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Fasersystems von dazu senkrechter, transversaler Richtung, welches in
noch höherem Grade ausschliessliches Merkmal des Säugethicrhirns ist, in
naher Verbindung zu stehen. Bei den Monotromen und Beutelthieren nämlich kommen aus dem Ammonshorn Fasern hervor, welche die in dasselbe
eintretenden Fasern des Gewölbes bedecken und über dem Zwischenhirn
zur

entgegengesetzten

Hirnhälfte

treten , um sich hier ebenfalls in
das Ammonshorn einzusenken. Die
so entstandene Quercommissur der
beiden Ammonshörner ist die erste
Anlage des Balkens (corpus callosum). Bei den implacentalen
Säugethieren , bei denen in dieser
Weise der Balken auf eine blosse
Quercommissur zwischen den beiden Ammonshörnern beschränkt
bleibt, ist die vordere Commissur,
ebenso wie bei den Vögeln , sehr
stark, zwischen ihr und dem Balken
bleibt aber ein freier Raum ^). Die
weitere Entwicklung des Balkens
geschieht nun dadurch, dass zu der
Commissur der Ammonshörner andere transversale Faserzüge hinzutreten, w^elche in das ganze übrige
Hemisphärenmark, sich grossentheils
kreuzend mit den Stabkranzfasern,

Seitenvenlrikel und Hirnganglien
die
nimmt
Zugleich
ausstrahlen.
des Mensclien. fx Vorderer durchschniUevordere Commissur an Stärke ab ner Tlieil des Gewölbes, fx hinterer umc;> Hinteres
geschlagener Theil desselben
Ende
und tritt mit dem vordem
Horn des Seitenventnkels. vk Vogelklaue,
des Balkens, dem so genannten ci Unteres Horn. am. Ammonshorn. Die
" ^^''^''^ Erklärung s. Flg. 26, S. 71.
desselben,
(rostrum)
Schnabel
durch eine dünne, ebenfalls transversale Marklamelle in Verbindung
(Fig. 29 c«). Durch diese Verbindung der vordem Commissur mit dem
Balkenschnabel
geschlossen.

wird die Longitudinalspalte des grossen Gehirns nach vorn
Zwischen

dem

breiten hinteren Ende

des Balkens,

dem

1) Ob während der Entwicklung der höheren Thiere der Durchbruch des Balkens
ebenfalls mit der Ammonscommissur beginnt, bleibt dabingestclU. Die meisten lümbryologen geben an, da.ss der ganze Balken gleichzeitig sich entwickle, nach Andern soll
er sich alliniilig von vorn nach hinten ausdehnen. Vgl. .Schmidt, Zeitschr. f. wiss.
Zoologie, Bd. 11, S. 57. Reicukiit, der Baif des menschl. Gehirns. Abth. U, .S. 63,
Ahth. I, Taf. XI.
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Wulst (splenium) desselben, und der oberen Fläche des Kleinhirns aber
bleibt ein enger Zugang, durch welchen der dritte Ventrikel nach aussen
mündet (dieser Zugang ist in Fig. 29 zwischen der Zirbeldrüse und dem
Balkenwulst als dunkel gehaltene Partie' sichtbar). Derselbe gehl zu beiden Seiten in enge Spalten über, die in die Seitenventrikel führen: es
ist dies der Rest jenes vorderen Deckenrisses, durch den die Gefässhautforlsätze in die drei vorderen Hirnkammern eintreten (S. 48).

Pig. 31. Anatomie des Kaninchengehirns. In A ist die Hemisphärendecke zurückgeschlagen, so dass der Balken vollständig sichtbar wird. In B sind durch Entfernung
des Balkens die seitlichen Hirnkamraern geöffnet. Mo Verl. Mark. C Kleinhirn.
V Vierhügel, s Zirbel. (In i? ist zur Seile von s der Anfang der von den Ammonshörnern bedeckten Sehhiigel sichtbar.) am Ammonshorn. bk Balken. (Nach vorn
von der Linie bk liegt der in das Hemisphärenmark übergehende Theil des Balkens,
dessen Faserkreuzung mit den Stabkranzbündeln sichtbar ist; hinter bk beginnt die
Ammonscommissur.) Riechkolben, c« Vorderhorn des Seitenventrikels, si! Streifenhügel. /Vorderer, /' hinterer Theil des Gewölbes, ci Unterhorn des Seit«nventrikels.

Bei den meisten Säugelhieren bildet die Ammonscommissur noch fortan
einen verhältnissraässig grossen Theil des ganzen Balkens {bk Fig. 31 A).
Da ferner bei ihnen das Occipitalhirn wenig entwickelt ist, so dass das
hintere Horn des Seilenventrikels fehlt, und gleichzeitig die vorderen Hirnganglien, die Seh- und Streifenhügel, an Masse weil unbedeutender sind,
so ist das Ammonshorn bis an den Ursprung des Gewölbes herangerückt.
Das letztere fällt daher jederseils sogleich in zwei Abtheilungen aus einander,
von denen die eine vorn, die andere hinten das Ammonshorn umfasst (/ und
/' Fig. 31 B)^].
Zwischen dem Balken und den
des Gewölbes breiten zwei dünne,

welche einen engen spaltförmigen Raum

unter ihm hinziehenden Schenkeln
senkrechte Marklamellen sich aus,
zwischen sich lassen : die durch-

1) In der menschlichen Anatomie wird derjenige Theil des Balkens, welcher di
beiden Ammonshörner verbindet, als Psalterium bezeichnet.
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$ichti geScheidewand (septum lucidum, spFig. 29). Diese bewirkt samt
dem Gewölbe den Verschluss der seillichen llirnkamniern nach innen, nur der
Anlang des MoNRo'sclien Spaltes bleibt hinter dem vordem Anfang der Gewölbsschenkel als die gewöhnlich sogenannte MoNiio'sche OeHnung bestehen
(m 0 Fig. 29). Zwischen den beiden Seilenhälflen der durchsichtigen Scheideiwand bleibt ferner ein spaltförmiger, nach unten mit dem 3ten Ventrikel
I communicirender Hohlraum, der ventriculus septi lucidi. Die Ausstrahlun!gen des Balkens bilden die Decke und einen Theil der äusseren Wand der
•seiUichen Hirnkammern; sie umgeben die Aussenüäche des Linsenkerns,
als äussere Kapsel desselben, und sie kreuzen sich in ihrem Verlauf nach
der Hirnrinde, in der sie endigen, überall mit den Fasern des Stabkranzes,
ausgenommen in ihrer hintern Abtheilung , welche den Ammonshörnern
lund ihrer Umgebung

zugehört, Theilen, in die keine Stabkranzfasern

ein-

dringen, und in denen daher auch keine Kreuzung mit denselben stattfinden

Ikann.
Diese hinlere Abtheilung des Balkens bleibt bei den niederen Säugethieren als reine Commissur der Ammonshörner bestehen (Fig. 31 A) , bei
den Primaten aber scheidet sie sich wieder in zwei Theile, in einen inneiren, der in das Ammonshorn und die Vogelklaue (am und vk Fig. 30)
: übergeht, und in einen äusseren, der sich vor den zur Rinde des Occipital-

Ihirns tretenden Stabkranzfasern nach unten umschlägt [m' Fig. 32), um
die Aussenwand des hintern Horns vom Seitenventrikel zu bilden: man

Ibezeichnet ihn hier als Balken tapete [t p Fig. 28).
Die nämhche Faserrichtung, welche das Gewölbe, der aus der vordem

iGrenziamelle des MoNRo'schen Spaltes hervorgegangene Faserzug, einschlägt.
Itheilt sich bei der Umwachsung des Stammhirns durch den HemisphärenIbogen auch dem unmittelbar vor jener Grenzlamelle gelegenen Theil der
I Hemisphärenwand

mit.

Aber

während

das Gewölbe

wegen

der anfäng-

! liehen Verwachsung nicht von grauer Rinde überzogen ist, bleibt jener ursprünglich nicht verwachsene Theil vor ihr, der nachher in Folge der
I Hemisphärenwölbung über das Gewölbe zu liegen kommt, an seiner medianen Seite von Rinde bedeckt.
Nachdem der Durchbruch des Balkens
erfolgt ist, wird er durch diesen vom
einen den Balken bedeckenden

Gewölbe

getrennt und bildet nun

longitudinalen Faserzug, der bei fast allen

■ Säugethieren durch eine dem Balken parallele Furche von den weiter nach
der Peripherie gelegenen Theilen der Hemisphäre geschieden ist. Man bezeichnet diesen longitudinalen Faserzug als die B o g e n w i n d u n g oder Zwinge
(gyrus fornicatus, cingulum ^J/ Fig. 29). Bei solchen Säugethieren, bei denen
diese Windung

sehr stark und der Slifnlheil des Vorderhirns relativ wenig ent-

wickelt ist,kommt der Anfang dei- Bogenwindung vorn unmittelbar hinter der
I Basis der Riechstreifen zu Tage. Seine Fasern stehen hier theils mit der Rinde
des vordersten an den Riechstreifen grenzenden Theils der Hirnbasis theils,

t"ormentwicklung der Centralorgähö.

wie es scheint, mit den Fasern der durchsiclitigen Scheidewand, durch
letzlere also vielleicht mit dem Gewölbe , in Zusammenhang, hinten kommt
die Bogenwindung, nachdem sie sich um den Balken herumgeschlagen,
ebenfalls an der Ilirnbasis zum Vorschein, und geht in eine nach hinten
von der Sylvischen Spalte gelegene und die Medianspalte - begrenzende
Windung über, welche als hakenförmige Windung (gyrus uncinatus
oder hippocampi) die Aussenwand des Ammonshorns bildet {H Fig. 29).
An der Grenze des Balkens hört der Rindenbeleg auf, die untere dem
Balken zugekehrte Fläche der Bogenwindung ist daher rein markig. Nur
im hinlern Abschnitt derselben hat sich ein schmaler von der übrigen

Auf der linken Seite
Hirnbalken und seitUche Hirnkatnmer vom Menschen
Fi2 32
Js Bo ikens frei
ist die Hemisphärendecke so weit entfernt, dass der mittlere Thei
k
n .u das Hem.spharenmar ^'«'■g^ftellt. Au^
liegt, dann sind die Faserungen demselbe
derrechten Seite ist ein Schnitt geführt der den Se.tenve.Ur.kel von ob^^^^
^^'^'^j^,':'^^ ^angsö/^ Balken, sm Mittlerer Längsstreif oder Balkennaht (str.a media).
streif oder bedecktes Band (taenia lecta), zur Bogenwindung gehörig. '» J^'^'Y;""?Thef^r
m' Hinterer "ngekreuz e.
Balkenstrahlung mit der Faserung des Stabkranzes.
aus.e e Vsn
der Balkenstrahlung. (Bei m' schlagt sich derselbe nach unten, um die
fih .
ern
Bogenfas
fa
bilden.)
zu
28,
Fig.
tp
pete,
Baikenia
die
rns,
des Hinterho
^
verlu^^^^^^^
einander
en
mit
rter
Windung
arcuatae), welche die Rindenlheile benachba
die folgenden
durch
verdeck
heils
(grossenl
Sehhügel
th
if,
Hornstre
sc
hügel,
st Streifen
dA; Vogelklaue.
TheiJe). /'a: Gewölbe, am Aiumonshorn.

Hakenwindung und Aminonshorn.
Rinde

isolirler

Leiste

Streifen grauer Substanz

erhalten,

welcher
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als graue

(fasciola cinerea) bezeichnet wird und unmittelbar den Balken be-

deckt [fcFig. 33).
Die weissen Longiludinalfasern der Bogenwindung , welschen die graue Leiste aufsitzt, sind während des ganzen Verlaufs derselben

»von dem übrigen Mark getrennt, so dass sie bei der Ablösung derselben
-vom Balken nebst der sie in ihrem hinteren Abschnitt überziehenden
-grauen Leiste als ein weisser Markstreifen . das bedeckte Band (taenia
itecta) genannt, auf dem Balken sitzen bleiben [s l Fig. 32 u. 33). Die
Trennung des bedeckten Bandes und der grauen Leiste von der übrigen

'Mark- und Rindensubstanz der Bogenwindung erhält dadurch ihre Bedeuitung, dass jene Gebilde auch beim Uebergang der Bogen- in die Hakenwindung getrennt bleiben ').
Mark und Rinde der Bogenwindung gehen
I nämlich unmittelbar in Mark und Rinde des gyrus hippocampi über, so
idass beide eigentlich eine einzige Windung bilden,
deren beide Theile
jsich nur dadurch unterscheiden, dass der gyrus fornicatus an seiner untern
idem Balken zugekehrten Fläche nicht von Rinde belegt ist, während sich

ibeim Uebergang in den gyrus hippocampi die Rinde wieder über die ganze
'Oberfläche ausbreitet.
An der Stelle nun wo die Bogenwindung den Balken'wulst verlassend zum gyrus hippocampi wird, und wo demnach die bisher
nur die innere Oberfläche überziehende Rinde auf die untere sich ausdehnt,
i trennt sich das bedeckte Band von dem übrigen Mark der Windung, indem es
auf die Oberfläche der Rinde des gyrus hippocampi zu liegen kommt. Hierdurch muss sich aber auch die graue Leiste, welche das bedeckte Band
unten überzieht, von der übrigen Binde trennen,
da eben das bedeckte
ißand zwischen beiden sich ausbreitet.
An dieser Stelle ist also die das

'Mark überziehende Rinde noch einmal von einer weissen Markschicht und die
letztere abermals von grauer Rinde bedeckt, wobei aber diese oberflächlichsten aus dem bedeckten Band und der grauen Leiste stammenden

■ Schichten örtlich beschränkt bleiben, indem sie nur den gyrus hippocampi
und diesen nicht einmal vollständig überziehen.
Beide verhalten sich übrigens in ihrer Ausbreitung verschieden.
Das Mark des bedeckten Bandes
verbreitet sich über die ganze Rinde des gyrus hippocampi als eine äusserst
dünne netzförmig durchbrochene Schicht, sie bildet so als Stratum reticulare des gyrus hippocampi die einzige weisse Markausbreitung auf der
Rindenoberfläche der Hemisphären (s r Fig. 33, s. a. // Fig. 23). Die graue
Leiste aber behält ihr bandförmiges Ansehen , sie überzieht nicht die ganze

1) Nicht zur Bogenwindung sondern zum Ball(cn sclhsl wird der die
balkennaht i)ildeii(lc mittlere Längsslreif (s m Fig. 32) gerechnet. Ursprung undsogenannte
lindigung
aieses Längsfaserzugs sind iihrigens noch uid)ekannl.
VVuNDT, Oriind/.ilge.
P
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Markstrahlung des bedeckten Bandes
welche in die den gyrus hippocampi
i/c

sondern nur jene Stelle derselben,
nach innen begrenzende Furche zu
liegen kommt ; wegen der äusseren Form, die sie an dieser Stelle
ihres Verlaufes erhält, wird sie
hier als gezahnte Binde (fascia dentata) bezeichnet (f(/Fig.33).
Jene Furche, welche den gyrus
hippocampi nach innen begrenzt,
springt nun aber in das untere
Horn des Seiten Ventrikels in der
Gestalt des Ammonshorns vor.
So wird die Bildung des letzte-

Fig. 33. Die Haicenwindung mit den angrenzenden Theilen des Balkens und Gewölbes,
vom Mensclien. Balken, Bedecktes Band,
yc
Graue(fascia
Leistedentala)
(l'asciola, cinerea)
. fdderGezahnte
Binde
Fortsetzung
grauen
Leiste, fx Unteres Ende des Gewölbes. H
Hakenwindung (lobus hippocampi). sr Netzförmige Substanz (substantia reticularis alba).
Kammeroberfläche

des Ammonshorns

ren, zu der, wie wir oben gesehen haben, Fasern des Gewölbes und des Balkens beilragen,
durch den Antheil, welchen die
verschiedeneu Theile der Bogen-

windung an ihr nehmen, vollendet. Der markige Beleg, der die
überzieht, wird durch die Fasern des

Gewölbes und des Balkens gebildet (Fig. 3 4) . Darauf folgt als erste graue Schichte
die Rinde des gyrus hippocampi (r), nach
aussen von ihr kommt als zweite Markschichl
die Fortsetzung des bedeckten Bandes oder
die auf der Rinde des gyrus hippocampi
ausgebreitete substantia reticularis (tf),
und auf sie endlich folgt als zweite graue
Schicht die gezahnte Binde, die Fortsetzung
der grauen Leiste [f d). Letztere erstreckt
sich wie gesagt nur in die dem Ammonshorn
Fig. 3't. Die Ilakenwindung mit
dem Ammonshorn auf einem Querschnitt, vom Menschen, ci Unteres
Horn des Seitenventrikels, r Graue
Rinde der Hakenwindung. Hakenwindung mit der weissen netzförmigen Substanz, fä Aeusscre
graue Schicht des Ammonshorns
(fascia denlata) . .s / Innerer wei.sser
Ueberzug des Ammonshorns, Fortsetzung der Stria longitudinalis.
fi Umgeschlagener Saum dieser
Schichte (Qmbria).

entsprechende Furche hinein; in dieser findet zugleich die Lage der reticulären Substanz ihre innere Grenze, an der Stelle
wo dies der Fall ist hängt die graue Schichte
der gezahnten Binde mit der Rinde des
hier
gyrus hippocampi zusammen, so dass
das
welche
,
die beiden grauen Lagen
Ammonshorn ausfüllen, in einander übergehen. Gerade da wo dieser Uebergang
innere markige
der
endet
stattfindet
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Ueberzug des Ammonshorns
der Fimbria (/?) ').

mit einem

freien umgeschlagenen
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Saume,

das Gehirn im Laufe seiner Entwicklung allmälig in die Theile
sich gliedert, die wir nun kennen gelernt haben, erfahrt seine äussere
Form Umwandlungen , die zu immer complicirteren Bildungen führen, und
deren schliessliches Resultat theils von der Stufe der Entwicklung, die das
Wahrend

betreffende Gehirn überhaupt erreicht, theils von dem relativen Wachslhum
der einzelnen Theile, die dasselbe zusammensetzen, abhängt. Bei den
niedersten Wirbelthieren entfernt es sich wenig von jener einfachsten
embryonalen Form, die mit der Scheidung des primitiven Hirnbläschens
in seine fünf Abtheilungen gegeben ist. Fast alle Formverschiedenheiten
beruhen hier auf der relativen Grösse dieser Abtheilungen; ausserdem ist
nur noch die Entwicklung der aus dem Vorderhirn hervorgewachsenen
Riechkolben von formbestimmendem Einflüsse. Eine grössere Mannigfaltigkeit
der Gestaltung ergiebt sich bereits, sobald die Mantelgebilde den Hirnstamm
zu umwachsen beginnen. Die Bedeckung der lobi optici und des Kleinhirns durch die Grosshirnhemisphären , des verlängerten Marks durch das
Kleinhirn, der Grad der Kopfkrümmung bringen nun eine neue Reihe von
Formeigentiiümlichkeiten hervor , denen sich als weitere die äussere Gestalt
der Hemisphären, die Entwicklung oder der Mangel der Seitentheile des
Kleinhirns, das hiermit zusammenhängende Hervortreten gewisser Kerngebilde
wie der Oliven an der medulla oblongata, sowie die Entwicklung einer
Varolsbrücke hinzugesellen. An allen Säugethierhirnen ist die Stelle, wo
die Grosshirnhemisphäre ursprünglich dem Hirnstamm aufsitzt, durch die
bezeichnet (S. 56 Fig. 16). Indem sich die Ränder dieser
Grube entgegenwachsen, geht dieselbe bei allen höheren Säugethieren in

Sylvische Grube

eine tiefe Spalte, die Sylvische Spalte (fissura Sylvii), über. Dieselbe
geht im allgemeinen schräg von hinten und oben nach vorn und unten ;
ihre Richtung weicht um

so mehr

von der verticalen ab , je stärker sich

das Occipitalhirn entwickelt und die nach hinten gelegenen Theile überwächst.
Eine eigenthümliche Gestaltung erfährt diese Spalte endUch bei
(Fig. 35).
1) Vergleicht man iiicrnacii das Ammonshorn mit der zweiten Hervorragung des
.Soitcnvcntrikcis, auf welcher die Fasern des Gewölbes sich ausbreiten , mit der Vogelklaue im hintern Horn (S. 76), so stimmen beide Bildungen darin übcrcin, dass sie
von Fällungen der Hirnobertläche herrühren, welche aussen als Furchen, innen als
Iirhöhungon erscheinen, und dass der Mnrküberzug dieser Erhöhungen von Fasern des
Gewoihcs unfl Balkens gebildet wird. Aber während die Vogelklaue hierauf beschränkt
bleibt und daher mir aus zwei .Schichten , einer Innern weissen und äussern grauen,
besteht, wird heim Ammonshorn die durch die Faltung der Hirnoborllächo gebildete
Vertiefung von der Fortsetzung des bedeckten Bandes und der gezähnten Binde ausgefüllt, so dass hier vier .Schichten, zwei weisse und zwei graue, entstehen.
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der höchsten Säugelhierordnung , bei den Primaten^). Bei ihnen nimmt
nämlich schon im Anfang des Embryonaliebens die in Folge der Umwachsung des Stammhirns

durch die Hemisphären gebildete Grube durch die gleich-

Hundegehirn in der Seitenansicht. Mo Verl. Mark.
Fig. 33
C Kleinhirn. Ä Sylvi.sche Spalte,
ol Riechlappen.
Gf Bogenwindung , hinter dem Riechlappen an die
Oberfläche tretend. ZT Hakenwindung (lobus hippocampi).
o Nerv, opticus. /, //, ///
Erste, zweite und dritte typische Windung des Carnivorengehirns.
zeilige Entwicklung des Frontal- und Occipitalhirns ungefähr die Form eines
Dreiecks an, dessen Basisnach oben gekehrt ist. Diese Grube schliesst sich dann,
indem ihre Ränder von vorn, oben und hinten sie Uberwachsen, zu einer gabelförmigen Spalte (S Fig. 36), an welcher man einen vorderen und einen hintern Schenkel [sy und S2) unterscheidet. (Vergl. a. Fig. 40.)
Der zwischen den beiden
Gabeln

der Spalte gelegene,

die ursprüngliche Grube von
oben her deckende Hemisphärentheil (A') heisst der
Klappdeckel (operculum).
Schlägt man den Klappdeckel
zurück, so sieht man, dass
der unter ihm gelegene Boden der Sylvischen Grube
emporgewölbt und, gleich der
Fig. 36. Gehirn eines 7-monatIichen menschlichen übrigen Oberfläche der HeFötus in der Seitenansicht.
Mo Verl. Mark.
C
«"....«u^«
Furchen ni
<lu.ch
'^,
m-sph''
s,
,
vorderer
e Spalte.
S Sylvisch
Kleinhirn. Schenkel
hinterer
derselben.
K Klappdeckel.
R eine Anzahl von Windungen
Roiando'scher Spalt. F Stirnlappen. P Scheitel- ,1 :., ■ ^
t)
we-,en
uen so we^en
T Schlafelappen. oeiiieni ist.
O Hintcrhauplslappen.
läppen.
1) Wir hegreifen hier und im Folgenden überall unter der Ordnung der Primaten
die eigentlichen Affen (simiae) und den Menschen, die in Bezug auf die Formausbildung
ihres Gehirns eine durchaus zusammenhängende Gruppe bilden.
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seiner cigcnlhUnilichen Lage vcrslccklen und isolirlen Gehirnabschnilt nennt
man

den versteckten

Lappen

oder die Insel

(lobus operlus, insula

Reilii, Fig. 27 J S. 72). Sowohl der Klappdeckel wie die Insel sind ausschliesslich dem Primalengehirn eigcnlhümlich. Die beiden Schenkel dei' Sylvischen
Spalte benutzt man in der Regel, um die Hemisphären des Primalengehirns
in einzelne Regionen zu trennen.

Den nach vorn vom

vordem

Schenkel

gelegenen Theil nennt man nämlich den Stirnlappen [F Fig. 37), den
von beiden Schenkeln eingelasslcn Raum den Scheitellappen (P), die
hinter der Sylvischen Spalte gelegene Region den H in te r h a u p t s la pp en
(0) der unter ihr gelegene Ilirnthcil endlich heisst der Sch 1 ä fe I ap p c n
(7'). An der Convexilät des Gehirns gehen diese Lappen
Grenze in einander über.

ohne scharfe

Wie die Sylvische Spalte die ganze Ausscnfläche der Hemisphäre in'
mehrere Abschnitte trennt, so sind noch einige Theile des Grosshirns durch
Furchen oder Spalten gegen ihre Umgebung abgegrenzt. So gibt sich der
Uber dem Raiken von vorn nach hinten ziehende und dann um den Balkenwulst sich auf die Unterflächc des Gehirns begebende longitudinale Fascrzug, die Bogenwindung, in der Regel durch Furchen zu erkennen, welche
denselben von den umgebenden Theiien trennen (Fig. 29 G f). Namentlich ist bei allen Säugelhieren an der medianen Oberfläche der Hemisphäre
der Rand

sichtbar, mit welchem

sich die Bedeckung

des inneren Theils

der Bogenwindung in das unlere Horn des Seilenventrikels umschlägt (fissura hippocampi Fig. 27 fh]\ bei den meisten ist ausserdem die Bogenwindung während ihres Verlaufs über dem Balken nach oben hin durch
eine longitudinale Furche (sulcus calloso-marginalis C Fig. 29) begrenzt.
Ebenso ist an der Basis des Vorderhirns der Riechkolben oder die Riechwindung fast immer

nach innen und nach aussen durch Furchen

geschie-

den (sulcus enlo- und eclorhinalis) , die übrigens am menschlichen Gehirn
in eine einzige zusammenfliessen [s r Fig. 23). Alle diese Spalten und
Furchen sind somit Iheils durch das Wachsen der Hemisphäre um ihre Anheftungsstelle am Zwischenhirn (fissura Sylvi), theils durch den Verschluss
der äusseren Spalte des unteren Horns (Hssura hippocampi), theils durch den
Verlauf beslimmler an der medianen und unteren Fläche der Hemisphäre hervorlrelender MarkbUndel (lis'sura calloso-marginalis, cnto- und eclorhinalis"!
verursacht. Da nun die zu Grunde liegenden Slruclurverhällnisse allen
Säugelhieren eigenlhUmlich sind, so sind auch jene Verliefungen, sobald
sie Uberhaupt

aussen sichtbar werden,

durchaus

constant in ihrem Auf-

treten. Minder gleichförmig vei'halten sich andere Furchen, welche dem
llirnmantel ticr höhern Säugelhiere ein vielfach gefaltetes Ansehen geben.
Die Oberfläche des Klein- und Grosshirns wird durch diese FurchtMi in
zahlreiche Windungen

(gyri) eingetheilt, welche am Kleinhirn, an welchem
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sie scliaiale, auf dem Markkern senkrecht stehende Leisten von meist transversaler Richtung bilden, im allgemeinen regelmässiger geordnet sind, am
Grosshiru aber, wo sie den Darmwindungen cinigermassen ähnlich sehen,
oft weniger deutlich ein bestimmtes Gesetz erkennen lassen. Die gemeinsame Ursache aller dieser Faltungen der liirnoberfläche liegt augenscheinlich in dem verschiedenen Wachsthumsverhältniss der Hirnrinde und der
in sie eintretenden Markstrahlung.

Wächst

die Rinde samt der unmittel-

bar von ihr bedeckten Markschichle verhällnissmässig schneller als der centralere Theil der Markslrahlung, so muss sich die Hirnoberfläche in Fallen legen , indem sie in ähnlicher Weise sich aufrollt wie ein Band beim
Zurückdrehen der Rolle, um die es geschlungen ist. Als Axe der Aufrollung
wird man daher bei den Faltungen der Hirnoberfläche eine Linie bezeichnen können, welche in der Richtung der 'Falten durch den Markkern gelegt wird: um diese müsste man den Hirnmanlei rollen, wenn 'seine unebene in eine glatte Oberfläche verwandelt werden sollte. Laufen die Falten in verschiedener Richtung, so werden dem entsprechend mehrere
Axen anzunehmen sein, um welche der liirnmanlel successiv gerollt werden
müsste, wenn

man

Die Faltung

ihn glätten wollte.

der Oberfläche

des Kleinhirns

tritt in ihrer ein-

fachsten Form bei den Vögeln auf, deren Gerebellum dei- Seilentheile entbehrt und daher von oben gesehen als ein unpaares Gebilde von annähernd
kugel- oder eiförmiger Gestalt erscheint. Die Oberfläche dieses Oigans ist
nun in transversale Fallen gelegt, welche annähernd I^reisen oder Ellipsen
entsprechen, die sämmllich in einer durch den Mittelpunkt der Kugel oder
des Ovoids gelegten transversalen Axe sieh schneiden : die letztere ist daher
in diesem Fall die gemeinsame Aufroll ungsaxe für alle an der Oberfläche
sichtbaren Falten (Fig. 20 S. 63). Durchschneidet man aber das Organ
senkrecht zur Richtung dieser Axe, so zeigt sich, dass die Tiefe der die
einzelnen Erhebungen trennenden Flächen wechselt, indem je eine Gruppe
von zwei bis drei Leisten , welche von einander durch seichtere Flächen
begrenzt sind, durch tiefere von ihrer Umgebung sich scheiden (Fig. U
BS. 51). Bei den Säugethicren wird die? l^allung complicirler , indem
eine grössere Zahl leistenförmiger Erhebungen zu einer durch tiefere Furchen gesonderten Gruppe zusammentritt. Ausserdem sind häufig mehrere
solche Gruppen durch trennende Spalten zu grösseren Lappen vereinigt.
So kommt es, dass die meisten Windungen in die Tiefe der
ten zu liegen kommen und nur die Endlamellen auf der
scheinen;auf Durchschnitten entsteht hierdurch jenes Bild
Zweige und Blätter entfaltenden Baumes, welches die allen

grösseren FalOberfläche ereines sich in
Anatomen mit

Faltung der Kleinhirnobcrllächo.
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Zudem erheben
des Lc bc ns Im u m c s boleglon. (Fig. 29 W).
*sich nun neben dem niitlleren Theil oder Wurm grössere symmeliische
Wo diese, wie z. B. l)eiin Menschen, eine verhällnissmässig
SeilenliiillLen.
rcgehniissige Anordnung der Windungen darbielen , da sind die letzteren
dcniNainon

Doch vorlassen sie diese Richebenfalls vorwiegend transversal gerichtet.
tung gegen den vorderen und hinleren Rand, um allmiilig in schi'ägc und
selbst longitudinale Bogen überzugehen, welche gegen diejenige Stelle convergiren, wo die Seilenlheile an dem Wurm aufsitzen (Fig. 21 S. 63). Bei
vielen Säugelhieren kommen übrigens, namentlich an den Seitenlheilen,
grössere Abweichungen in dem Verlauf der Faltungen vor, welche sich
einer bestimmten Regel nicht mehr fügen; solche sind besonders bei
Auch am kleinen
grossem Windungsreichthum des Organs zu beobachten.
Gehirn des Menschen gibt es einzelne durch grössere Spalten isolirte Abtheilungeni) , an welchen der Verlauf der Windungen von der im Ganzen
eingehaltenen Regel mehr oder weniger abweicht, wahrscheinlich in Folge
besonderer Verhältnisse des Faserverlaufs, welche das allgemeine WachsHiervon abgesehen ist die Gestallung der Obcfihumsgesetz modificiren.
Uiiche dadurch complicirt, dass wir, den Verzweigungen des so genannten
Lebensbaumes entsprechend, Falten erster, zweiler und dritter Ordnung
Die secundären Falten sind den primäunterscheiden können (Fig. 29).
ren superponirt, indem jede der letzteren sich noch einmal in Falten von
Wir können
gleicher Richtung legt, ebenso die tertiären den secundären.
über die
ersten
der
wir
dass
,
ichen
uns den Vorgang dadurch versinnl
ganze Oberfläche sich erstreckenden Aufrollung eine zweite und dritte folgen lassen, von denen jede um quere Axen erfolgt, welche innerhalb der
durch die vorangegangene Aufrollung gebildeten Falten gelegen sind.

Die Oberfläche des grossen Gehirns pflegt nur bei der höchsten Wirbellliierclasse sich durch Faltungen zu vergrössern, und noch bei
den Säugelhieren zeigen die niedersten Ordnungen höchstens die schon
früher besprochenen Furchen und Windungen (Sylvische Spalte, sulcus
hippocampi u. s. w.), welche auf anderen Ursachen beruhen als die übrigen
Faltenbildungen. Sobald aber die letzteren erscheinen hallen sie bei allen
Simgelhieren bis hinauf zu den Primaten im wesentlichen die nämliche
Regel ein. Alle Furchen und Windungen, welche sich gegen die hintere
Grenze des Gehirns erstrecken , vei'laufen nämlich von vorn nach hinten.
1) Hierher Rchörl iiamciillicli die Kluckc (// l'ig. 23), ein kleiner lederälinliciior
Auswuchs aui hinlcrn Hand des UrückenHchcnkols, und die To nsi 11 c o cbond.), ein
medulia oblongata- deckender eiförmiger W'ulsl zwischen dem unteren Wuimu und den
die
.Seitenlheilen.
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Also annähernd in longitudinalor Richtung;
häufig sind sie zugleich in
Bogen um die Sylvische Spalte gekrümmt. (Vergi.
Fig. 35 S. 84 / II /// )
Wie die Hemisphären von vorn nach hinten den
Ilirnslamm umwachsen
so sind demnach auch die Windungen auf einem Theil
ihrer Obei-näche von
vorn nach hinten gerichtet und zugleich um die Anheft
ungsstelle am Zwischenhirn im selben Sinne gebogen, in welchem die Umwa
chsung staltfindet
Die Stärke dieser Krümmung ist durch die
Tiefe und Ausdehnung der
Sylvischen Grube oder Spalte bedingt. Wo diese
nur als eine schwache
Vertiefung oder als ein massiger Einschnitt ersch
eint, da verlaufen die
Windungpn, wenigstens eine Strecke weit, fast
geradlinig.
Je tiefer die

Flg. 37. Das grosse Gehirn verschiedener Säugetliicre von oben gesehen, im Umriss
um den Verlauf der Furche zu zeigen. (6' nach Ghatiolut, die übrigen nach der Natur)
1 Hund (2/3 der natürlichen Grö,sse). 2 Kalb (i/o)- 3 Schaaf (2/3)'. 4 Schwein (2/3).'
5 Delphin (i/j)- 6 Cercopilhecus Sabacus (2/3). 7 Chimpnnze ('/■)). ' Die obere Reihe
zeigt den gewöhnlichen Typus der Faltenbildung, die untere (Celäceon und Primaten)
einen abweichenden. In 1—4 bezeichnet a die ungefähre Grenze, von welcher nach
vorn transversale, nach hinten longitudinale l="altcnrichtung vorherrscht, i Bogenwindung.
r Riechwindung. In 5 ist die longitudinale Faltenrichtung an der ganzen
Oberfläche
vorherrschend, löst sich aber im Occipilalthcil durch secundäre Fallen in eine nelzförmige Anordnung der Furchen auf. In 6 und 7 bezeichnet r (der RoLANDo'schc Spalt)
die Grenze, von der aus nach vorn longitudinale, nach hinten transversale Faltcnrichlung
vorherrscht. , b' Zur Oberfläche tretender
Theil der Bogenwindung (Zwickel und
Vorzwickel).
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Faltung der GrosshirnoborllUclic.
Spalte sich einsenkt, und je mehr

in Folge dessen der Scliliifelheil des

tiobirnes tiefer als der Slirnlheil zu liegen kommt, um so stärker krümmen
sich die Bogen.
Die Zahl der Längsfalten, welche so an der Oberlläche
dos grossen Gehirns bemerkt
zwei

und fünf.

Manchmal

werden,
münden

Verlaufs mit einer benachbarten
schwächere

einzelne an irgend einer Stelle ihres

Falte

sccundäro Fallen hinzu,

Auf diese Weise

variirl im allgemeinen zwischen
zusammen

welche

;

sehr

häufig treten

die erste Richtung kreuzen.

entstehen unregelmässigere Schlängelungen, welche jenes

Gesetz des Verlaufs mehr oder weniger vei'decken können. Wesentlich
anders verhält sich die Faltenbildung am vordem Theil des grossen Gehirns. In einer Gegend, die der Sylvischen Spalte entspricht oder noch
etwas nach vorne von derselben liegt, geht nämlich der longitudinale
Windungszug entweder allmälig oder plötzlich in einen transversalen
über; zugleich sind die auftretenden Querfurchen häufig radiär gegen
die Sylvische Spalte gestellt.
Die Richtung der Fallen des Frontalhirns
ist also dem longiludinalen und bogenförmigen Verlauf der Windungen
am Occipitalhirn entgegengesetzt,
wie die obere Reihe der in Fig. 37.
skizzirten Gehirne deutlich zeigt.
Diese Furchenbildung anj vordem Theil
des Gehirns steht augenscheinlich damit im Zusammenhang, dass vorn ein
bis dahin in der Tiefe verborgener Windungszug, die B oge n w i n d u n g,
an die Oberfläche hervortritt (Fig. 35 Gf).
Bei allen Säugelhieren mit
Ausnahme der Cetaceen und Primaten, derjenigen Ordnungen also, bei
denen die Riechwindungen mehr oder weniger verkümmerl sind, erhebt
sich am vordem Theil des Gehirns die Bogenwindung zur Oberfläche und
ist an dieser Steile durch eine quer oder schräg gestellte Furche von den
dahinterliegenden Windungen geschieden ; nach vorn geht sie unmittelbar
in die Riechwindung über, von der sie abermals durch eine meistens
seichtere Querfurche getrennt ist.
Die Stelle, wo die Bogenwindung zu
Tage tritt, liegt zuweilen sehr nahe an der vordem Hirngrenze : so bei den
Carnivorcn, bei denen aber diese Windung sich stark in die Breite entwickelt, so dass sie mit der Riecliwindung ganz den sonst dem Frontalhirn
entsprechenden Platz einnimmt.

In andern Fällen liegt jene Stelle weiter
zurück, es pflegt dann der frei liegende Theil der Bogenwindung mehr in
die Länge als iti die Breite entwickelt zu sein, so dass er nur einen schmalen Raum seillich vom vordem Theil der Längsspaltc ausfüllt.
Aber nicht
bloss diejenigen Falten, die von dem Hervortreten dei- Bogen- und Riechvvindung herrühren, sind quer gerichtet; auch die idirigen auf diesen vorderen Theil des Gehirns sich erstreckenden Furchen und Windungen nehmen dieselbe Iransversale Richtung an.
Dabei können entweder die nämlichen Falten, die an der Occipitalfläche die longitudinale Richtung besitzen,
vorn in die transversale umbiegen, oder aber os können plötzlich die
Längs-
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furchen unierbrochen werden

und Querfurchen an ihre Stelle treten. Für

diis crstcre Verhalten ist das durch die Regelmässigkeit und Syinnielrie seiner Windungen ausgczicchnete Carnivorengehirn ein augenfälliges Beispiel
(Fig. 37, -l); dem zweiten Typus folgen die meisten anderen windungsroicheren Süugethierhirne, wobei übrigens inunerhin einzelne der Längsfurchen
oft in Querfurchen sich fortsetzen. Meistens sind es zwei Hauptfurchen,
welche so entweder vollkouimen selbständig oder nach rückwärts in Längsfurchen übergehend den Fronlaltheil des Gehirns transversal durchziehen ;
dazu kommt nun aber auch noch die hintere Begrenzungsfurche der Bogenwindung, sowie die Furche zwischen Bogen- und Riechwindung, so dass
die Gcsammtzahl der vorderen Querfurchen meistens auf vier sich beläuft
(Fig. 37, 3 und 4).
Sowohl die longitudinalen wie die transversalen Falten sind gewöhnlich
nur an der oberen und äusseren Fläche der Hemisphären sichtbar. Die
Basis des grossen Gehirns pflegt ganz und gar von den bereits früher besprochenen Furchen und Windungen eingenommen zu sein , nämlich vorn
von der Riechwindung und hinten von dem lobus hippocampi (Fig. 35 o /, IJ),
neben denen höchstens ein schmaler Saum sichtbar bleibt, der den äussersten Windungen der Hirnoberfläche angehört. Auf dem medianen Durchschnitt wird in den meisten Gehirnen die Oberfläche vollständig von der
Bogenwindung und ihren Fortsetzungen , nach hinten in den hippokampischen Lappen , nach vorn in die Riechwindung eingenommen. Nur wo
diese Gebilde mehr zurücktreten, wie am Gehirn der Celaceen, der Affen
und des Menschen, kommen die Windungszüge der Oberfläche zum Theil
auch 'hier zum- Vorschein. Diese Gehirne zeigen aber noch in anderer
Beziehung bedeutende Abweichungen von dem allgemeinen Furchungsgesetz
des Säugethierhirns. Bei den Getaceen, deren peripherische und centrale Geruchsorgane gänzlich verkümmern, bleibt die Bogenwindung in der Tiefe
verborgen, und eine Riechwindung exislirt überhaupt nicht. Die Hauptfurchen der Oberfläche ziehen in der ganzen Länge des ausserordentlich in die Breite entwickelten Gehirns longitudinal von vorn nach hinten,
wie es bei den übrigen Säugethieren nur am Occipitallheil der Fall ist..
deutlichsten ist diese Richtung ausgeprägt nahe der Längsspalte; weiter nach aussen erreichen viele der quer und schräg gestellten Nebenfurchen i
oft die gleiche Tiefe, so dass der Verlauf der Hauptfurchen gestört wirc
und sich eine netzförmige Fallenbildung entwickelt (5 Fig. 37).
Einem gemeinsamen, von dem der übrigen Säugethiere abweichendem
ihm
Entwicklungsgesetz folgt die Furchung des P r i m a te ngehir ns. Bei
ist,
reducirt
lben
bleibt die Riechwindung, welche ganz auf einen Riechko
an der Basis des Gehirns verborgen. Die Bogenwindung tritt zwar an (

Am

Oberfläche hervor, aber dies geschieht nicht am Frontal- sondern am Occ

l-allunji der Grosshirnoborfläclic.
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pilallhcil des Gehirns (Fig. 37, G und 7 6'). Hier entsendet der gyrus
loinicatus, wUhrend er um den Balkenwulst sich umschlügt, um in die
Ihikenwindung überzugelien, einen Ausläufer zur OberlUichc, der sich in
zwei Läppchen, den sogenannten Zwickel und Yorz vv i c k e 1 (Cunous und Praecuneus), spaltet (Pr, Cn Fig.
39). Dieser Ausiiiufer kommt
inselförmig an der Obcrlläehe
zum Vorschein , denn nach
vorn und hinten ist er von
andern Windungen

umgeben,

gegen welche Zwickel und
Vorzwickel häufig durch quere

Fig. 38. Geiiirn eines Hundes auf dem Mediansclinitl. Linke llemispiiare, Gf Boi^enwindung.
b Vorderer, zur Obernäciio tretender Tlicil derselben.
ol Rieciiwindung. H ilakenwindung. bk Balken.
der durch eine tiefe Quer■ fx Gewölbe,
cu Vordere Commissur.
furche, die senkrechte H i n te r h aup Isf u r che , getrennt (0). Ein
ähnlicher transversaler Verlauf der Falten
waltet nun aber am ganzen

Furchen begrenzt sind ; ebenso sind dieselben von einan-

TT

Fif,'. 39. Gchii-n eines Allcii (Macacus) auC dem • Medianscbnilt.
Linke Horaispliäre.
Nach GiiATioLKT. Gf, ol, H, bk,fx, r. <i. \\\o in der vorigen Fig. Pr Vorzwickci. Cn
Zwickel.
O Scnkreclite liinlcrlianpt.srurchc. O' Ilorizonlalo llinlerliauptsrurclio.
Occipitaltheil des Gehirns vor, von der Stelle an, die dem Stiel der Sylvischen Spalte entspricht, bis zur Ilinl(!rhauplsgrenze. Nach vorn ist die
llauptfurehe, welche

in querer Uielitung von oben

nach

unten verläufl,

der Roland Gosche Spalt oder die C e n tr a 1 f u rche (/? Fig. 40): vor und
hinter ihr bemerkt man am Gehirn des Menschen und der höheren Allen
(Fig. 37, 7) eine Querfalte, die vordere und hintere C e n t r a 1 w i n d u n g
(VC, HC Fig. 40); beide sind durch kürzere Querfurchen von ihrer Um-
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dass hier der Zwickel ein keilförmig ausgeschnitlener , von der Bogenwlndung
scheinbar gelreniiler Lappen ist [C n Fig. 2 9). Bei den Allen ist die horizontale Occipitalfiirche weniger tief, der Zusammenhang des Zwickels mit der Bogenwindung wird daher unmittelbar sichtbar (Fig. 3 9). Während so in dem
hinter der Centraifurche gelegenen Theil des Primalengehirns noch mehrere
starke Querfurchen sich ausbilden, sind diese in der vorderen Hälfte weniger ausgeprägt'] Dagegen
.
kommen die in der späteren Zeit der Embryonalentwicklung erscheinenden Ig ngi tu dinal en Furchen und Windungen gerade am Stirn- und Schläfetheil zur Ausbildung. Die au dem Gehirn aller Primaten zu unterscheidenden
drei Longitudinalfalten bilden an Stirne und Schläfen einen unteren, mittleren und
oberen Windungszug (F'ig. 40). Aber diese Windungszüge bilden nicht, wie
bei vielen andern Säugethieren, die Sylvische Spalte umkreisend zusammenhängende Windungsbogen, sondern die drei Slirnwindungen werden durch die vordere Centraiwindung unterbrochen, von den drei Schläfewindungen verläuft sogar nur die oberste in einem starken den horizontalen Schenkel der Sylvischen
Spalte umgreifenden Bogen bis zur hintern Centraiwindung , die zweite und
dritte werden durch die von den übrigen Radiärfurchen des Occipitalhirns umgrenzten Lappen , den Vorzwickel und Zwickel , in ihrem Lauf aufgehalten^) .
An der Basis des Gehirns hängt die untere Schläfenwindung vorn mit dem kolbenförmigen Ende des hippokampischen Lappens zusammen , hinten geht sie in
den äusseren Schenkel eines U-förmig gekrümmten Windungszugs über, welcher
die Basis des Occipitalhirns einnimmt, und dessen innerer Schenkel in den Stiel
des hippokampischen Lappens einmündet (0 Fig. 23) 3). Der vordere Theil
der Gehirnbasis wird von den nach unten umgeschlagenen drei Stirnwindungen
eingenommen , von denen die mittlere und untere am Rand der Sylvischen
Spalte in einander übergehen [F^, F^, Fig. 23).
Das Furchungsgeselz der Hirnoberfläche lässt sich, wie ich glaube, aus
dem Wachsthumsgesetz des Gehirns ableiten , und die eigenthümlichen VerVerlauf der Grosshirnwindungen bei den Primaten und den
schiedenheiten idem
n
übrigen Säugethieren werden daher aus Verschiedenheiten des Wachsthumseine Oberfläche durch Faltenbildung an
gesetzes versländlich. Soll nämlich

1) Das fötale Gehirn des Menschen zeigt in seinem Frontaltheil nur eine schwache
Querfurche, weiche wahrscheinlich in die vordere Begrenzungsfurche der vordem CenIralwindung übergeht; am Affengehirn sind hier in der Regel zwei schwache radiäre
Furchen sichthar. Pansch, Archiv f. Anthropologie Bd. III, S. 249, Taf. V. und. VII.
2) Die Windungszüge, in welche so die drei Schläfewindungen auf der Oberfläche
des Scheitelhirns sich fortsetzen, sind die vordere, mittlere und hintere Scheitelbogenwindung von Bischoff. Die hintere Scheitelbogenwindung (P3 Fig. 40) spaltet sich
gegen die Medianlinie hin in zwei Schenliel, deren einer, ihre directe Fortsetzung, in
die Mitte des Zwickels übergeht, während der andere sich nach oben umbiegend eme
kleine Windung zwischen Zwickel und Vorzwickel bildet, es ist die vierte Scheitelbogenwindung Bischoff's. Der Vorzwickel steht ausserdem durch zwei breite Verbindun^züge und der Zwickel durch einen schmalen mit dem gyrus fornicatus im Zusammenhang: diese drei Verbindungen sind, wie die Bogenwlndung selbst, nur auf dem Medianschnitt sichtbar (Fig. 29). Im übrigen bemerkt man auf dem letztern nur solche Hauptwindungen, die auch an der Oberlläche gesehen werden, dagegen kommen einige Nebenwindungen vor: so ist namentlich die untere Stirnwindung [F^] auf ihrer medianen
Obernäche durch eine Nebenfurche in zwei Abtheilungen geschieden; häufig kommc_n
dazu am vordem Ende einige weitere Nebenfurchen, die aber nach kurzem Verlaufe
.
,
aufhören.
spindellor^] Aeussere untere und innere untere Hinterhauptswindung Bischoffs,
miges und zungenförmiges Läppchen Hüschkk's.
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Ausdehnung zunclnucn, so wird die Obordäche notiivvendig in derjenigen Richtnng sich aulVoilen, in welciicr dies mit dem geringsten Widerstände geschehen
nn. Ist die Oberdäche in transversaler IVichlung stärker gespannt als in
longitudinaler, so wird sie demnach in letzterer an Ausdehnung zunelimen, sie
wird in transversale Falten gelegt oder um eine transversale Axe aufgerollt
werden; umgekehrt nuiss sie, wenn die Spannung in longitudinaler Richtung
Kurz, die Axe der Aufoder aufrollen.
stärker ist, sich longitudinal faltenRichtung
rolkmg wird immer die nämliche
wie die grösste Spannung der Oberregelmässig in einer Richtung
Faltung
lio
die
"Findet
IVäche besitzen müssen.
sunlerschied der Oberfläche
Spannung
der
,
dass
bedeuten
dies
slatt, so wird
^ während ihres Wachstluuns ein conslanter war; eine unregelmässige Faltung
»wird dagegen andeuten , dass die Richtung der grössten Spannung gewechselt

ihat. Eine"^ leichte Betrachtung lehrt nun, dass, wenn irgend ein Gebilde nach
»verschiedenen Richtungen mit ungleicher Geschwindigkeit wächst, an der Oberfläche derselben Spannungen entstehen müssen, welche ebenfalls in verschiedenen
Wir wollen der Einfachheit wegen voraussetzen,
Richtungen ungleich sind .
das wachsende Gebilde sei bloss eine Fläche , z. B. ein Kreis, der nach zwei
zu einander senkrechten Richtungen x und ?y das Minimum und das Maximum
•seiner Wachsthumsenergie hat, während die letztere in den zwischenliegenden
Richtungen stetig sich abstuft. Wir nehmen ferner an , der Kreis A würde,
wenn er an allen Punkten seiner Peripherie
■ völlig mgehindert seiner Wachsthumsenergie
1 folgen könnte, in das Oval B übergehen. Es
i ist dann klar , dass der Kreis bei seinem
■ Wachstlium sicli dieser Figur nur wird an1 nähern, sie aber nicht wird erreichen können,
weil kein einziger Punkt des Kreises ungehindert sich bewegen kann , sondern jeder
zugleich unter dem Einfluss der Spannungen
ist, welche durch die Wachsthumsbewegung
aller andern Punkte entstehen. Sa würde
z. B. der Punkt m, wenn das ursprünghche
Wachsthumsbestreben nicht durch diese gegenseitigen Spannungen gehemmt würde , nach
vollendetem Wachsthum bis nach m gelangt
sein. Nun aber steht m mit andern Punkten
a, a u. s. w. in Verbindung. Da a durch
das Wachsthum
gegen
b hin wächst, so
Fig. 41 .
zieht a geeljenso zieht
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diesem übertrifTt die eigene Wachslhiimscnergie a b die aller andern Punkte.
In Folge dieser Störungen wird somit der Kreis A in Wirklichkeit nicht in das
Oval B übergehen, welches dem Waclisthumsbestreben seiner sämmllichen
Punkte, wenn man diese ungehemmt denkt, entspricht, sondern er wird etwa
eine Form C annehmen, welche in der Richtung der cc-Axe am meisten, in der
Richtung der y-Axe, am wenigsten von B abweicht. Die Linien a h, in n, a ß
geben die Grösse der während des Wachsthums in jedem Punkt a, m, a wirksamen Kräfte an, und die GesammlgrÖsse der bei dem Wachsthum aufgewendeten Kraft wird durch den Flächenraum zwischen der Kreisperipherie A und
dem Umfang des Ovals B gemessen. Nun ist aber nicht diese ganze Kraft auf
das wirkliche Wachsthum verwendet worden, sondern ein Theil derselben ist
in Folge gegenseitiger Hemmungen in eine Spannung übergegangen, deren Gesammtgrösse durch den zwischen B und C liegenden Flächenraum geraessen
wird, und die bei b der Linie b b' , bei ß der Linie ß ß' proportional i.st. So ergibt
sich denn, dass die Richtung der grössten Spannung auf der Richtung der grössten Wachsthumsenergie senkrecht steht. Selbstversländlich muss dieser Satz auch für das Wachslhum eines körperlichen Gebüdes, wie einer Kugel, eines EUipsoids u. s.. w., gültig sein.
Die Furchung des kleinen Gehirns mit seinem einfachen Wachslhums- und
Faltungsgesetz bestätigt alsbald das hier gewonnene Princip. Am kleinen Gehirn überwiegt bedeutend während seiner ganzen Entwicklung das Längenwachsthum. Seine grösste Oberflächenspannung muss daher in der transversalen
Richtung stattfinden. Nun muss aber die Faltung in der Richtung der grössten
Spannung erfolgen, und in der That ist das kleine Gehirn in transversaler
Richtung gefurcht.
Nach dem gleichen Princip werden wir erwarten dürfen, dass auch am
grossen Gehirn die Furchen jeweils in derjenigen Richtung verlaufen , in
welcher für den betreffenden Theil des Gehirns das Wachsthura ein Minimum
und demzufolge die Spannung der Oberfläche ein Maximum ist. Wenn demnach
bei der Mehrzahl der Säugethiere die Falten an der hinlern Abtheilung der
Hirnoberfläche die longitudinale Richtung haben , so wird dies andeuten, dass
in der Zeit, in welcher die Fallenbildung vor sich geht, die Wachsthurasenergie
in querer Richtung die grösste war, während am Frontallheil, wo die Falten
eine quere Stellung annehmen, dasLängenwachslhum am stärksten gewesen sein muss.
Bei den Primaten fällt ofl'enbar die Faltenbildung mit zwei verschiedenen Wach.sIhumsperioden des Gehirns zusammen , mit einer ersten , in welcher allgemein
das Wachsthum in der Richtung von vorn nach hinten ein Maximum ist , und
mit einer zweiten, in welcher am Stirn- und Temporaltheil des Gehirns die
Wachslhumsenergie in den darauf senkrechten Richtungen überwiegt.
Da wir fast nur von den Wachslhumsverhältnissen des menschlichen Gehirns einigermassen zureichende Kenntnisse besitzen, so wollen wir zunächst
untersuchen, ob für dieses zwei in dem angegebenen Sinne von einander verschiedene Perioden des Wachslhums sich unterscheiden lassen, und ob dieselben
mit den beiden Perioden der Faltenbildung im allgemeinen zusammenfallen. Die
Yergleichung embryonaler Gehirne aus verschiedenen Stadien der Entwicklung
zeigt nun auf den ersten Blick, dass die Durchmesserverhältnisse des menschlichen Gehirns während der Ausbildung seiner Form sehr wesentliche Yeränderungen erfahren (Fig. 42). Während der ersten Wochen der Entwicklung
nähert sich das Gehirn im Ganzen noch der Kugel form, der longitudinale Durch-
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messer ist vom grössten Querdurchmesser

wenig verschieden.

Dieser letzlere

liegt hinter der Sylvischen Spalte, welche, da sich der Schläl'elappen noch nicht
entwickelt hat, in dieser Zeit eigentlich noch eine Grube darstellt. Indem sich
die Grube zur Spalte schliesst, rückt der grösste Querdurchmesser weiter
nach vorn und fällt mit der Stelle zusammen, wo die Spalte vom Schläfelappen
überwachsen wird. Wahrend dieser ganzen Zeit überllügell aber der Längsdurchmesser der Hemisphären immer mehr deren queren Durchmesser, so dass
das Verhältniss beider, das noch im 3ten Monat 1 : 0,9 war, im Verlauf des
5ten und 6ten auf \ : 0,7 herabsinkt.
In diese Zeit fällt nun die Ausbildung

Fig. 42. Embryonnle menschliche Gehirne aus verschiedenen Stadion der Entwicklung, in 7i der nnl. Grösse. Obere Ansicht. Nach A. Ecker. 1 Aus dem
4. Monat (16. Woche). 2 Aus dem 5. Monat (20. Woche). 3 Aus dem 6. Monat.
4 Aus dem 7. Monat. 6 Aus dem 8. Monat (32. Woche), s Sylvischc Spalte, c Centralfurche. ci Posice ntraiiu ich e. ci Pracentralfui'che. f i Obere Slirnfurche. fo Untere
Stirufurche. p Scheitelbogenl'iii'che (Inlerparietall'urche). p' Vorderer, in ci übergehender Theil derselben, Obere Schlafenfurche, o Senkrechte Occipitalfurche. o' Horizontale OccipitaH'urche.
der ersten bleibenden Furchen, welche sämmllich Querfurchen sind, und zwar
entstehen zuerst, im Laufe des Stcn Monats , die Centraifurche, die senkrechte
und horizontale Hintcrhauptsl'urche^)', wozu sich im Laufe des 6ten Monats die
') Fissura occipitalis perpendicularis (parielo-occipitali.s) und transversa (calcarina).
Wdndt, Omndzfige.
7
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übrigen primären RadiUrfurchen gesellen (Fig. 42, 2,3)').
Vom Ende des sechsten Monats an beginnen sich nun die Wachsthumsverhältnisse des Gehirns zu
verändern.
Zwar bleibt die Totalform desselben , wie sie im Verhältniss des
Läugendurchmessers zum grössteu Querdurclimesser sich ausspricht, iiVi wesentlichen die nämliche , dagegen treten in dem Wachslhum der einzelnen Theile
bedeutende Verschiedenheiten gegen früher hervor.
Vergleicht man fötale Gehirne vom 6ten bis zum 7ten Monat, so fällt bei der Betrachtung von oben sogleich auf, dass, während der von der Centraifurche nach hinten sich erstreckende
Theil in seinem Breite- und LUngedurchmesser annähernd gleichförmig zunimmt,
der Stirntheil des Gehirns mehr in die Breite als in die Länge wächst (4,5).
Eine ähnliche Veränderung erfährt der Schläfelappen.
Die vordere Spitze desselben reicht schon beim Gmonatlichen Fötus bis nahe an den nach unten umgeschlagenen Rand des Stirnlappens,
aber er ist noch schmal, so dass die
In den folgenden Monaten erst schlie.sst
Sylvische Grube weit otlen ist.
sich dieselbe zur Spalte, indem der Schläfelappen vorzugsweise in die Höhe,
Die hier angedeuteten Veränverhältnissmässig weniger in die Länge wächst.
derungen der Wachsthumsverhältnisse treffen nun genau mit der Ausbildung des
Da vorzugs^veise
zweiten Faltensystems, der longitudinalen Furchen, zusammen.
das Frontalhirn in die Breite wächst, so müssen hauptsächlich die StirnwindunDer Schläfelappen wächst am raschegen die longitudinale Richtung annehmen.
sten in die Höhe, auch hier müssen demnach die sich bildenden Falten von
hinten nach vorn verlaufen,, im Sinne des um die Sylvische Spalte gekrümmten
An beiden Theilen der Gehirnoberfläche nehmen nicht, nur die neu
Bogens.
sich bildenden Falten diese Richtung an , sondern auch einige aufänghch radiär
verlaufende Furchen werden später longitudinal und bogenförmig gekrümmt. So
nimmt die Centraifurche selbst eine schräge Stellung an (Figur 42, 2 und 3),
die untere Stirn- und die obere Schläfenfurche sind im 6ten Monat als radiäre
oder transversale Furchen angelegt, ordnen sich dann aber durch die Richtungsänderung, die .sie erfahren, dem System der Longitudinalfurchen unter [f^, /,)2).
es sich mit dem zwischen der Centraifurche und der Hinterhauptsverhält
Anders
Hier behalten im allgemeinen die
•spitze gelegenen Theil der Hirnoberfläche.
transversalen Furchen ihre ursprüngliche Richtung, während sie an Tiefe und
Ausdehnung zunehmen und nur gegen den Schläfelappen hin allmälig in die
Diesem Verhalten entsprechen nun aber auch
longitudinale Bahn übergehen»).
vollständig die Wachsthumsverhältnisse der betreffenden Hirntheile, da sich dieselben, wie wir gesehen haben, nach allen Richtungen ungefähr gleichförmig
der
vergrössern, so dass zu einer Veränderung in der ursprünglichen Richtung
Faltenbildung kein Grund vorliegt.
_
denjenigen
Die Analogie der Furchen und Windungen des AQengehirns mit
nämliche
das
e
dasselb
für
des menschlichen macht es kaum zweifelhaft, dass
embryologische MaWachsthumsgesetz gültig ist. Doch fehlt uns bis jetzt das nur zu sein, dass
scheint
Sicher
.
führen
terial,um hierfür den Beweis zu
Im allgeAffengehirn die queren Faltungen die primären sind.
am
auch

1) Ecker, Archiv f. Anthropologie Bd. III S. 212.
2 Ecker a. a. 0. S. 242.
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meinen sind es sogar die nämlichen Furciien, die an den Gehirnen aller Primaton beobachtet werden , nur die Aiifcinandcrlblge ihrer Entstehung scheint
zum Theil abzuweichen'). Manche der transversalen Furchen sind am Gehirn
des Alfen weniger tief, andere tiefer als an demjenigen des Menschen. Während z. ß. die beim Menschen so stark ausgebildete Cenlralfurche bei allen
Alfen nur sciiwach entwickelt ist, ist bei ihnen der Occipitallheil des Gehirns
durcii eine mächtige senkrechte Ilinterhauptsfurche ausgezeichnet (Fig. 37, 6u.7).
Alle Bogenfurchen sind beim Alfen schwächer ausgebildet und von kürzerem
Verlauf als beim Menschen, viele fehlen ihm ganz, und die nachträgliche Richlungsveränderung der transversalen Primärfurchen in longitudinale ist oft weniger deutlich, namentlich pflegt am Stirnlappen der radiäre Verlauf erhallen zu
bleiben. Dies hat augenscheinlich darin seinen Grund, dass beim Alfen das
Breitenwachsthum des Stirnlappens lange nicht so bedeutend i.st als beim Menschen, wie die Vergleichung der beiden Alfengehirne in Fig. 37 mit den
embryonalen raenscldichen Gehirnen in Fig. 42 unmittelbar zeigt. .lene ausserordentliche Entwicklung des Stirnlappens in den letzten Monaten des Fötallebens
ist durchaus für das menschliche Gehirn charakteristisch. Gerade an demjenigen
Theil der Hirnoberfläche, an welchem sich beim Menschen vermöge seiner besonderen Wachsthumsbedingungen die stärksten Längsfurchen entwickeln müssen,
fallen diese Bedingungen und damit auch die Folgen beim Affen hinweg; nur
an seinem Schläfelappen, dessen Wachsthum verhältnissmässig imgefähr gleichen
Schritt mit demjenigen des Menschen zu halten scheint, entstehen ziemlich starke
Furchen von longitudinalem Verlauf. Uebrigens erklärt es .sich aus diesen Ver,
im Ganzen das Gehirn des Affen den ursprünglichen transverhältnis endass
salen oder radiären Windungstypus des Primatengehirns deutlicher erkennen
lässt als das Gehirn des Menschen.
Bei den übrigen Säugethieren fällt die Ausbildung der Windungen, wie es
scheint, allgemein in eine ziemlich späte Zeit der Entwicklung. Betrachtet man
nun bei diesen Thieren die Durchraesserverhältnisse des Gehirns im Ganzen^ so
überflügelt allerdings in der Regel der Längsdurchmesser
sehr bedeutend den Querdurchmesser, in seiner Gesammtform wird das Gehirn verhältnissmässig länger und
schmäler, wie z. B. die Vergleichung des Gehirns eines
neugeborenen mit dem eines erwachsenen Hundes unmittelbar lehrt (Fig. 43 und 37, 1). Aber die nähere
Betrachtung zeigte dass dieses Wachsthum sich auf die
einzelnen Theile des Gehirns in sehr verschiedener Weise
vertheilt. Die relative Zunahme des Längsdurchmessers
kommt ganz allein auf den vordersten Abschnitt, welcher
Flg. 43. Gehirn eines
die Riechwindung und den vordem Theil der Bogenneugeborenen Hundes,
windung enthält: hier treten dann auch, entsprechend
nach Pansch, r Riechder bedeutenden Längenzunahme dieses Theils , einige
windung.
windung, b Bogcntransversale Falten auf. Ninnnt man aber die hinter
dem Lappen b (Fig. 38 und 37, i — 4), bei welchem
') Nach Gratiolet (analomic comparöo du systötne nerveux II , p. 233) erscheint
bei den AfTen die untere Schliifenfurche (scissure parallele Gr.), die bei ihnen wie beim
Menschen ursprünglich eine radiäre Richtung hat , am frühesten, der dann später erst
die heim Mcn.schen zuerst ausgebildeten Furchen, die Centralfurche und die Occipitalfurohen, nachfolgen.
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das eigentliche Frontaliiirn erst anfängt,
für sich beträchtlich im Querdurchmesser,
Theil mehr als im vordem,' an welchem
hirns eintritt. Dem entsprechend sieht

gelegenen Theile, so wachsen diese
und zwar augenscheinlich im hinteren
eine bedeutende Verjüngung des Geman an allen Carnivorengehirnen die

Längsfurchen gegen die Stirne hin divergiren und eine mehr transversale Richtung einschlagen. So dürfte sich denn auch hier der von der Entwicklung des
menschlichen Gehirns abstrahirte Satz bestätigen , wonach jeder Gehirntheil
seine Furchen und Windungen so bildet, dass die Axe, um welche sich die
Falten der Oberfläche aufrollen, zur Richtung der grössten Wachsthumsenergie
senkrecht ist.
Aus der Modellirung der Oberfläche lässt sich demnach in doppelter Hinsicht
die Wachthumsgeschichte eines Gehirns herauslesen : erstens gibt dieselbe durch
den Reichthum der Windungen Aufschluss über die Zunahme der Rinde im
Verhäitniss zu der in sie eintretenden Markstrahlung; sodann aber belehrt sie
durch den Zug der Furchen über das relative Wachsthum der einzelnen HirnEs ist zu vermuthen , dass jene eigenthümtheile während der Entwicklung.
liche Verschiedenheit zwischen den Primaten und den übrigen Säugethieren,
vermöge deren die Windungen, welche man am Primatengehirn als Zwickel und
Vorzwickel bezeichnet, bei den übrigen Säugethieren den vordersten Theil des
Frontalhirus unmittelbar hinter der Riechwindung einnehmen, bei den Primaten
hingegen weit zurück in den Occipitaltheil verlegt sind, mit den nämlichen
Ein aus der Tiefe zur OberWachsthumsverschiedenheiten zusammenhängen.
fläche strebender Hirntheil wird im aligemeinen da zum Vorschein kommen, wo
Die Bogenwindung entwickelt sich also bei den meisten
für ihn Raum ist.
Säugethieren am Frontalhirn, weil die andern Windungen dieses Theils eine geringe Wachsthumsenergie besitzen; auch mag wegen des Faserzusammenhangs
der Bogen- mit der Riechwindung, auf welche wir im nächsten Capitel zurückkommen , diese Lage bevorzugt, sie mag gewissermassen die natürliche sein.
Bei den Primaten aber wird durch die starke Entwicklung der Frontalwindungen
in
der vom gyrus fornicatus aufsteigende Windungszug nach hinten gedrängt,
die
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man
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Furchen und Windungen, wie der Uolando' sehe Spalt, der gyrus fornicalus und
lii|)l)Ocanipi, schon länger als constante Bildungen unterschieden wurden. Erst
die vcrh'aUnissniUssig einfacheren FormverhUllnisse bei den übrigen Säugethieren
sowie die Entwicklung der Furchenbildung beim Embryo führten allmälig zur
Erkenntniss ihrer Gesetzmässigkeit. Bei den Säugethieren mit Ausnahme des
Menschen beschrieb zuerst Leuuet genauer die Formverhältnisse der Ilirnoberfläche'). Er erkannte, dass bei allen Säugethieren, deren Gehirn überhaupt
Windungen zeigt , diese im allgemeinen bogenförmig um die Sylvische Spalte
verlaufen , er unterschied Gehirne mit zwei , drei und vier solchen Windungszügen, unter denen der gyrus fornicatus und die Riechwindung (Leuhet's
supraorbitalis) nic^it mitgezählt waren. IIuschke, der jene Windungen der
obertläche als Urwindungeh bezeichnete, dehnte die gleiche Betrachtung
auf den Menschen aus, indem er bei ihm, wie es Leuret schon bei den

gyrus
llirnauch
Allen

ergab. Uebrigens stimmen auch meine an Weingeistpräparaten erhaltenen Zahlen in
den wesentlichen Ergebnissen damit überein.
I. Kl e i n e s G e h i rn.
Länge
Breite
Zeit der Entwicklung.
Verhältniss.
des Cerebellum.
10
2
3.
1 : 53,5
4. Monat (9.— 10. Woche)
4
1 : 2,5
6
15
5.
14
(17. -18. Woche) .
(Beginn der Furchung.)
1 : 2,2
29
7. Monat (28. Woche)
31,5
. . . 13
1 : 1,5
7.
32,5
,, (29. Woche)
, . . 20
1 : 1,3
7.
47,5
1 : 1,2
. . . 24
,, (30. Woche)
9.
. 39
,, (Neugeborener) . .
II. Grosses Gehirn.
Die folgenden Maasse entnehme ich den Abbildungen von Egkeh (Arciiiv f. Anthropologie Bd. III, Taf. I— IV). i bezeichnet den Längsdurchmesser, Q den grössten Querdurchmesser beider Hemisphären. Wir denken uns die Oberfläche dieser durch eine
mit der ursprünglichen Richtung der Roi,ANDo'schen Furche zusammenfallende (also
am äussern Ende derselben beginnende) Linie in einen Stirn- und Occipitaltheil getrennt: Is, qs bezeichnen den Längs - und Isgrössten Querdurchmesser des Stirn-, lo,
qo des Occipitaltheils..
lo/qo
Is/qs
lo
Z
Q \l/Q
1.
15
24
19
24
1,1
3ter Monat
2. 4ter Monat 27
12
36 0,62
0,63
4 5 46
1,2 23
36
18
40
38
29
60
30
3.
5ter
0,60
29
Monat
1,3
75
4.
0,77
51
47
57
1,3
57,5 0,57
6ter Monat
0,82
46
83
5. 7ter Monat
57
63
34
32
63
1,3
0,56
1,2
6. 8ter Monat
69 0,82
65
0,55
69
88
qs
74 0,80
69
38
75
7. 9ter Monat
0,53
54
0,78
94
1,2
0,55 51
60
0,81
Die Zahlen dieser Tabelle lehren , dass bis in die Mitlo des Embryonallebens die
Längenzunahme der ganzen Hemisphären im Verhältniss zu ihrer Breitezunahme (Z/Q)
wächst und von da an wieder abnimmt: die erste Periode entspricht der Bildung der
Tninsversalfurchen, die zweite derjenigen der Longitudinalfurchcn. Diese Veränderungo
q
vertheilt sich aber verschieden auf den Frontal- und Occipitaltheil : an jenem nimmt
der Breitendurchmesser im Verhältni.ss zum Längsdurchmesser fortwährend zu [Is/qs],
bei diesem vcrgrössert sich bis zur Mitte des Endjryonallebcns umgekehrt der Längsim Verhältniss zum Querdurclimessor [lojqo], worauf dann ein annähernd gleichmässiges
Wachsthurn erfolgt.
') Lkuret et Gratiolet, anatomic comparöc du Systeme nerveux, t. I, p. 369.
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^ethan halte, drei Urwindungszüge unlerscliied ; die Querwülste hielt er für
secundärc, welche aus Theilungcn und Schlängelungen der ursprünglichen Längswindungen hervorgingen'). Gleichzeitig stellte Ghatiolet die vollständige Analogie der Furchen und Windungen des Allen- und Menschengehirns fest und
beschrieb dieselben genauer, als es bisher geschehen war^). Der Weg der Ent- j
wicklungsgescliichte wurde erst später eingeschlagen. Hier haben namentlich
Reichekt^') , BiscnoFF'*), Eckeu^) und Pansch^) die zolthche Entstehung der
Hauptfurchen fest gestellt. Schon Ueicueiit'^) wies darauf hin , dass die zuerst ■
auftretenden Furchen des fötalen Gehirns radiär um die Sylvische Spalte ge- j
stellt seien. Bischoff und Pansch bestätigten dies, und der letztere zeigte zugleich die völlig analoge Anordnung der typischen Furchen des Affengehirns^).
Auf diese Weise hat sich ein gewisser Widerspruch zwischen dem auf die
vergleichende Anatomie und dem auf die Entwicklungsgeschichte gegründeten
Bildungsgesetz der Hirnfurchen herausgestellt. Die vergleichende Anatomie schien
das System der longitudinalen Furchen und Windungen als gemeinsam allen
Säugetiiieren darzuthun, welches auch noch am Gehirn der Primaten, wenngleich gestört durch anders verlaufende Windungszüge, erkennbar sei. Nach
der Entwicklungsgeschichte dagegen schien am Primatengehirn ein System radiärer Furchen und Windungen das primäre zu sein. Dieser Widerspruch findet
seine Lösung einerseits darin , dass Leuret und Huschke die transversale Anordnung der Falten am vordem Theil des Säugethiergehirns nicht berücksichtigen, anderseits aber darin, dass am Gehirn der Primaten die zwei Systeme von
Faltungen successiv sich ausbilden , zuerst das transversale oder radiäre , dann
das longitudinale oder bogenförmige, wie ich dies oben darzustellen versuchte.
In unmittelbarem Zusammenhang mit der Bildungsgeschichte der Hirnfahungen steht die Frage nach den Ursachen derselben. Auch auf sie hat man bis
jetzt keine befriedigende Antwort zu geben vermocht. Mit Recht hat schon
Reichert«) die Ansicht, dass die Hirnwindungen in Folge einer gehemmten Ausdehnung der Hirnoberfläche durch die Schädelkapsel entständen, zurückgewiesen.
Jene sind der unmittelbare Ausdruck des ungleichen Wachsthums der centralen
und peripherischen Theile des Stabkranzes samt Rinde und müssten daher
ganz in derselben Weise entstehen, wenn das Gehirn gar nicht von der Schädelkapsel umschlo.ssen wäre. Ist hierin für die Faltenbildung im allgemeinen
ein zureichender Grund gegeben, so sind aber damit noch nicht die Ursachen
für den besonderen Verlauf der Furchen imd Windungen nachgewiesen. Offenbar kann man auch hier nicht etwa annehmen, dass die Schädelkapsel, indem
sie nach verschiedenen Richtungen dem wachsenden Gehirn einen verschiedenen
Moment
Widerstand entgegensetze, die Richtung der Furchen bestimme. Dieses
kann dlrect nur auf die Form der ganzen Gehirnmasse, nicht auf die Faltenbildung von Einfluss sein; denn wäre die Unausdehnsamkeit des Schädels im

1) Huschke, Schädel, Hirn und Seele. Jena 1854 S. 134 f.
de l'hommc et des primatcs. Earis
ceröbraux
sur les plis
memoire, anatomie
GitATioLET
etc. t. II, p. 110.
coniparee
et, Gkatiolet
1854.2) Leuket
Leipzig 1859 u. 61.
3) Der Bau des menschlichen Gehirns.
Bd. 10, S. 445.
4) Abhandl. der bair. Akademie.
i
Bd. III, S. 203.
5) Archiv f. Anthropologie.
6) Ebend. S. 227.
^] a. a. 0. Abth. II, S. 83, Abth. I, Taf. XI u. XII.
8) a. a, 0. Taf. V u. VII.
9) a. a. 0. S. 33.
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Stande die Faltenbildimg nach irgend einer Richtung zu verhindern oder zu erschweren, so müsste auch unigekehrt die Fallenbildung den noch ausdehnbaren
Das letztere ist natürlich nicht der Fall. Die
Schädel verändern kötuicn.
Richtung der Faltenbildung ist nur abhängig von der W ac h s l h u ms sp a n Indirect körnien darum allerdings die von der
inung der Gehirnoberfläche.
•Schädelkapsel herrührenden Einllüsse auf das Wachsthum des Gehirns auch die
So müssen z. B. bei einem StirnIRichtung der Faltenbildung modiliciren.
uahtschädel , bei welchem der Stirnlappen mehr als gewöhnlich in die Breite
'Wächst, auch die Bogenfurchen noch entschiedener die longitudinale Richtung
Dasselbe ist der Fall beim Gehirn der Cetaceen,
.einhalten als gewöhnlich.
.deren Schädel und Gehirn während der Periode der Faltenbildung sehr bedeuEine offenbare Verwechselung von Grund und Folge
itend in die Breite wächst.
list es, wenn Reicuert, vermuthet, dass die Richtung der Furchen von den
Die Gefässe wuchern hier wie
Verästelungen der Hirnarlerien abhängig sei*).
(überall in die Lücken hinein, welche sich ihnen durch die Modellirung der Ober! fläche eröffnen.

Viertes

Terlauf

Capitel.

der nei'YÖseii
Leitungsbahnen.
I

Die Betrachtung der Bauelemente

des Nervensystems

'Vorstellung Baum gegeben, dass Gehirn
1 ihnen entspringenden Nerven ein System

hat bereits der

und Bückenmark. samt den aus
leitender Fasern bilden , die in

I den Centraiorganen durch zahlreiche Knotenpunkte,

die Ganglienzellen, in

' Verbindung gesetzt sind, während sie in der Peripherie des Körpers in von
I einander getrennte Bezirke ausstrahlen. Auch die äusseren Formverhältnisse
der Gentraiorgane scheinen diese Vorstellung zu unterstützen.

Denn

sie

■ lehrten uns eine Beihe von Formationen grauer Substanz kennen , welche
die von den äussern Organen herankommenden Fasern sanuneln und ihre
' Verbindung mit höher gelegenen grauen Anhäufungen vermitteln, bis endlich die zuerst in den Bückenmarkssträngen , dann in den Ilirnschcnkeln
' und schliesslich im Stabkranz nach oben strebenden Leitungsbahnen

in die

'Hirnrinde eintreten; hier aber weisen die Commissuren auf einen Zusammenhang der Rindenelemente beider Hirnhälften hin.
Es erhebt sich jetzt
die Frage, ob dies im allgemeinen gewonnene

1) a. a. 0. S. 89.

'

Structurbild auch im ein-
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zelnen sich bestätige , und

wie der Verlauf der verschiedenen nervösen

Leitungswege beschaffen sei.
Die in den Nervenfasern geleiteten Vorgänge bezeichnet man, weil ihre
greifbarsten Ursachen äussere Reize sind, allgemein als Reizungen

oder

Erregungen. In solchen Fällen, wo diese Vorgänge ihren nächsten Ursprung nicht ausserhalb, sondern in den Zuständen der nervösen Theile
selber zu haben scheinen, pflegt man dann eine innere Reizung der letzteren anzunehmen. Als Zeichen der Erregung wird am häufigsten die
Empfindung oder die Muskelbewegung benützt ; doch sind dies keineswegs
die einzigen Effecte äusserer oder innerer Reize. Die Erregung kann in
der Form irgend eines andern physiologischen Processes, z. B. als Driisensecretion, als Wärmesteigerung, sich äussern, unter Umständen vermag sie
sogar auf andere Reizungsvorgänge hemmend einzuwirken : in allen diesen
Fällen nennen wir trotzdem den Vorgang eine Reizung oder Erregung.
Geleitet wird diese Auffassung durch das physiologische Princip, dass die
Vorgänge in der Nervenfaser von gleicher Beschaffenheil sind, welchen Enderfolg die Reizung auch haben mögei).
Nach der Richtung, in welcher die Reizungvorgänge übertragen werden, unterscheiden wir die Leilungsbahnen als centripetale und centrifugale. Bei den ersteren beginnt die Reizung an irgend einer Stelle der

Peripherie des Körpers und

nimmt

die Richtung nach dem

Cenlralorgan.

Bei den letzteren geht sie vom Centraiorgan aus und ist nach peripherischen Theilen gerichtet. Die physiologischen Effecte der centripetal geleiteten Reizung sind, sobald sie zum Bewusstsein gelangen, Empfindungen.
Häufig tritt zwar dieser Enderfolg nicht ein, sondern die Erregung refleclirt sich, ohne auf das Bewusstsein zu wirken, in einer Bewegung. Doch
werden auch in diesem Fall, wenigstens theilweise, die nämlichen Leitungswege in Anspruch genommen, die den bewussten Empfindungen dienen.
Wir bezeichnen daher die centripetalen Leitungsbahnen allgemein als die
mannigfaltigerer Art sind die physiologischen Resultate der centrifugal geleiteten Reizungen: diese können sich in Bewegungen quergestreifter und glatter Muskeln, in Drüsensecretionen, in parenchymatösen Absonderungen und in den von letzteren abhängigeri Ernährungsund Wachsthunisvorgängen äussern. In der nachfolgenden Darstellung werden
bewir jedoch nur die Bewegungsleitung oder die motorischen Bahnen
fast
Erfolge
psychologische
rücksichtigen, dadiese den wichtigsten und für
darstellen.
Leitung
allein in Betracht kommenden Anlheil der centrifugalen

sensorischen.

Von

Jene Reizungsvorgänge, welche die nutritiven Processe beeinflussen, setzen
überdies einer genaueren Untersuchung ihrer Leitungs Verhältnisse ungleich

1) Näheres über dieses Princip vergl. am- Schluss des fünften Capitels.
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grössere Schwierigkeiten entgegen. So weit sie bis jetzt erforscht sind
scheinen die betreflenden Wege den motorischen Bahnen der entsprechenden
Körperprovinzen sich anzuschliessen.
Die Leitung der Erregungen geschieht auf die einfachste Weise, so
lange sie durch den ununterbrochenen Zusammenhang der Nervenfasern
vermittelt wird. Sic gestaltet sich verwickelter, wenn der Verlauf der
letzteren durch graue Substanz unterbrochen ist. Hierbei können nicht
nur- Verzweigungen und Richtungsänderungen der Leitungswege stattfinden,
sondern es kann auch, wie die Erfahrung lehrt, in Folge der Zwischenschiebung von Nervenzellen der Enderfolg des Reizungsvorgangs wesentlich
verändert werden, sei es dadurch dass die Zelle Leitungsbahnen, die mit
verschiedenartigen Endgebieten zusammenhängen, mit einander verbindet,
sei es dadurch dass in ihr selbst der Vorgang modificirt wird. Endlich
wird da, wo durch Einschaltung grauer Substanz eine Leitungsbahn sich in
mehrere Zweige trennt, stets die Frage gestellt werden können, auf welchem
Weg die Erregung am häufigsten , etwa schon bei massiger bitensität des
Reizes, sich fortpflanzt, und welche Wege die selteneren sind, die vielleicht
nur bei starken Reizen oder bei ungewöhnlicher Beschaffenheit der Reizbarkeit eingeschlagen werden. Kurz, in allen solchen Fällen wird die
Hauptbahn von den Neben- und Zweigbahnen zu unterscheiden sein.
Bei dieser ganzen Untersuchung stützt man sich auf ein Princip, ohne
welches dieselbe überhaupt nicht geführt werden könnte, auf das Princip
nämlich, dass innerhalb jeder Leilungsbahn der Reizungsvorgang isolirt
bleibt, nicht auf benachbarte Bahnen überspringt. Die Richtigkeit dieses
Princips, welches als das Gesetz der isolirten Leitung bezeichnet
wird, erhellt aus der Thatsache, dass die Erregungsvorgänge im allgemeinen,
bei normaler Beschaffenheit der Reizbarkeit und nicht zu hoher Intensität
der Reize, örtlich beschränkt bleiben. Ein genau localisirter äusserer Eindruck auf eine Sinnesoberfläche erzeugt eine scharf begrenzte Empfindung,
ein auf eine bestimmte Bewegung gerichteter Willensimpuls bringt eine
umschriebene Muskelzusammenziehung hervor, u. s. w. Mehr freilich als
eine in der Regel stattfindende Sonderung der Vorgänge in den Hauptbahnen beweisen diese Thatsachen nicht, eine strenge Isolirung der Reizung
innerhalb jeder Primitivfibrille ist nicht einmal während des peripherischen
und noch weniger während des centralen Verlaufs derselben wahrscheinlich.
In Bezug auf die Nervenfaser haben wir dies schon früher hervorgehoben i).
Die Nervenzelle aber erscheint durch die vielen Fortsätze, die sie entsendet,
so sehr als ein Organ,
dass man

welches

aus anatomischen

1) Siehe S. 38, 41.

Leitungswege

Gründen

vereinigt oder zerstreut,

geneigt sein möchte,

noch viel aus-
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gedehnlere Ueberlragungen der centralen Heizungsvorgänge anzunehmen,
als solche durch die physiologische Beobachtung bestätigt werden.

Zur Nachweisung
Weg

der nervösen Leitungswege können

wir sowohl den

der anatomischen wie denjenigen der physiologischen Untersuchung einschlagen. Entscheidende Ergebnisse wird zwar nur die letztere

geben, da der Begriff der Leitung ein physiologischer ist. Aber nachdem
als Bedingung derselben die Continuität der Nervenfaser, sowohl die un mittelbar^ als die durch Ganglienzellen vermittelte, nachgewiesen ist, wird
man nicht nur bestrebt sein überall, wo das physiologische Experiment die
Existenz einer Leitungsbahn dargethan hat, dieselbe auch anatomisch wiederzufinden, sondern es wird überdies in solchen Fällen, in denen die Physiologie noch nicht im Stande war, einen Leitungsweg genauer zu verfolgen,
die Anatomie von sich aus versuchen dürfen durch Erforschung der erforderlichen Faserzusammenhänge denselben zu entdecken. In der That steht
gegenwärtig die Sache so, dass im Gebiete des peripherischen Nervensystems und bei der niedersten Abtheilung der Centraiorgane, beim Rückenmark, die Nachweisung der Leitungsbahnen ausschliesslich durch das physiologische Experiment geschieht, während dieses von den weiteren Wegen,
welche die Reizungsvorgänge innerhalb des Gehirns nehmen, höchstens
einige rohe Umrisse oder einzelne Punkte auffinden kann, alles nähere aber
der Aufhellung der anatomischen Structur anheimgeben muss. Dies hat
seinen begreiflichen Grund in der Schwierigkeit, die mit einander zusammenhängenden und zum Theil verborgenen Gebilde des Gehirns isolirt
dem Experiment zugänglich zu machen.
^ Die physiologische Erforschung der Leilungswege bedient sich fast
überall der willkürlichen Herbeiführung von Leitungsstörungen durch

Unterbrechung der Bahnen an einer bestimmten Stelle ihres Verlaufs.
hen
Sobald eine Conlinuitätstrennung von einer motorischen oder sensorisc
im Bereich
Lähmung gefolgt ist, wird geschlossen, dass die Trennungsstelle
Fläche,
derjenigen Bahn liegt, welche den Muskeln oder der empfindenden
können
deren Function aufgehoben ist, entspricht. Durch Reizungsversuche
werden,
nur die peripherischen Bahnen mit einiger Sicherheit ermittelt
peripherisch
indem man aus den Muskelzuckungen oder aus dem Ort der
welche
localisirten Empfindungen auf das Verbreitungsgebiet der Nerven,
dagegen lassen
gereizt worden sind, schliesst. Innerhalb der Centraiorgane
veränderten
den
erwähnen
zu
unten
der
sich auf diese Weise theils wegen
mteren AusReizbarkeit der centralen Substanz, theils wegen der unbestim
breitung der Erregungen keine zuverlässigen Aufschlüsse mehr gewinnen.
andern
Zuweilen gestatten die Continuitätstrennungen auch noch auf einem
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Weg(? als dem der direclen Beobachtung eintretender Störungen Schlüsse
über den Verlauf der Bahnen. Die Trennung peripherischer oder centraler
Nervenfasern hat nämlich, wenn

sie längere Zeit besteht, eine eigenthüm-

liche Veränderung desjenigen Theils der Fasern im Gefolge, dessen Zusammenhang mit bestimmten Centralheerden grauer Substanz aufgehoben ist.
Diese Veränderung besteht in Schwund des Axencylinders , körnigem
Zerfall der Markscheide und Zunahme der Bindegewebselemente, also des
Neurilemmas oder der bindewebigen Grundsubstanz der Centraiorgane.
Zugleich treten in der letzteren mit Fettkörnchen erfüllte Zellen, so genannte
Körnchenzellen,

auf; sie sind wahrscheinlich veränderte Bindegewebs-

körper der Neuroglia '). Für die Hirnrückenmarksnerven liegen jene Centraiheerde, an welche die Erhaltung ihrer histologischen Eigensoliaften gebunden
ist, innerhalb des Cerebrospinalorgans. Durchschneidung der Nerven bewirkt daher Degeneration des peripherischen Theils der Fasern, während
der von der Trennungsslelle aus nach dem Centraiorgane verlaufende Theil
unverändert bleibt. Für die meisten sympathischen Nervenfasern scheint
den Ganglien die Rolle solcher Erhaltungscentren zuzukommen. Uebrigens
bewahrt keineswegs jede Anhäufung grauer Substanz die mit ihr zusammenhängenden Nervenfasern vor Degeneration. Vielmehr kann, wie namentlich
das Beispiel des Rückenn)arks zeigt, auch nach der Trennung einer centralen Faser auf der einen Seile der Trennungsstelle die Veränderung eintreten,auf der andern aber ausbleiben, obgleich die Faser auf beiden
Seilen mit grauer Substanz im Zusammenhang steht, .lede Faser scheint
also an jeder Stelle ihres peripherischen oder centralen Verlaufs hauptsächlich von einem Endigungspunkte her Einflüsse zu empfangen, von
welchen ihr normaler Bestand abhängt. Wahrscheinlich ist dies immer derjenige Punkt, an dessen Erhaltung vorzugsweise die Function der Faser
gebunden ist. In der That ist auch die Veränderung durchschnittener
Nerven

völlig jenen Veränderungen

gesetzten Organe

erleiden 2).

analog, welche

Für eine Nervenbahn,

alle ausser Function
welche

von

ihren

ij TÜRCK, Sitzungsber. der Wiener Akad. VI, S. 288. Simon, Archiv f. Psychiatric
II, S. 349.
2) In jedem Organ, dessen Function rnhl, wird nämlich das schwindende Gewebe
allmälig durch Bindesnbstanz ersetzt. Uebrigens gibt es eine Beobaclilung , welche
mit der Annahme, dass die Degeneration der Nervenfasern auf der Trennung von ihrem
Functionscenlrum beruhe, in Widerspruch steht: nach der Durchschneidung einer sensibeln Nervenwurzel soll nämlich nur das mit dem Centraiorgane, nicht das mit dem
Ganglion zusammenhängende Stück sich verandern. Da aber alle andern Thatsachon,
insbesondere auch die unten zu erwähnenden Veränderungen der Rückenmarksstränge
nach Trennungen derselben, mit dem Satze im Einklang stehen, dass der histologische
Bestand der Organe an ihre Function geknüpft ist, so tragen wir vorläufig, ehe wiederholte Bestätigung vorliegt, Bedenken, grade bei den Nerven eine Ausnahme zu statuiren
und für sie besondere gangliöse Ernährungscentren anzunehmen, die von den functionellon
Centren verschieden wären.
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Funclionsheei'den getrennt ist, kann nun augenscheinlich das Symptom der
Degeneration mitbenutzt werden, um ihren Verlauf zu bestimmen; doch
sind auf diesem Wege bis jetzt nur geringe Aufschlüsse gewonnen worden.

Der

Gedanke liegt nahe , die Erforschung der nervösen Leitungsbahnen bei einem Endpunkte derselben anzufangen und von da zum andern Ende zu schreiten, indem man diejenige Richtung einhält, welche die

geleiteten Vorgänge selber nehmen. Von diesen beginnen nun, wie oben
bemerkt wurde , die einen in den peripherischen Organen und verlaufen
centripetal zum Gehirn, die andern gehen vom Centraiorgane aus und eilen
centrifugal nach der Peripherie des Körpers. Aber es würde offenbar unzweckmässig seiu, dergestalt entgegengesetzte Ausgangspunkte für die verschiedenen Leitungswege zu benützen , da diese doch an verschiedenen
Stellen ihres Verlaufs in Beziehung zu einander stehen. So scheint es
denn

angemessen

hier überhaupt nicht ein physiologisches sondern ein

anatomisches Princip in den Vordergrund zu stellen und die Verfolgung
der Bahnen bei demjenigen Punkte ihres Verlaufs zu beginnen,
dieselben am einfachsten angeordnet sind. Dieser fest bestimmte Punkt ist aber derjenige, wo die Nerven unmittelbar in der Form
der so genannten Nerven w urz ein aus den Centraiorganen hervortreten.
Von da aus wollen wir die Leilungswege zuerst in die Peripherie des

wo

Körpers, dann in die Centraiorgane hinein verfolgen. Ausser der Einfachheit der Betrachtung kann für den hier gewählten Gang noch der weitere
angeführt werden, dass auch historisch die Nachweisung der Nervenbahnen mit der Auffindung des Leitungsgesetzes für die Nervenwurzeln
begonnen hat.
Aus dem Rückenmark treten die Nervenwurzeln in zwei Längsreihen,
einer hinteren und vorderen. Die hinteren JMervenwurzeln sind sensibel,

Grund

ihre Reizung erzeugt Schmerz, ihre Durchschneidung macht die ihnen zugeordneten Strecken der Haut unempfindlich; die vorderen Nervenwurzeln
sind motorisch, ihre Reizung bewirkt Muskelcontraction, ihre Durchscbneidung Muskellähraung. Die Fasern der hintern Wurzeln leiten centripetal,
nach ihrer Durchschneidung verursacht nur die Reizung des centralen
der vorStumpfes Empfindung, nicht die des peripherischen; die Fasern
en
peripherisch
des
Reizung
erzeugt
hier
dem Wurzeln leiten centrifugal,
Stumpfes Muskelzuckung, nicht die des centralen').

1) Eine Ausnahme bildet die von Maghndie entdeckte, von BERNAnn und Sem ff
ebenlalls
bestätigte Erscheinung, dass der peripherische Stumpf der vordem Wurzel
eine schwache Sensibilität zeigt, die aber verschwindet, sobald man dio hmtere ^^ urzel
Man erklärt diese „rückläufige Sensibilität" nach dem Vorgang von
durchschneidet.

Das BELu'sche Gesetz.
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Carl Bell zuerst festgestellt hat, und
welches nach ihm mit dem Namen des BuLL'schen Satzes belegt worden ist, geht hervor, dass an der ürsprungsstelle der Nerven die sensibeln
und die motorischen Leitungsbahnen vollständig von einander gesondert sind.
Für die Hirnnerven gilt der nämliche Satz mit der Erweiterung, dass bei den
meisten derselben diese Scheidung nicht bloss auf einer kurzen, nahe dem
Aus

diesem

Gesetz, welches

Ursprung gelegenen Strecke, sondern entweder während ilires ganzen Verlaufes oder doch auf einem längeren Theil ihrer Bahn erhalten bleibti). ihren
Grund hat die Vereinigung der sensibeln und motorischen Wurzeln zu
gemischten Nervenstämmen ohne Zweifel in der räumlichen Endverbreitung
der Nervenfasern. Die Muskeln und die sie bedeckende Haut werden von
geraeinsamen Nervenzweigen versorgt. Die Trennung der funclionell geschiedenen Leitungsbahnen auf ihrem ganzen Verlaufe bleibt daher nur bei
jenen Hirnnerven bestehen, deren Endausbreitungen ihren Ursprungsorten
beträchtlich genähert sind , während die Ursprungsorte selbst weiter auseinandertreten. Hier ftlhrt der getrennte Verlauf einfachere räumliche Verhältnisse mit sich, als die anfängliche Vereinigung jener sensibeln und motorischen Fasern, die sich zu benachbarten Theilen begeben.
Wie der Ursprung, so richtet sich auch der weitere peripherische Verlauf der Nerven wesentlich nach den Bedingungen ihrer Verbreitung.
Solche Fasern, die zu gemeinsam wirkenden Muskeln, oder die zu einander genäherten Theilen der Haut gehen, ordnen sich zusammen. Nachdem
vordere und hintere Nervenwurzeln einen gemischten Nerven gebildet haben,
verläuft daher letzterer nicht immer einfach und auf dem kürzesten Wege
Magendie gewöhnlich durch die Annahme, dass die sensible Wurzel an die motorische
Fasern abgibt, welche in der letzteren von der Vereinigungsslelle an rückwärts verlaufen.
(Schiff, Lehrbuch der Physiologie I.. S. U4). Wenn man dem Princip der isolirten
Leitung nur eine begrenzte Gültigkeit zuerkennt, so könnte die rückläufige Sensibilität
möglicher Weise darin begründet sein , dass untei' der Vereinigungsstelle der Wurzeln
die Reizung von motorischen auf sensible Fasern überspringt. Dann wäre jedoch zu
erwarten, dass auch auf Reizung sensibler Wurzeln Muskelzuckung eintrete. Bis jetzt
ist dies nur bei der Reizung mit starken elektrischen Strömen beobachtet worden, wo
der elektrolonische Zustand die Erregung verursacht. Vergl. Du Bofs-REYSiOND, Untersuchungen über thier. Elektricität IL S. 595. Eine andere Möglichkeit ist die, dass
sensible Nervenfäden, welche sich im Neurilemma verbreiten, die rückläufige Sensibilität verursachen.
') Rein sensibel sind nämlich Riech-, Seh- und Hörnerv, rein motorisch die
Augenmuskelnerven, der Angesichts- und Zungenfleischnerv (Facialis, Hypoglossus) ;
ähnlich den Rückenmarksnerven, d. h. nur nahe dem Ursprung unvermischt, sind der
Trigeminus, Glossopharyngeus und der Vagus mit dem. Accessorius ; bloss beiden letzleren
besitzt die sensible Wurzel ein Ganglion, das den eigentlichen Sinnesnerven fehll. Vom
morphologischen Gesichtspunkte hat man versucht sämmtliclie Hirnnerven mit Ausnahme der beiden vorderen Sinnesnerven ebenfalls in Nervenpaare mit sensibeln und
motorisclien^ Wurzeln zu ordnen (vgl. Aknold, llandb. der Anatomie II, S. 830). Physiologisch gilt aber der UEUL'sche Satz für die Hiinnerven allein insofern, als auch sie in
getrennten sensibeln und motorischen Wurzeln aus dorn Ccntralorgane entspringen,
während die Wiedervereinigung jener Wurzeln zu gemischten Nerven nur bei einigen
derselben stattfindet.
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zu den Orlen seiner Ausbreitung , sondern er tritt hUufig mit andern Nerven
in einen Faseraustausch. Auf diese Weise entstehen die so genannten
Nßrvengeflechte (Plexus). Die Bedeutung derselben wird man wohl
darin sehen müssen , dass die Nervenfasern bei ihrem Ursprung aus dem
Centraiorgan zwar vorläufig bereits so geordnet sind , wie es den Bedingungen ihrer peripherischen Verbreitung entspricht , dass aber diese Ordnung doch noch keine vollständige ist, sondern nachträglich ergänzt werden
muss. Die Plexus treten desshalb vorzugsweise an denjenigen Stellen auf,
an welchen sich Körpertheile befinden, die starker Nervenstämme bedürfen,
wie die beiden Extremitätenpaare. Hier machen es schon die räumlichen
Bedingungen
aus dem

des Ursprungs unmöglich , dass die Nervenstämme

genau so

Bückenmark hervortreten, wie sie in der Peripherie sich verbreiten. Ausser dieser ergänzenden hat aber die Plexusbildung ohne Zweifel

auch noch eine compensirende Bedeutung. Beim Ursprung aus den Centralorganen werden diejenigen Nervenfasern einander am meisten genähert
sein, welche in functioneller Verbindung stehen. Diese letztere geht nun
zwar häufig, aber durchaus nicht überall mit der räumlichen Ausbreitung
zusammen. So vereinigen sich z. B. die Beuger des Ober- und Unterschenkels zu gemeinsamer Action : jene liegen aber an der Vorder-, diese
an der Hinterseite des Gliedes und empfangen daher aus verschiedenen
Nervenstämmen, jene vom Schenkel-, diese vom Hüftnerven, ihre Fäden.
Haben nun die Nerven für die Beuger der ganzen Extremität, wie es
höchst wahrscheinlich ist, einen benachbarten Ursprung, so müssen sie im
Hüflgeflecht in jene nach verschiedenen Richtungen abgehenden Stämme sich
ordnen. Wahrscheinlich kommt den einfacheren Verbindungen der Wurzelpaare mehr die ergänzende, den complicirleren Plexusbildungen mehr die
compensirende Bedeutung zu.

Da die motorische Wurzel in die vordere, die sensible in die hinlere
Hälfte des Rückenmarks sich einsenkt, so liegt die Vermuthung nahe, dass
im Innern dieses Centraiorgans die Leitungsbahnen in der nämlichen Ordnung gesondert nach oben laufen. In der That ist diese einfachste Ansicht
auch die ursprünglichste gewesen. Die Alten schon betrachteten das Rückenmark als den gemeinsamen Btamm aller Rumpfnerven. Nach der Feststellung des BELL'schen Salzes wurde diese Vorstellung nur dahin abgeändert,
dass man in den Vordersträngen die motorischen, in den Hintersträngen
die sensibeln Fasern jenes Nervenstammes annahm. Die Seilenslränge betrachtete Bell selbst, da aus ihnen im verlängerten Mark mehrere bei der
Respiration belheiligte Nerven (Vagus, Accessorius, Facialis) hervorkommen,

Leitung im Rückenmnri«.

Sclilüsso aus Continuitütstrennungeii.

III

;ils die Faserbündel der Respirationsnerven i). Andere nahmen, weil diese
Stränge auf Reize uiolorisch aber unemplindlich zu sein scheinen, an, dass
sie sich mit den Vordersträngen an der motorischen Leitung belheiiigen''^) .
Der Weg endhch , welchen die Reizung bei ihrer Fortpflanzung im Marlt
einhalte, sollte auf der nämlichen Seite liegen, auf welcher die betrefl^onden Nervenwurzeln heraustreten: für die rechte Körperhälfte sollte also die
rechte, für die linke die linke Markhälfte die Leitungsbahnen
Diese einfache Ansicht fand aber ihre Widerlegung

enthalten.

in physiologischen Er-

fahrungen, welche beweisen, dass die Bedingungen der Leitung im Rückenmark andere und verwickeitere sind als in den peripherischen Nerven.
Es sind hauptsächlich drei Reihen von Thatsachen, welche die Lehre von
den Leitungsgesetzen im Mark begründet haben: erstens die Leitungsstörungen nach partiellen Quertheilungen des Rückenmarks, zweitens die
Phänomene der Reflexbewegung, drittens die veränderte Reizbarkeit der
grauen Substanz

und

der aus ihr hervorgehenden

centralen Fasern der

Markstränge. Aus der näheren Betrachtung dieser Erscheinungen werden
die Leilungswege im Rückenmark, so weit dieselben bis jetzt nachweisbar
sind, von selbst sich ergeben.
Die Erfolge

der queren

Durchschneidung

einer Markhälfte

beweisen, dass nicht alle Leitungsbahnen auf der nämlichen Seite verbleiben ,auf welcher die Nervenwurzeln in das Mark eintreten , sondern
dass ein Theil derselben innerhalb des Rückenmarks von der rechten in
die linke Hälfte übertritt und

umgekehrt.

verschiedener Experimentatoren

über Art und Umfang der nach halbseitigen

Durchschneidungen

Allerdings sind die Angaben

eintretenden Leitungsslörungen

noch

äusserst wider-

sprechend ;
^) auch mögen nicht bei allen Thierclassen gleichförmige Verhältnisse bestehen. So viel aber dürfte sich als ein gesichertes Resultat
der bei den verschiedensten Thieren ausgeführten Rückenmarksversuche
ergeben , dass nach Trennung der einen Markhälfle auf keiner Körperseite
eine vollständige Lähmung der Empfindung oder Bewegung eintritt. In
Bezug auf die sensible Leitung widersprechen selbst Diejenigen , welche
noch in neuerer Zeit eine ungekreuzte Leitung annahmen , nicht diesem
Satze, sondern

geben

nur

den

Erscheinungen

eine andere Deutung''),

exposition du sysleme natur'. des nerfs, Irad. par Genest. Paris
1825. ')p.Bell,
27.
S. 242.2) LoNGET, Anatomie und Physiologie des Nervensystems, übers, von Hein. Bd. I,
Geschichte dieser Controverse vergl. v. Bezold, Ztschr. f. wiss. Zoologie,
Bd. 9.*j S.Zur307.
■*) So Chauveau (journ. de la physiol. t. I, -1808, p. 176) und von Bezold (Ztschr.
f. wiss. Zoologie, Bd. 9. .S. 307) welche die .Sonsibilitiitserschcinungcn auf der Seite der
Durchschneidung als Reflexe auffasstcn oder wenigstens eine solche Auffassung als
möglich zuliesscii.
Gegen die Behauptung, dass Zeichen bewusslcr Sensihililiit von
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Häufiger wurde eine complete Muskellahtnung auf der Seite der Durchschneidung behauptet, doch ist auch hier die Mehrzahl der Beobachter
gegenwärtig darin einig, dass auf der gleichen K^rperhälfte noch Spuren
willkürlicher Bewegung und auf der entgegengesetzten Störungen derselben
zu beobachten sind^). Bei der sensibeln Leitung ist die partielle Kreuzung
deutlicher nachweisbar als bei der motorischen; es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass verhältnissmässig mehr sensible als motorische Bahnen den
gekreuzten Weg nehmen 2). Wie die Wege der Leitung auf die graue und
weisse Substanz sich verlheilen, muss vorerst dahingestellt bleiben. Im allgemeinen wird nur zu vermuthen sein und wird auch durch die Erfolge der
isolirten Durchschneidung der Markstränge bezeugt, dass die weissen Markfasern in ihrer Mehrzahl in der Richtung der Hauptleitung verlaufen, dass
also die Fasern der vordem Stränge vorzugsweise auf der nämlichen Seite
nach oben treten, die der hintern Stränge aber in verhältnissmässig grösserer Zahl die gekreuzte Bahn einschlagen.

Abgesehen von den Hauptbahnen der Leitung, welche für die motorische Reizung in den Vorder- und Seiten strängen, für die sensible in den
Hintersträngen und vielleicht auch noch im hintersten Theil der Seiten-

Reflexen nicht zu unterscheiden seien, hat übrigens Schiff mit Recht bemerkt, dass
Schreie und ähnliche Schmerzenszeichen zwar noch nach Entfernung des grossen Gehirns als Reflexe von der med. oblongala aus entstehen, dass aber desshalb jene Zeichen
und für sich als blosse Reflexe betrachtet werden können, sondern bei Erhaltung
an
nicht
des Gehirns ohne Zweifel in der Regel mit bewusster Empfindung verbunden sind
(Physiologie I, S. 233). Eine totale Kreuzung der sensibeln Leitungsbahnen nahm
Brown-Sequard an (Experimental researches applied to physiol. and pathol. New-York
1853. Journal de la physiol. I. 1858. p. 176), doch hat derselbe später zugegeben, dass
Spuren von Sensibibei manchen Thieren auf der dem Schnitt entgegengesetzten Seite Muskelempfin
dungen
lität zu finden seien, die er in etwas gezwungener Weise als
sollen
begleiten
ngen
Reflexbewegu
ausgelösten
Reizung
der
Folge
in
die
deutet, welche
'Lectures on tbe physiology and pathology of Ihe central nervens system. London,
Beeinsind die Resultate Browk-Sequahd's durch worden
1860. p. 35). Wie Schiff vermulhet, der
nicht durchschnittenen Seite getrübt
trächtigung der grauen Substanz auf
in jeder
(Physiologie I, S. 217). Da, wie wir unten sehen werden, die graue Substanz
Markdurchhalbseitiger
nach
dass
hieraus,
schon
so folgt
Richtung^Erregungen leitet,
zwar
schneiduna auf keiner Seite eine vollständige Anästbesie bestehen kann. Es wäre
Bahnen
sensibeln
möglich , dass die säromtlichen in der weissen Substanz enthaltenen
weil sich niciu
eine Kreuzung erfahren, aber mit Sicherheit ist dies nicht anzunehmen,
der S'^uen odei
bestimmen lässt, ob eine zurückgebliebene Sensibilität von Leitung in
Ma'-kdin'chschneidung
in der weissen Substanz herrührt. Beweisend könnte allem eine blieben. Eine solche
erhalten
Seite
einen
der
Stränge
weissen
die
bloss
der
sein, bei
«»^ aut der wunscl ensbietet aber allzugrosse experimentale Schwierigkeiten, als dass
Schwierigkeiten noch
werthen Reinheit sich ausführen Hesse. Vermehrt werden diese
Verletzungen der
den
werden,
sehen
unten
wir
durch die Hyperästhesie, welche, wie
Sensibilität vm
der
-Vergleichung
eine
welche
und
pflegt,
folgen
zu
Substanz
grauen
und nach der Durchschneidung fast unmöglich macht.
la physiologie du .syslöme
p. 48. Vulpian, le?ons. ,sur,
1) Brown-S
nerveux.
Parisijquard
1866. ,p.lectures
385.
.
„, nr
zu ci
unten
der
wegen
jedoch
ist
Punktes
2) Eine sichere Feststellung dieses
' '^„^
wähnenden Veränderungen, welche die Verletzung herbeiführt, kaum bewegi
nai.
erse
um die Frage der sensibeln Kreuzung sich auch vorzugsweise die Conlrov
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stiiinge gelegen sind, verniillelt die graue Substanz des Rückenmarks
in jeder Richtung die Ueberlragung der Erregung, so dass, so lange nur
eine kleine Lücke grauw Substanz erhalten bleibt, durch dieselbe auch
Erregungen, welche ober- und unterhalb stattfinden, geleitet werden
! können. Diese Leitung durch die graue Substanz unterscheidet sich somit
•wesentlich von derjenigen, welche die Markstränge bewirken. Die Leitungsbahnen der letzteren hallen bestin)nite, theils geradläufige theils gekreuzte
Richtungen ein, in der grauen Substanz ist aber nicht einmal eine Trennung
sensibler und motorischer Leitungsgebiete zu finden i). Aus den Leitungsslörungen, die nach absichtlich oder zufällig herbeigeführten Continuitätstrennungen des Marks eintreten, ergibt sich demnach im Ganzen, dass
die motorischen und sensorischen Bahnen im Rückenmark
theilweise gekreuzte Wege einschlagen, und dass die den
Centralkanal umgebende graue Substanz Erregungen jeder
Art in jeder Richtung zu leiten vermag.
Die Sicherheit der auf Markdurchschneidungen

gegründeten Schlüsse wird

dadurch erheblich beeinträclitigt , dass bei denselben immer zugleich Reizungserscheinungen eintreten, durch welche das Bild der Leilungsslörung getrübt
wird. Jede Verletzung des Rückenmarks bringt nämlich einen Zustand erhöhter
Reizbarkeil hervor, der in der Regel auf diejenige Körperseite beschränkt bleibt,
auf welcher die Verletzung stattfand , zuweilen aber auch auf die andere Seite
übergreifen kann. Sind die sensibeln Bahnen von der Verletzung getroffen
worden, so besteht die erhöhte Reizbarkeit in einer Hyperästhesie, welche
in verstärkten Reflexen und Schmerzenszeicheu auf Einwirkung von Reizen sich
äussert. Wurden die motorischen Bahnen verletzt, so stellen leicht entweder
anscheinend spontan oder auf Reizung sensibler Nerven länger dauernde Convulsionen sich ein. Eine solche Hyperkinesie pflegt nicht auf die Seile der
Verletzung beschränkt zu bleiben , wie es in der Regel mit der Hyperästhesie
der Fall ist'^).- Bei der letzteren Irilt daher die verminderte Empfindhchkeit der
entgegengesetzten Körperhälfte noch deuUiclier hervor^) , während die Hyper1) Das allseitige l.eitungsvermögen der grauen Substanz ist namenUich von Schiff
durch mehrfach variirte Versuche erwiesen worden Selbst wenn von den grauen
Vorderhörnern nur ein kleiner Theil erhalten ist, werden noch Empflndungseindrücke
nach dem Gehirn geleitet (a. a. 0. S. 257), ebenso durch die Hinterhörner Bewegungsimpuise (ebend. S. 282). Dagegen hört die Leitung der Empfindung auf, wenn die
Hinterstrange samt der grauen Substanz durchschnitten werden, ebenso die Leitung
der Bewegung, wenn Vorder- und Hinterstränge nebst der grauen Substanz getrennt
sind. Nach diesen Versuchen würden demnach die Seilenstrange als ganz motorisch
gelten müssen. Doch ist zu erwägen, dass ihr an die Hinlerstrangc grenzender Theil
von den letztem nicht isolirt werden kann, so dass ein Verlauf sensibler Lcilungshahnen
in denselben immerhin wohl möglich bleibt und in der That, wie vvirunten sehen werden,
durch gewisse Versuche bestätigt wird.
2) üebrigens hat Sandebs (Geleidingsbanen in het ruggemcrg. Groningen 1866.
p. 66) zuweilen auch eine vorübergehende Hyperästhesie auf der entgegengesetzten,
gewöhnlich unempfindlicheren Seite beobachtet.
3) Vielleicht wird auch in Folge des auf der Seite der Durchschneidung bestehenden Reizungszustandes die Erregbarkeit auf der entgegengesetzten wirklich vermindert.
Vgl. Sanders a. a. 0. p. 112.
WuNDT, Orundz&ge.
y
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kinesie auf einige Zeit die LUhmungssymplome überhaupt undeutlicher macht. ;
Beide Veränderungen der Reizbarkeit müssen wohl, da sie nicht unmittelbar
mit der eingetretenen ContinuitUlstrennung zusammenhängen, sondern sich erst
einige Zeit nach der Verletzung einstellen , im wefleren Verlauf aber wieder
allmälig verschwinden , auf einen durch dieselbe verursachten Reizungszustand
zurückgeführt werden.
Dabei ist die erhöhte Sensibilität wahrscheinlich de.sshalb mehr auf die Seite der Verletzung beschränkt, weil die Reizung Vorzugsweise auf die Wurzelfasern der nämlichen Seite sich ausbreitet. Die Hykerkinesie
aber zeigt keine solche Beschränkung, da sie überhaupt nicht auf der Leitung
zum Gehirn beruht, sondern im Rückenmark selbst zu Stande kommt , indem
sich in den Markfasern oder in der grauen Substanz desselben ein Reizungszustand entwickelt, der als erhöhte Reflexerregbarkeit oder sogar als unmittelbare Erregung der motorischen Fasern sich äussert i). Der Zustand der Hyperkinesie scheint sich allmälig von der verletzten Stelle weiter auszubreiten.
Brown-Sequard
fand nämlich , dass bei Thieren,
welche Verletzungen des
Rückenmarks überlebten , nach einigen Wochen anscheinend spontan oder auf
massige sensible Reize allgemeine Convulsionen eintraten 2). Da der Centralheerd
solcher Krämpfe, wie später gezeigt werden wird 3), in das Gebiet des verl.
Marks und der Brücke fällt, so muss demnach in solchen Fällen die Veränderung
der Reizbarkeit bis zu diesen Theilen emporgestiegen sein. Es ist begreiflich, dass
die so alle partiellen Durchschneidungen oder andere pathologische ContinuitätsIrennungen begleitenden Veränderungen der Reizbarkeit die Beurtheilung der LeitungsstÖrungen erschweren ; dies macht sich aber hauptsächhch bei der Leitung der
Empfindungseindrücke geltend, da an den sensibeln Wurzelfasern der verletzten Seite
der Zustand erhöhter Reizbarkeit vorzugsweise sich äussert. Das gewöhnhche Bild,
welches halbseitige Durchschneidungen oder Verletzungen des Markes darbieten, ist
daher : fast vollständige Lähmung der Muskeln und erhöhte Reizbarkeit der Haut
auf der verletzten, geringere Bewegungsstörungen und verminderte Empfindlichkeit
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1) Dass die Hyperästhesie nicht Folge der Trennung des Zusammenhangs sein
könne, hat bereits Schiff (Lehrb. der Physiol. I, S. 274) gegen Brown-Seqüard hervorSchiff, der den Zustand daraus ableiten wollte, dass eine Reizung der Hinter- i
gehoben.
stränge verändernd auf die graue Substanz wirke, vermochte aber die Einseitigkeit der J
Hyperästhesie nicht zu erklären. Sanders beobachtete bei jungen Thieren, dass sich
die Hyperästhesie sogar auf die vor der Durchschneidungsstelle abgehenden sensibeln ^
Bahnen fortpflanzen kann ; er führte sie daher auf eine Ausbreitung des Wundreizes
zurück, welche je nach Umständen eine verschiedene Ausdehnung gewinnen könne b
(a. a. 0. p. 151). Die Hyperästhesie ist, wie Schiff beobachtet und Sanders bestätigt ■
hat, nach blosser Durclischneidung der Hinterstränge stärker ausgebildet, als wenn
gleichzeitig die graue Substanz verletzt ist. Wahrscheinlich hat dies darin seinen Grund,
die Leitung bedeutend beeinträchtigt wird. Die
dass im 'letztern Fall gleichzeitig
Hyperkinesie ist bis jetzt so eut wie unerklärt geblieben (vergl. darüber Schiff a. a. 0.
S. 290) Man hat wohl bei der Beurtheilung dieses Zustandes allzusehr von der Analogie
mit der Hyperästhesie sich bestimmen lassen. Es ist aber nicht zu übersehen, dass
es sich bei der letzteren immer auch darum handelt, welche Wege für die Leitung der
Empfindungseindrücke zum Gehirn offen stehen, während bei der Hyperkinesie die
Reizung der motorischen Gebilde des Marks allein in Betracht kommt. Hieraus erklärt
sich, wie oben angedeutet, leicht die unbestimmtere Ausbreitung dieses Zustandes.
2) Brown-Sequard, Arch. g6n. de möd. 5me ser. t. VH, iSr,6, p. U. Aehnliche
epileptiforme Zufälle hat BROWN-SfcQUARD neuerdings sogar nach Verletzungen periphestarken Gehirnerschütterischer Nerven (gaz. mödic. 4 871, p. 6, 38) und Westpmal .nach
rungen bei Thieren beobachtet (Berliner klin. Wochenschr 1871, S. 449).
3) Siehe Gap. V.
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auf der entgegeugesetzten Seite i) . Hieraus kann nun zwar mit ziemlicher Sicherheit geschlossen werden, dass die motorischen Bahnen grossentheils ungekreuzt
nach" oben gehen, ob aber die grössere Zahl der sensibeln Bahnen einen
geradlinigen oder gekreuzten Verlauf nimmt, bleibt ungewiss. Denn hat die erhöhte Reizbarkeit ihren Sitz in den der verletzten Stelle (Fig. 44) benachbarten
WVurzelfasern, so wird, sobald nur ein Theil der Bahnen (z. B. b) auf die
landere Seite übertritt, die Empfindlichkeit
lin der peripherischen Ausbreitung dieser
\Wurzelfasern bei A vermelirt sein. Auf
ider entgegengesetzten Körperhälfte B aber,
auf welche in der Regel die von der verletzten Stelle ausgehende Veränderung nicht
I übergreift, ist bloss jene Verminderung der
^Sensibilität bemerkbar, welche durch die

Fasern b' beITrennung der gekreuzten
\wirkt ist 2).
Wenn an irgend einer Stelle
lidie Leitung in den weissen Marksträngen
^während längerer Zeit unterbrochen wird,
-so bilden sich die auf S. 107 im allgemeinen
Fig. U.
-geschilderten Veränderungen aus: Schwund der Nervenfasern, Auftreten von
'Körnchenzellen und Körnchenhaufen , Zunahme des interstitiellen Gewebes.
Hat die Verletzung die Hinterstränge betroffen, so pflanzen sich diese Veränderungen vorzugsweise nach aufwärts, in geringerem Maasse nach abwärts fort.
(Umgekehrt verhält es sich nach Verletzungen der Vorderslränge.
Die Seiten•stränge bieten ein gemischtes Verhalten dar : ein Theil scheint sich den hinteren,
ein anderer den vorderen Strängen analog zu verhalten.
Diese Thatsachen
[fügen sich vollständig dem früher aufgestellten Satze, dass die Ursache der
[Degeneration die aufgehobene Function ist. Denn augenscheinlich schreitet die
Veränderung in .derjenigen Richtung am schnellsten fort , in welcher die voll1) Pathologische Beobachtungen mit ähnlichem Resultat, vgl. bei Brown- S^qüard,
journal de la physiologie VI p. 124, 232, 581, Archives de physiol. I p. 610, II p. 236,
und W. Müller, Beiträge zur pathologischen Anatomie und Physiologie des menschlichen
Rückenmarks.
Leipzig 1871. S. 3 u. f.
2) Die Empfindlichkeit bei A (Fig. A4) resultirt aus der Reizbarkeit der Faserbündel aund b, die von B aus der Reizbarkeit von «' und b'. Würde nun die Durchschneidung bei X nur eine Leitungsstöioing nach sich ziehen, so müsste, falls z. B.
ebenso vie.'e Fasern gekreuzt wie ungekreuzt verliefen, auf beiden Seilen die Empfindlichkeit glcichmässig vermindert sein. Wird aber gleichzeitig in der Umgebung von x
die Reizbarkeit der Wurzelfasern erhöht, so wird die Empfindlichkeit bei A grösser als
bei B sein, weil in dem Bündel b die Erregung stärker als in «' ist. Ausserdem können
a und b', da sie zunächst in grauer Substanz endigen, Rettexbewegungen auslösen, die
unabhängig von bewusster Empfindung stattfinden; auch diese müssen aber, Iheils weil
sie überhaupt auf der gereizten Seite überwiegen, theils weil die von x ausgehende
Veränderung vorzugsweise auf die Wurzelfasern einwirkt, bei A intensiver als bei JB
.sein. Nun besitzen wir über den Grad der Reizbarkeitsveränderung gar keinen Aufschluss,
wir können also auch nicht wissen, in welchem Umfang durch die Hyperästhesie in den
Kreuzungsfasern und durch die Erhöhung der Reflexerregbarkeit die Symptome der
Empfindungslähmung, welche die Trennung der rechtläufigcn Fasern im Gefolge hat,
verdeckt werden mögen. Hat die Verletzung längere Zeit bestanden, so verschwindet
allerdings
die Veränderung
aberlernen
stets werden,
zugleich jene
Compensatlonen
der Leitung der
sichReizbarkeit*
ein, welche eswirstellen
unten dann
kennen
und
welche allmälig einen Zustand herbeiführen, der mehr und mehr dem normalen sich
nähert.
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Ständigsie Aufhebung der Function stattfindet : dies ist aber bei den motorischen
Strängen die centrifugale , bei den sensorisclien die centripelale Richtung. In
den ersleren ivönnen möglicher Weise noch Bewegungsimpulse vom Gehirn, in
den letzteren Empfindungseündrücke von den Sinnesorganen aus bis zur Durchschnittsstelle geleitet und so ein gewisser Grad der Function erhalten werden,
wodurch sich der Eintritt der Veränderungen verlangsamt').

Mit dem

Namen

der Reflexerregung

hat man

die in Folge von

Reizung sensibler Nerven oder ihrer peripherischen Ausbreitung eintretenden Muskel bewegungen belegt. Die Thatsache der Reflexbewegung beweist,
dass in dem Rückenmark die Reiznngsvorgänge nicht, wie in einem gemischten Nervenstamm, einfach geleitet werden, sondern dass zugleich ein
Ueberspringen der Erregung von sensorischen auf motorische Rahnen stattfinden kann. Als Ort dieser Uebertragung müssen wir die graue Substanz
betrachten, da vollständige Trennung derselben bei Erhaltung eines Theils
der vordem und hintern Markstränge das Reflexvermögen aufhebt. Im
allgemeinen zeigen somit die Reflexerscheinungen, dass neben den beiden
Hauptbahnen der sensorischen und motorischen Leitung noch eine Zweigleitung existirt, welche innerhalb der grauen Substanz beide Bahnen mit einander verbindet. Diese Zweigleitung besteht aber aus einer grossen Zahl von
Leitungswegen, welche sämmtlich wieder mit einander zusammenhängen.
Denn massige Reizung einer beschränkten Hautstelle zieht bei einem gewissen
mittleren Grad der Erregbarkeit eine Reflexzuckung nur in derjenigen J>Iuskelgruppe nach sich , welche von motorischen Wurzeln versorgt wird , die in
der gleichen Höhe und auf derselben Seite wie die gereizten sensibeln
Fasern entspringen. Steigert sich der Reiz oder die Reizbarkeit, so geht
zunächst die Erregung auch auf die in gleicher Höhe abgehenden motorischen Wui zelfasern der andern Körperhälfte über, endlich, bei noch weiterer
Steigerung, verbreitet sie sich mit wachsender Intensität zuerst nach oben
so dass schliesslich die Muskulatur aller Körpertheile, die aus dem Rückenmark und verlängerten Mark ihre Nerven beziehen, inMitleidenschaft gezogen wird 2). Jede sensible Faser steht demnach durch eine Zweigleitung erster Ordnung mit den gleichseitig und in
und

dann

nach unten,

gleicher Höhe entspringenden motorischen Fasern, durch eine solche zweiter
ausOrdnung mit den auf der entgegengesetzten Seite in gleicher Höhe
tretenden, durch Zweigleitungen dritter Ordnung mit den höher oben ab-

') JoFFnoY, archivcs de physiol. I. p. 735. Charcot ebend. II. p 291- Westphal,
Griesinger's Archiv f. Psychiatrie II S. 415.
2) Pflügeh, die sensorischen Functionen des Rückenmarlts. Berlin 1853, S. 67 u. f.
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t^t'henden Fasern und endlich durch solche vierter Ordnung
weiter unten entspringenden in Verbindung.
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auch mit den

Als eine dritte Erscheinung , welche auf die complicirteren LeitungsIbedingungen im Rückenmark hinweist, wurde oben (S. 111} die veriUnderle Reizbarkeit dieses Organs bezeichnet. Die Veränderung ist
leine kurze Strecke Uber dem Eintritt der Wurzeln bereits nachweisbar.
;Sie hat also sehr wahrscheinlich darin ihren Grund, dass die VVurzelfasern
kurz nach ihrem Eintritt in der grauen Substanz endigen, und dass aus
(den Nervenzellen der lelzteren erst neue, zu den höheren Gebieten des
I Centraiorgans emporstrebende

Fasern entspringen i). Den letzleren sowie

der grauen Substanz selbst muss sodann die veränderte Reizbarkeit zugeschrieben werden. Diese besieht aber darin, dass die Reize, welche deutliche Zeichen der Erregung, Empfindung oder Muskelzuckung, hervorbringen
sollen, im allgemeinen eine grössere Intensität und Dauer besitzen müssen,
als sie zur Erregung der peripherischen Nervenfasern erforderlich sind.
Auch pflegen die eintretenden Schmerzenszeichen oder Rewegungen in keinem Verhältniss zu der Stärke der Reize zustehen. Viele Reizungen können ohne irgend einen Effect verschwinden ; sobald aber dieser einmal
vorhanden ist, pflegt die Erregung so anzuwachsen, dass länger dauernde
Schmerzenszeichen oder Muskelzuckungen auftreten. Auf die physiologische
Bedeutung dieser veränderten Reizbarkeit der grauen Substanz des Rückenmarks und der aus ihr hervorgehenden Markstränge werden wir unten,
bei der Besprechung der allgemeinen Eigenschaften der Cenlraltheile, zurückkommen 2); hier halten wir sie nur als einen Beleg anzuführen für die
Verschiedenheit des Rückenmarks von einem Nervenstamm. Auch enthält
die Thatsache, dass bereits eine kurze Strecke über der Eintriltsslelle eines
jeden Nervenwurzelpaares im ganzen Queischnilt des Rückenmarks die
veränderte Reizbarkeit vorgefunden wird, ein werthvolles physiologisches
Zeugniss für den Verlauf, den die Wurzelfasern unmittelbar nach ihrem
Eintritt in das Mark nehmen. Offenbar müssen diese sämmtlich eine kurze
Strecke über oder unter ihrem Eintritt mit den Zellen der grauen Hörner
in Verbindung treten, und es können keine Wurzelfasern direcl, ohne vorherigen Zusammenhang mit grauer Substanz , in den Marksträngen nach
oben verlaufen 3).
1) Bei sondern
ihrem Eintritt
in das
sicli wie
die die
sensiiieln
l'asorn
nicht dass
nur
nach oben,
zum Tlicil
auciiMark
nach Iicugcn
unten um,
Tlialsacho
l)c\veist,
nach Durchschneidung der Hinterstränge die untere sowolil wie die obere Schnittflüche
auf Reize sensibel ist.
2) Siehe Cap. VI.
3) Die meisten Physiologen erklären die graue Substanz sowie die aus ihr nach
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Mit der veränderten Reizbarkeit, welche die centrale Nervenmasse gegenüber der peripherischen Faser darbietet , hängen ausserdem wahrscheinlich
eigenthümUciie Verschiedenheiten der Empfindiingsleitung zusammen. Sobald
nämlich diese in Folge einer Trennung der weissen Hinterstränge nur noch
durch graue Substanz vermittelt wird , so sind im allgemeinen stärkere oder
öfter wiederholte Reize erforderlich, wenn die Erregung durch die erhalten
gebliebene Lücke sich fortpllauzen soll. Sobald aber die Erregung entstanden
ist, pflegt sie an Intensität, Ausbreitung und Dauer die gewöhnliche durch die
Markstränge geleitete Form der Erregung zu übertreffen. Ein entgegengesetzter
Zustand scheint sich einzustellen, wenn die graue Substanz vollständig getrennt
ist, so dass auf einer gewissen Strecke die Leitung nur durch die weissen
Markstränge vermittelt werden kann. Sind nämlich auf diese Weise nur die
weissen Hinterstränge erhalten geblieben , so ist die Reizbarkeit der unter der
Trennungsstelle gelegenen Hauttheile gegenüber schwachen und massig starken
Eindrücken nicht verändert. Dagegen erreiclit die Erregung schon bei einer
mässigen Intensität des Eindrucks ihr Maximum, so dass eine weitere Steigerung
der Reize keine verstärkten Zeichen der Sensibilität , also keine Symptome von
Schmerz hervorbringt. Eine ganz ähnUche Erscheinung beobachtet man ohne
jede Verletzung des Rückenmarks nach der Einwirkung gewisser die centrale
Substanz verändernder Stoffe , nämlich der Betäubungsmittel (Anästhetica) , wie
Äther, Chloroform. In einem gewissen Stadium des Äther- und Chloroformrausches ist die EmpOndlichkeit für Eindrücke von mässiger Stärke nicht merkhch
geändert, für heftigere Reize aber ist sie vermindert, so dass ein Zustand nicht
der Empfindungslosigkeit, aber der Schmerzlosigkeit , der Analgesie, eintritt.
Diese merkwürdigen Erscheinungen empfangen Licht, wenn wir sie mit den
im allgemeinen über die Reizbarkeit der centralen Substanz ermittelten Thatsachen zusammenhaffen. Insofern die weissen Stränge des Rückenmarks ihre
veränderte Reizbarkeit erst dadurch gewinnen, dass sie graue Substanz durchsetzt haben, müssen wir offenbar die letztere als die eigentliche Ursache jener
Veränderung ansehen. Es ist daher auch von vornherein begreifhch , dass die
Veränderung um so bedeutender sich geltend machen wird , je mächtiger
die Massen grauer Substanz sind, welche die Reizung passiren muss. Nun
wurde durch die Reizungsversuche am Rückenmark wahrscheinlich, dass überhaupt alle Leitungsfasern durch graue Substanz unterbrochen werden. Aber
es ist klar, dass in dieser Beziehung immerhin noch Unterschiede zwischen den
einzelnen Bahnen existiren müssen ■ : die einen werden unmittelbar, nachdem sie
in die Vorder- oder Hinterhörner eingetreten sind, aus diesen wieder hervorkommen und in den Marksträngen nach oben verlaufen; die andern werden in
dem Zellennetz der grauen Hörner verschlungene Wege einschlagen, um gelegentlich höher oben oder weiter unten ebenfalls in die Markstränge einzutreten.
So bietet sich uns von selbst die Annahme einer Hauptbahn, welche nach
dem Eintritt in die graue Masse auf kürzestem Weg wieder in die weissen
Stränge übergeht und in diesen, ohne im Rückenmark weitere Unterbrechungen

oben tretenden Markfasern überhaupt für nicht reizbar. Andere schreiben ihnen
Ansichten beidieselbe Reizbarkeit wie den Wurzelfasern zu. Ich kann keiner dieser
treten. Die centrale Substanz des Rückenmarks besitzt vielmehr ebenso wie diejenige
r
der höheren Centraiorgane, soweit hier überhaupt eine Reaction auf Reize nachweisba
ist, eine veränderte Reizbarkeit in dem oben angedeuteten Sinne. Ueber die ganze
ConU'overse yergl, mein Lehrbuch der Physiologie, 3te AutL S. 710.
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, welche alle
zu ertahren, nach oben verläuft, und zahlreicher S ei t en b a Ii n e n
lz der Vorder- und HuilerWege einschlagen, die das viel verschlungene Zellenne
liörner ihnen darbietet. Wie nun die centrale Substanz überhaupt stärkere
oder öfter wiederholte Reize erfordert, wenn sie Zeichen von Erregung äussern
soll, als die peripherische Nervenfaser, so wird auch diejenige Bahn, welche
nur' kurz die graue Substanz berührt, in ihren Erregbarkeitsverhältnissen der
peripherischen Nervenfaser näher stehen als jene, die auf weile Strecken hin
. das Netz centraler Zellen durchsetzt. Wenn alle Leitungsbahnen erhalten sind,
wird bei Reizen von massiger Stärke die Erregung im allgemeinen nur auf der
Hauptbahn sich fortpllanzen , und erst bei stärkeren Reizen wird sie zugleich
auch die Seitenbahuen ergreifen. Hierfür spricht schon die Thatsache , dass
eine ijesondere Zweigbahn durch die graue Substanz, von der oben die Rede
war, jene nämlich, welche von der sensorischen zu der motorischen Leitung
überführt, und welche aus den sensibeln Eindrücken Reflexbewegungen erzeugt,
ebenfalls erst bei stärkeren Reizen in Milerregung geräth. Ist nun die Hauptbahn
unterbrochen, dadurch dass die weissen Markstränge durchschnitten sind, so
muss natürlich die Reizung eine stärkere sein, wenn sie durch die verletzte
Stelle sich fortpflanzen soll. Anders verhält es sich, wenn die Leitung durch
die graue Cenlralmasse gelrennt und nur die Leitung durch die weissen Stränge
erhalten ist. Um die in diesem Fall hervortretenden Erfolge zu verstehen,
müssen wir eine weitere Eigenschaft der grauen Substanz beachten. Wie dieselbe Erregungen gleichsam in sich anzusammeln vermag, so dass sie erst auf
oft wiederholte Reize, nun aber auch sogleich mit einer starken und anhaltenden Erregung antwortet , so ist in ihr überhaupt eine weit bedeutendere Summe
von vorräthiger Arbeit oder von Spannkraft angehäuft als in der peripherischen
oder centralen Nervenfaser i). Bei wachsenden Reizen wird daher auch in der
letzteren verhältnissmässig früher der Grenzpunkt erreicht, wo trotz weiterer
Reizsteigerung die Erregung nicht mehr wachsen kann, während, wenn die
Reizung grössere Strecken grauer Masse zu passiren hat, diese Maximalgrenze
erst bei einer höheren Reizintensität erreicht wird, wo demnach auch der Effect
t
der Erregung, die Empfindung oder Muskelzuckung, eine bedeutendere Intensitä
müssen,
tzen
vorausse
also
wir
werden
ark
Rückenm
im
Leitung
die
besitzt. Für
dass die Seitenbahnen der grauen Substanz zwar erst von einem höheren Reizwerthe an in Mitleiden.schaft gezogen werden, dass sie dann aber auch ein Anwachsen der Erregung bis zu einem höheren Grenzwerthe gestatten, als wenn
die Leitung blo.ss auf der Hauptbahn stattfindet. Wieder Hegt hierfür ein Zeugniss in dem Verhalten jener centralen Zweigleitung, welche die sensorischen
mit den motorischen Bahnen verbindet. Auch die Reflexbewegung kann, bei
keil, zu einem Etl'ecl anwachsen, welSteigerung des Reizes oder der gReizbar
n
cher bei der direclen Erregun motorischer Nervenfasern nicht zu erreiche
dem
wachsen
mit
m
welche
nach
Gesetz,
das
h
demnac
ist. Wir können uns
die
Reize die Erregung zunimmt, für beide Formen der Nervensubstanz durch
Figur 45 versinnlichen, in wel!
cher die Erregungen als Ordinalen auf eine AbscissenUnie
X X bezogen sind, deren Längenden Reizgrössen entsprechen.
Das Nähere hierüber vergl. in Cap. VI.

Fig. 4B.

■ x'
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Die Curve a b c versiunlichi das Gesetz der Erregung l'iir die weisse, die
Curve efg für die graue Substanz. Die letzlere Curve veriässt erst bei einem
hölieren Reizwertlie die Abscissenlinie, steigt dafür aber zu einem höheren Maximum an. Hierin finden denn auch die aufralienden Erscheinungen der Analgesie
ihre Erklärung. Sind alle Leitungsbahnen erhalten, so wird die Erregung, wie
sie bei schwachen Reizen nur die Hauptbahn einschlägt, so umgekehrt bei den
stärksten vorzugsweise auf den Seitenbahnen durch die graue Substanz geleitet,
indem nur in dieser ein der Intensität des Reizes entsprechender Kräftevorrath
disponibel ist. Wird also die graue Centralmasse getrennt, so bleibt nur die
schon bei einer weit geringeren Reizstärke erreichte Maximalerregung , welche
auf der Hauptbahn geleitet werden kann , übrig. So kommt es denn , dass
neben der Continuitätstrennung der grauen Substanz gerade solche Stoffe, welche
lähmend auf dieselbe wirken und daher auch die Reflexerregbarkeit stark herabsetzen, die Anästhetica, den Zustand der Analgesie herbeiführen').

Die bis jetzt im allgemeinen dargelegten Erscheinungen

der Leitung

im Rückenmark zeigen, dass dieses Organ gewissermassen die Milte hält
zwischen einer Einrichtung, bei welcher alle einzelnen Leilungsbahnen
vollkommen

von einander gesondert bleiben , und einer solchen , bei der
alle zugeleiteten Vorgänge zusammenfliessen. Die Slructurverhältnisse des
Rückenmarks lassen diese Mittelstellung vollkommen begreiflich erscheinen,
sobald wir die aus physiologischen Thatsachen erschlossene Eigenschaft der
grauen Substanz in Betracht ziehen, dass durch sie die Leitung schwerer
als durch die weissen Markstränge von statten geht. Dann folgt von selbst,
dass das Rückenmark in eine Anzahl von Hauptbahnen und in eine grosse
Menge von Nebenbahnen

zerlallen muss: die Rolle der ersteren wird den

1) Die wichtigen Unterschiede der Empfindungsleitung durch die ernue Substanz
und durch die weissen Hinterstänge sind von Schiff entdeckt worden (a. a. 0. S. 251
u. f.). Die Resultate seiner Versuciie deutete Schiff so, dass er für Tastempfindung
und Schmerz verschiedene Leitungsbahnen annahm, die erslere sollte durch die weissen
Hinlerstränge, der letztere durch die graue Substanz zum Gehirn gelangen; folgerichtig
musste dabei angenommen werden , dass es auch verschiedene peripherische Nervenbahnen für beide Empfindungen, also Taslnerven und Schmerznerven, gebe. Schon
Sanders hat darauf aufmerksam s;emacht, dass viele der von Schiff gesehenen Erscheinungen sich weit einfacher erklären, wenn man annimmt, dass in den weissen Hinlersträngen die Hauptbahn der Empfindungsleitung liegt, und .dass die graue Substanz
Seitenbohnen derselben enthält (Geleidingsbanen in het ruggemerg p. 60). Auf die
oben berührten Reizbarkeitsverhältnisse der grauen Substanz gegenüber der leitenden
Faser, worin das wesendicliste Moment der Erklärung enthalten sein dürfte, hat abev
auch Sandeiis nocli nicht Rücksicht genommen. Es ist wahr.scheinllch, dass in Bezug
auf die motorische Leitung ganz ähnliche Unterschiede stattfinden. Die Erscheinungen
so genannter Ataxie, bei denen bald der disponible Kraftaufwand für Bewegungen
verminilerl ist, bald diese nicht mit der nöthigen Sicherheit ausgeführt werden können
(vergl. Cap. V). sind, wenn Verletzungen oder Krankheiten des Rückenmarks zu Grunde
liegen, wahrscheinlich oft von solchen Störungen der einen oder andern Leitungshahn
abhängig. Aber die Svmptomc sind hier zu unbestimmt, auch bis jetzt nicht hhireimit den bei der EmpfindungsAnalogie könnte.
vollständige werden
"dass einenachgewiesen
chend untersucht,
Thatsachen
leitung beobachtetenals
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weissen Marksträngen (/, ///, n Fig. 46) zukomiucn , zwischen denen und
den abgehenden Nervenwurzeln nur eine kurze Lage von Ganglienzellen
eingeschoben ist; Nebenleilungen aber werden in der mannigfaltigsten Weise
durch das Zellen- und Fasernetz der grauen Centralmasse [d, I) vermittelt
werden können. Weiter als bis zu
diesem Punkte allgemeiner Uebereinslimmung mit den physiologischen Verhältnissen gestatten uns jedoch unsere
heutigen Kenntnisse über die Structur
des Rückenmarks nicht zu gehen.
Ueber den näheren Verlauf der Hauptbahnen geben uns die letzteren keinen
Aufschluss. Man kann höchstens sagen,
dass der Uebergang von Fasern aus
der einen in die andere Hälfte, wie
er sowohl in der vorderen als in
der hinteren Commissur {f und h) stattfindet, der Annahme eines gekreuzten
Verlaufs mancher motorischer und sensibler Bahnen günstig ist, obgleich er
dieselbe keineswegs beweist, da ein
solcher Faserlibergang ebensowohl der
Ausdruck eines Zusammenhangs der
beiden Seitenhälflen grauer Substanz
durch Zellenausläufer, wie eines
Ueberlritls von Fasern aus dem einen
in den andern Markstrang sein kann i).
Im übrigen lässl die Richtung, nach
der die Zellenausläufer namentlich
einfacher gebauten Rückenmark der Fische gestellt sind , die
Annahme plausibel erscheinen , dass
in dem

Fig. 46. Querdurchsclinitl durcli die untere
Hälfte des menschlichen Rüdcennaarlis, nach
Deiters. (Die Ganglienzeilen sind der Deutlichkeit wegen in vergrösserterem Massstabe als die übrigen Theile dargestellt.)
a Centraikanal. & Vordere, c hintere Längsspalle. d Vtirderhorn mit den grösseren
Ganglienzellen, l Hinterhorn mit den kleineren Ganglienzellen. / Vordere Commissur. h Hintere Commissur. g Gelatinöse
Substanz um den Centraikanal, i Vordere,
k hinlere Ncrvenwurzelbündel. l Vorderslrang. m Seltenstrang,
n Hinterstrang.

die nämlichen Ganglienzellen , welche motorische Fasern an die Nervenwurzeln abgeben , durch aufsteigende Fortsätze eine Verbindung mit den
'j Im ersteren Falle würde eine eigentliche Commissur, im letzteren eine Kreuzung
vorliegen. Beide Aniialiinon haben in der Thnt unter den Erforschern der mikroskopischen Structur des Rückenmarks ihre Vertreter. Auch diejenigen, welche eine Kreuzung annehmen, setzen übrigens meistens, namentlich hei der vorderen Commissur,
voraus, dass zunächst alle einti'elendcn Wurzelfasorn in Ganglienzellen endigen, und
dass aus diesen laieralwärts die auf derselben Seile bleibenden, medianwärts die sich
kreuzenden Markfa.sern hervorkommen. Vgl. Stilling, neue Untersuchungen über den
Bau des Rückenmarks.
S. 60 f.
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höher gelegenen motorischen Cenlren und durch rückwärts gerichtete eine
solche tuil den sensibeln Leitung^^ahnen vermilleln, dass also die Leitungsbahnen der Reflexe und der sensibeln und motorischen Erregungen nicht
von einander geschieden sind^). In dem Rtlckenmark der höheren Wirbelthiere wird die graue Substanz reicher an Zellen , und die Forlsätze der
letzteren nehmen wechselndere Richtungen an, so dass wohl im allgemeinen
auf eine zunehmende Verwickelung der Leitungsbahnen geschlossen werden
darf. Eine in ihrer physiologischen Bedeutung noch nicht abzuschätzende
Wichtigkeit hat endlich zweifelsohne die durch alle Wirbelthierclassen zu
bestätigende Thatsache, dass die Zellen der Vorderhörner, welche die motorischen Wurzelfasern oufnehmen, in ihrer Mehrzahl von viel bedeutenderer Grösse sind, als die Zellen der Hinterhörner, mit denen die sensorischen Fasern in Verbiodung treten. Nur an jenen grossen motorischen
Zellen lassen sich auch die früher (Fig. 3 a, S. 29 und Fig. 6, S. 40) erwähnten
Verschiedenheiten der Faserfortsätze mit Sicherheit nachweisen. Man vermuthct, dass aus den Axenfortsätzen die motorischen Wurzelfasern, aus
den Protoplasmafortsätzen aber die centralwärts aufsteigenden sowie die
zur Verbindung mit den Vorderhörnern bestimmten Fasern hervorgehen 2).
Hierbei lösen sich wahrscheinlich aber Fortsätze der letzteren Art zunächst
in das feine Fasernetz auf, welches überall die graue Centralmasse des
Rückenmarks durchzieht, und aus welchem dann erst die Nervenfasern
sich sammeln (vgl. Fig. 5, S. 39). Die Zellen der Hinterhörner stehen
vielleicht nur vermittelst dieses Fasernelzes mit den ein- und austretenden
Nervenfasern in Verbindung ^) .

festgestellt ist, dass die Hauptbahnen nach einer kurzen
ängen verUnterbrechung durch graue Substanz in den weissen Markstr
molaufen, und dass der vordere Theil der letzteren für die Leitung der
ge
torischen, der hintere für die Leitung der sensorischen Reizungsvorgän
Bahnen
die
näheren
bestimmt ist, so erhebt sich die weitere Frage, wie des
en des Körpers
rovinz
dungsp
Empfin
für die einzelnen Muskelgruppen und
oder minder sicher
angeordnet sind. Die wenigen in dieser Beziehung mehr
festgestellten Thatsachen sind folgende.
Nachdem

Die Annahme einer
1) Stieda Ztschr f wiss. Zoologie. Bd. 18. Taf. I, Fig. 6. l Halls Grunde,
Makshal
heorie
Reflext
der
lag
Getrennten Leitunesbahn für die Reflexe
den anatomischen VerhaltSehe hiernach Seder aus den physiologischen noch aus
den lässt. Vgl. M. Hall's Abhandlungen über das Nervensystem,
begrüner.
sich Kürschn
Tssen
übers, von
Marburg ■1840.
„
„
u
g nao
S. 682.
Max Schulze, Strickeb's Gewebelehre I. S. 132. Gerlach ebend.
2)
3) GEW.ACH a, a. 0. S. 683,
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Die Seilenstränge scheinen , wie bereits hervorgehoben wurde , theils
motorisch, theils sensorisch zu sein. Die motorischen Bahnen , welche im
obern Theil der Seitenstränge liegen, gehören den Nerven der Athmungsmuskeln an, und sie ziehen auf der nämlichen Seile, auf welcher sie eingetreten sind, bis in das verlängerte Mark'). Ausserdem führen die Seitenstränge aber wahrscheinlich noch andere motorische Bahnen. Endlich liegen
in ihnen die sensorischen Fasern für die Hautbezirke an der Hinterseite der
unteren Extremität: die letzteren kreuzen sich zum

grösseren Theil, zum

kleineren bleiben sie ungekreuzt^). Die Empfindungsfasern, welche der
Haut der Extremitäten entsprechen, scheinen die Regel einzuhalten , dass
sie um so mehr nach vorn gelagert sind, je weiter die Hautprovinz, die
von ihnen versorgt wird, von der Rückenmarksaxe entfernt ist : von den
sensorischen Bahnen der Hinterbeine sind also die des Oberschenkels am
meisten nach hinten, die des Fusses am

meisten

nach

vorn gelagert 3).

Aehnlich sind ohne Zweifel die motorischen Leitungswege nach den functionellen Beziehungen der einzelnen Muskelgruppen gesondert : es steht
also zu erwarten, dass die Bahnen für die Beuger, Strecker, Ein- und
Auswärlsroller einer jeden Extremität, für die Strecker, Beuger und Seitwärtswender der Wirbelsäule ihren getrennten Verlauf nehmen, doch ist
dieser für die einzelnen motorischen

Bahnen

noch nicht nachgewiesen*).

ij Durchschneidung einer Hälfte des Cervicalmarks lähmt daher die Respiration auf
der nämlichen Seite (Schiff, Physiologie S. 309, Pflügers Archiv Bd. 4, 1871, S. 225).
Hierin findet also Bell's Ansicht, der die Seitenstränge Respirationsstränge nannte
(s. oben S. 110), in einem freilich beschränkten Sinne ihre Bestätigung.
2) Ludwig und Miescher, Sitzungsber. der kgl. sächs. Ges. der Wissensch, zu
Leipzig, 1870, S. 404. Die Verfasser haben zur Erkennung der Reizbarkeit der Haut
die Untersuchung des Blutdrucks benutzt; sie schliessen daher auch nur, dass die Fasern,
welche refleclorisch erhöhten Gefässdruck hervorbringen , den angegebenen Verlauf
nehmen. Da aber im allgemeinen den sensibeln Fasern diese Eigenschaft zukommt,
so werden wir wohl annehmen dürfen, dass es sich in der That um die Nachweisung
der sensibeln Leitungsbahnen hier handelt.
3) TüiiCK, Sitzungsber. der Wiener Akademie.
Bd. 6. 1851, S. 427.
*) Abgesehen von der Analogie mit der Empfindungsleitung wird der gesonderte
Verlauf der einzelnen motorischen Fasern durch mehrere Thatsachen aus der Physiologie des Gehirns, auf die wir unten kommen werden, im höchsten Grade wahrscheinlich
gemacht. Erstens nämlich treten die für verschiedene Muskelgruppen bestimmten
Leitungsbahnen zum Theil in verschiedener Höhe innerhalb des verl. Marks und der
Brücke von der einen auf die andere Seite. Zweitens endigen die einzelnen motorischen
Bahnen in getrennten Provinzen der Gehirnrinde. Drittens können, wenn die Reflexerregbarkeit des Rückenmarks durch Einwirkung gewisser Gifte gesteigert ist, die Reflexkrämpfe entweder vorzugsweise die Strecker oder vorzugsweise die Beuger des
Rumpfes und der Extremitäten ergreifen. Da dies auch nach Wegnahme des Gehirns
noch der Fall ist, so liegt hierin ein directer Beweis, dass schon im Rückenmark, nicht
erst in der mcdulla oblongata , die motorischen Bahnen in der angegebenen Weise
geordnet sind. Zugleich zeigt die letzterwähnte Thalsachc, dass auch in der grauen
Substanz, aus welcher die peripherischen Nervenfasern entspringen, die ähnliche
funclionellc Scheidung besteht, dass also nicht bloss die Leitungsbahhen, sondern auch
die nächsten ürsprung.scentren derselben im Rückenmark von einander getrennt ?ind,
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Die Fasern für die Ringmuskeln der Gefässc verlaufen höchst wahrscheinlich in denselben Rückenmarksslrängen wie die Leilungsbahnen der Scelctmuskeln ; einige Beobachtungen machen es wahrscheinlich , dass sie nahe
der Mittellinie liegen^). Uebrigens sind alle vasomotorischen
oberen Theil des Rückenmarks enthalten 2).

Fasern im

Die Störungen der Leitung, wie sie nach partiellen Trennungen

des

Rückenmarks sich einstellen und uns zur Unterscheidung von Haupt- und
Nebenbahnen geführt haben , bleiben nicht unverändert bestehen. Von
Anfang an scheint eine Tendenz zur Ausgleichung dieser Störungen obzuwalten, welche bewirkt, dass die anfänglich vorhandenen Lähmungen der
Empfindung und Rewegung sich allmälig vermindern und, wenn die Continuitätslrennung des Rückenmarks nicht sehr bedeutend war, sogar völlig
verschwinden, ohne dass irgendwie der frühere Structurzusammenhang sich
wieder hergestellt hätte. Diese Ausgleichung, deren physiologische Ursachen
wir an einer andern Stelle zu untersuchen haben , ist natürlich nur
dadurch möglich, dass von Anfang an neben der Hauptbahn zahllose Nebenbahnen durch die graue Centralmasse existiren. An die Erhaltung einer
Brücke grauer Substanz ist daher auch die Entstehung der Ausgleichung
gebunden. Zwischen den einzelnen Bündeln der Markstränge ist keinerlei
functionelle Aushülfe möglich. Wenn also z. B. das Rückenmark an einer
Stelle mit Ausnahme der Hinterstränge vollständig getrennt ist, so bleibt
die motorische Lähmung, wie sie anfangs eine vollständige war, auch unverändert bestehen. Der ganze Vorgang der Ausgleichung besteht demnach
darin, dass, sobald eine Hauptbahn unterbrochen ist, allmälig eine Seitenbahn an die Stelle derselben tritt. Die Aushülfe, welche diese Seitenbahn leisten kann, ist aber um so vollständiger, die ursprüngliche Leitungs-

1) V. Bezold Ztschr. f. wissensch. Zoologie Bd. 9, S. 363. Schiff (Untersuchungen
zur Physiologie des Nervensystems. Frankfurt 1 855, S. 195) fand nach elhalbseitigen
und Fuss
Rückenmarksdurchschneidungen Erhöhung der Temperatur am Unterschenk
enigegengesetzten Seite. "Am
der Kleichen, Verminderung an denselben Theilenn der
Extremitäte fand sich das umgekehrte VerhältRumpf und den übrigen Theilen der vasomotori
schen Fasern für den Unterschenkel
niss Schiff schloss daher, dass die
und Fuss auf derselben Seite verbleiben, für die übrigen Theile sich kreuzen v. Bezold
führt jedoch dies Resultat, soweit es den Oberschenkel und Rumpf betrifft, auf das
allgemeine Sinken der Körpertemperatur, welches nach Rückenmarksdurchschneidungen
eintritt, zurück und nimmt daher für alle vasomotorischen Fasern eine ungekreuzte
Leitung im Rückenmark an.
.. , ^ .
j
t. - i
Ruckendas
rven
he Gef&ssne
2) Bei Kaninchen und Hunden verlassen sämmtlic
mark zwischen dem 2. und 11. Brustwirbel, wie v. Bezold daraus schliesst, dass aus.schliesslich die Reizung dieses Gebietes Drucksteigerung im Aortensystem in Folge der
Verengerung der kleinen Arterien, hervorruft (Untersuchungen aus dem physiologischen
I, S. 235).
Laboratorium zu Würzburg.
3) Vgl. die Gap. V und VL
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Ausgloiciiung von Leitungsstörungen.

Störung verschwindet um so iin>hr, je grösser das noch gebliebene Zellenund Fasernetz der grauen Substanz ist, welches die Nebenieilung vermitteln
kann. Dabei werden wir voraussetzen müssen, dass die so zur Hauptbahn
Nebenleitung in Markfasern überfuhrt, welche einen der ursprünglichen Hauptbahn ähnlichen Verlauf nehmen, da sie im allgemeinen
in denselben motorischen und sensorischen Provinzen des Gehirns schliesslich ihr Ende finden. Aber während unter normalen Verhältnissen diese
gewordene

wegen der Leitungswiderslände, die der längere Weg durch
die graue Centralmasse mit sich führt, nur bei sehr starken Erregungen in

Nebenbahnen

Mitleidenschaft gezogen werden, treten sie, nachdem die Hauptbahn unterbrochen ist, allmälig auch bei schwächeren Reizen in Function. Der Vorgang in der grauen Substanz, welcher der Ausgleichung zu Grunde liegt,
muss demnach in einer Erleichterung der Leitung bestehen, die als Folgezustand der unterbrochenen Hauptleitung allmälig sich ausbildet. Eine
ahnliche Ausgleichung stellt, wie wir sehen werden, auch noch nach Leilungsstörungen in den höheren Centraigebieten sich ein, aber im allgemeinen ist im Rückenmark die Ausgleichung eine vollständigere.

Mit dem Uebergang des Rückenmarks

in das verlängerte Mark nehmen

die

Schwierigkeiten zu, welche sich der Verfolgung der Leitungswege entgegenstellen. Dies hat nicht bloss in der verwickeiteren Structur, welche zugleich
einen verschlungeneren Verlauf der Bahnen mit sich führt, sondern auch darin
seinen Grund, dass die Erfolge, die nach Trennungen

des Zusammenhangs

eintreten , sich nicht mehr als einfache Unterbrechungen der Leitung, sondern als complicirtere Störungen äussern. So wird, wenn die Fortsetzungen
der motorischen Stränge getrennt werden , bald nur eine Aufhebung des
Willenseinflusses sichtbar, während von unwillkürlich erregten Centren
aus noch eine Innervation der Muskeln erfolgen kann, bald aber treten Störungen in der Combination der Bewegungen ein, wobei das richtige Maass
der letzteren aufgehoben scheint. Störungen der sensibeln Leitung sind
schon beim Rückenmark schwieriger zu erkennen, und diese Schwierigkeit
vergrössert sich, je näher man

dem

Gehirn kommt,

indem nun bei voll-

kommener Aufhebung der bewusslen Empfindung immer complicirtere Reflexe ausgelöst werden, welche für den objectiven Beobachter von bewussten
Reactionen schwer zu unterscheiden sind. Alle diese Veränderungen haben
offenbar darin ihre Ursache, dass die leitenden Fasern nun immer

häufiger

von Ansammlungen grauer Substanz, welche zugleich verschiedene Leitungsbahnen mit einander verbinden, unterbrochen werden. Bei jeder Trennung
des Zusammenhangs

ist daher der Einfluss, welchen die unter ihr unver-
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Sehrt gebliebenen Centren noch ausüben, in Rechnung

zu ziehen. Hiermit

steht endUch die später ausführlicher zu beweisende Thatsache in Verbindung, dass die einzelnen sensibeln und motorischen Provinzen des Körpers
nicht, wie man meistens voraussetzte, einfach sondern mehrfach im
Gehirn vertreten sind, indem den verschiedenen functionellen Beziehungen
einer jeden Provinz verschiedene centrale Endigungen entsprechen.
Verhältnissraässig am einfachsten gestaltet sich die Beantwortung der
Frage, auf welcher Seite im verlängerten Mark und in den Hirnstielen
• die Leitungsbahnen verlaufen , ob und wo also dieselben noch weitere
Kreuzungen, ausser den schon im Rückenmark stattgefundenen, erfahren.
Pathologische Beobachtungen lehren, dass beim Menschen umfangreiche
Gewebszerstörungen innerhalb einer Hemisphäre regelmässig vollständige
motorische und sensible Lähmung auf der entgegengesetzten Körperhälfle
bewirken, während auf der nämlichen Seite Bewegung und Empfindung
erhalten bleiben.

Bei den Vierfüssern ist die Lähmung

auf der entgegen-

gesetzten Seite" in diesem Fall keine vollständige , während auf der nämlichen Spuren einer solchen zu finden sind. Man hat hieraus geschlossen,
dass beim Menschen eine totale, bei den Vierfüssern nur eine partielle
Kreuzung stattfinde i). Aber diese Deutung ist sehr zweifelhaft. Erstens
besitzen bei den niederem Säugelhieren die in den Vier- und Sehhügeln
gelegenen Centren, deren Fasern auch beim Menschen nur eine partielle
Kreuzung erfahren, oöenbar eine grössere Selbständigkeit 2). Zweitens hat
die Reizung der motorischen Centraipunkte in der Grosshirnrinde auch bei
den Säugethieren eine gekreuzte Wirkung 3) . Es scheint demnach die Annahme gerechtfertigt, dass jene Unterschiede nur in dem functionellen Uebergewicht der verschiedenen Hirntheile, der Grosshirnlappen beim Menschen,
der hinteren Hirnganglien bei den niederem Säugethieren, ihren Grund
haben.

In Bezug auf die Orte, an denen der Faserübertritt geschieht, hat der
physiologische Versuch folgendes ergeben. Die Kreuzung beginnt nach
Schiff etwa an der Stelle, wo der Centralkanal sich zur Rautengrube erölfnel. Hier treten diejenigen Fasern auf die andere Seite, welche die
Bewegung der Wirbelsäule und des Kopfes bewirken; weiter oben, nahe
der Brücke, kreuzen sich dann die Bahnen für die Hinterextremiläten ; an
der Grenze der Brücke sollen die für die Bewegung der Wirbelsäule und
des Kopfes bestimmten Fasern wieder eine Rückwärlskreuzung auf die ursprüngliche Seite erfahren, während in gleicher Höhe die Kreuzung für die

1) Schiff, Lehrbuch der Physiologie I, S. 363.
2) Vgl. Cap. V.
3) Siehe den Schluss diese.s Capitels.
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Muskeln der Vorderextreniitälen beginnt i). Wahrscheinlich vollendet sich
die letztere während des Verlaufs durch die Brücke, denn in den Hirnschenkeln von der Grenze des Pens bis ungefähr zur Höhe des grauen
Höckers sind nach Afanasieff die motorischen Bahnen

für beide Extremi-

täten gekreuzt ; die Fasern für die Rücken - und Halsmuskeln erfahren endlich in der Höhe des grauen Höckers ihre zweite und definitive Kreuzung,
so dass von da an eine halbseitige Durchschneidung
Lähmung

(Hemiplegie) der ganzen Muskulatur

des Hirnschenkels

auf der entgegengesetzten

Körperhälfte verursacht 2). Die sensorischen Bahnen sollen nach Schiff
sämmtlich während des Verlaufs durch die Brücke ihre Kreuzung erfahren,
da halbseitige Trennung des verlängerten Marks im wesentlichen dieselben Erscheinungen nach sich ziehe wie halbseitige Durchschneidungen
am Rückenmark,

während

in den Hirnschenkeln

die vollständige Kreuzung

bereits vollzogen sei 3).
Die Deutung dieser Ergebnisse ist wiederum zweifelhaft. Ein Schluss
Hesse sich auf dieselben nur gründen, wenn entweder die Voraussetzung,
von der man

ausgieng, dass es nur eine

motorische und sensorische Bahn

nach dem Gehirn gebe , richtig wäre , oder wenn man die Sicherheit gewinnen könnte, dass sie sich nur auf eine der Leitungen, die für Jede
peripherische Körperprovinz existiren, beziehen. Auch letzteres ist aber
durchaus nicht der Fall. Im Gegentheil ist es wahrscheinlich, dass bald
diese bald jene Faserstränge vorzugsweise
getroffen wurden .

durch

den operativen Eingriff

Sind dergestalt die Ergebnisse, die sich über den Verlauf der Leitungswege im Grossen und Ganzen auf physiologischem Wege gewinnen lassen,
1) Schiff, Lehrbuch der Physiologie I, S. 320.
2) Afanasieff, Wiener medicinische Wochenschrift. 1870. No. 9 u. lO. S. 137 u.
153. Die Punkte der Kreuzung während des Verlaufs der motorischen Bahnen durch
den Pens zu bestimmen, ist deshalb unmöglich, weil Verletzungen dieses Hirntheils
wegen der Milbetheiligung des Kleinhirns in Folge der Trennung seiner Brückenarme
so intensive Bewegungsstörungen zur Folge haben (vgl. Cap. V), dass an eine genaue
Diagnose der Hemiplegie nicht zu denken ist.
3) Schiff a. a. 0. S. 304, 321. Afanasieff a. a. 0. S. 153. Dieselben Umstände,
welche es unmöglich machen die Kreuzung.sstellen für die motorischen Bahnen im Pons
näher zu bestimmen, gelten natürlich auch in Betreff der sensorischen Leitung. Die
aufgeführten Resultate gelten übrigens nur für Säugelhiere. Bei Vögeln lösst sich zwar
nachweisen, da.ss ebenfalls die Mehrzahl der Bahnen eine Kreuzung erfährt, wo aber
letztere stattfindet ist nicht ermittelt. Bei niederem WirbcKhieren sclieint sogar der
rechtläufige Weg vorzuwalten. Nach Wegnahme der einen Hemisphäre beim Frosch
sah ich regelmässig auf der verletzten Seite die Kraft der Bewegung vermindert, dagegen
die Reflexerregbarkeit vermehrt, letzteres ohne Zweifel wegen der in Cap. VI zu besprechenden Hemmung der Reflexe durch den Einlluss der höheren Nervenccntren.
*) Nach den eingeschlagenen Verfahrungsweisen,darf man vermuthen , dass in
ScHiFp's Versuchen vorzugswei.se der obere Theil der Hirnschenkel, d. h. die Haube
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von

beschränktem

Werthe , so kann

der nähere

Verlauf der einzelnen

Bahnen fast noch weniger durch den Versuch sichei'gestelit werden. Partielle Durchschneidungen scheinen zu lehren , dass die sensorischen Fasern im verlängerten
Lageänderung ist schon

Mark eine seilliche Lage annehmen'). Diese
eine beträchtliche Strecke vor Eröffnung der

Raulengrube bemerkbar , sie kann also nicht bloss in dem Auseinanderweichen der Markslränge an der Stelle der Rautengrube ihren Grund
haben, sondern sie weist darauf hin, dass die hinleren Stränge des verl.
Marks nicht unmittelbare Fortsetzungen der Hinlerstränge des Rückenmarks
sind.

In der That wird dies durch die anatomische Untersuchung vollständig bestätigt, indem dieselbe zeigt, dass die strickförmigen Körper
aus grauen Massen der medulla oblongata erst ihren Ursprung nehmen,
während die Hinterstränge theils aufhören, indem sie in andern grauen
Massen ihr Ende finden, theils aber aus ihrer früheren Stelle zur Seile
und in die Tiefe verdrängt werden. Ein ähnliches Resultat ergibt die
Aufsuchung der motorischen Leitungsbahn. Diese scheint nur zum Theil
in den Pyramiden, welche die Stelle der früheren Vorderstränge einnehmen,
enthalten zu sein; dagegen soll Durchschneidung der zur Seile der Pyramiden die Olivenkerne einhüllenden Stränge, der Hülsenslränge , partielle
Lähmungen nach sich ziehen 2). Auch hier zeigt die Anatomie den Grund
dieses Verhaltens darin, dass die Fortsetzungen der Vorderstränge des
Rückenmarks durch die Pyramiden und durch die Olivenkerne theils zur
Seite theils in die Tiefe gedrängt werden. Die Lageänderungen der Leitungswege sind also durch das Auftreten neuer Gebilde in der medulla
oblongata bedingt, welche zwischen die direct zum Gehirn aufsteigenden
Fasern sich einschieben. Welcher Art sind nun jene Gebilde, und in
welcher Beziehung stehen sie zu den sensorischen und motorischen Bahnen?

f s Versuchen
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2) Schiff ebend. S. 310.
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Leitung im voiifingorten Mark.
Für die Beantwortung dieser Frage kann
Anhaltspunkte darbieten.

uns vorläufig nur die Anatomie

Beginnen wir an der Vorderfläche des vorl. Marks, so scheinen hier
die Pyramiden

unmittelbar

I hervorzugehen , während

aus

den

Seilensträngen des Rückenmarks

die Voi dcrstränge durch sie zur Seite gedrängt

■werden.
In der Thal bestätigt die mikroskopische Untersuchung für den
igrössten Theil der Pyraniidenstränge diesen Ursprung; ebenso zeugt für
(denselben die Thatsache,
dass atrophische Degenerationen der NervenI fasern, die von den liirnschenkeln in die Pyramiden übergehen, aus diesen
:sich regelmässig durch die Pyramidenkreuzung

in den gegenüberliegenden

: Seilenstrang fortsetzen i). Ein kleiner Theil der Pyramidenfasern kommt
aber von der zerklüfteten grauen Substanz der Ilintersäulcn (der formatio
I reticularis) .

Er gehört wahrscheinlich

i Leitungsbahn zu; man

der Fortsetzung

der sensorischen

vermuthet, dass er in den obersten, aus feineren

IBündeln
bestehenden Theil
der Pyramidenkreuzung übergeht,
der sich
auch in seinem weiteren Verlaufe der
sensorischen
Hauptleitung anschliesst2).
Ein anderer Theil der denselben Verlaufnehmenden Fasern

•steht vielleicht mit den Kernen der hier aus dem verl. Mark entspringenden
I motorischen Nerven, namentlich des Accessorius, in Verbindung. Da somit
die Mehrzahl

der Pyramidenfasern

unmittelbare

Fortsetzung der Seiten-

• stränge ist, aus welchen, wie wir gesehen haben, vorwiegend motorische
I Fasern, insbesondere im oberen Theil des Rückenmarks die Fasern der
iRespiralionsnerven entspringen, so werden wir die Hauptmasse der Pyramiden
mit Wahrscheinlichkeit als die Fortsetzung eines Theils der motorischen
Leitungsbahn, welchei- namentlich auch die centralen Fasern der Respirationsnerven enthält, ansehen dürfen; nur ein kleiner Theil der Pyramidenfasern,
und zwar derjenige, der den obersten Theil ihrer Kreuzung bildet, stellt
eine Fortsetzung der sensorischen Hauptbahn

des Rückenmarks

dar^).

1) TüRCK, Wiener Silzimgsber. Bd. G, S. 288, Bd. -II, S. 93.
2) Meynekt, Geliirn, in Stiiickeii's Gowcbelclire S. 804.
Ucber kein Gebilde des verl. Markes gelien wold die Ansicliteir weiter ausoini ander als über die Pyramiden. Während Stilling und Deiters schlössen, dass dieiiclbcn im verl. Mark erst aus grauen Kernen entstehen, kehrten neuerdings Meynert und
1Ieni,e zu der früheren Ansicht zurück, wonach ihre Fasern theils aus dem Seitenstrang,
theils aus dem Uinterstrang stammten, und Meynert glaubte, namentlich für den Menschen, mit Bestimmtheit annehmen zu dürfen, dass die grosse Mehrzahl ihrei- Fasern
eine nicht durch graue Substanz unterbrochene Fortsetzung des Seitenstrangs sei.
Nicht minder widersprechen sich die Physiologen. Während Scnu'E nach der
isolirtcn Durchschncidung der Pyramiden in den wenigen Fällen , in denen diese schwierige Operation glückte, keine Bewegungsstörung auftreten sah {Physiologie S. 305), betrachtet Brown-S^:quard hauiitsächllch auf Grund pathologischer Erfahrungen wieder mit
den älteren Physiologen die Pyramiden als die llaui)tfortsetzung der motori.schen Leitungsbahn (Lcctures p. iOO). Brown-Seouard .schliesst dies haupLsächlich aus der Beobachtung,
dass halbseitige Erkrankung .oberhalb der Kreuzungssicllo der Pyramiden, z. B. schon
im Pons Varoli, beim Menschen complete Lähmung auf iler entgegengesetzten KörpcrWuNUT, arnndzfigo.
o

Vcrlnuf der nervösen Leitungsbahnen.

Die Oli ven , welche zu beiden Seiten der Pyramiden als Erhabenheilen
hervortreten, und die s Ir i ck l'ö r m ige n Körper, welche hinten die Rauhöchst
tengrubc begrenzen, stehen, wie die mikroskopische Untersuchung
Gebilde,
Beide
g.
Beziehun
wahrscheinlich macht, mit einander in directer
sowie das die ganze Oberfläche des verl. Marks umgürtende zonale
Faser

System hängen mit dem Auftreten des kleinen Gehirns zusammen. Der gefaltete graue Kern der Oliven (0 Fig. 47) ist an seiner

Aussenseite von'zonalen Fasern (Z) bedeckt, welche, das verlängerte Mark
in die strickförmigen Körper und deren Fortsetzungen, die
umgürtend,
Olive
Kleinhirnstiele [MFC), umbiegen; sie dringen grossentheils zwischen
e
Mittellini
(bei XII) in das Mark ein, überschreiten die
und Pyramide
der andern
und treten auf der entgegengesetzten Seite (bei Oz) in den Hilus
n zusammenOlive, wo sie ohne Zweifel mit den Nervenkörpern derselbe
welche einen ähnlichen Verlauf
hängen. Andere bogenförmige Fasern,
auch sie
nehmen, liegen in der Tiefe, von der Olive bedeckt [Am, As):
gleichen Seite nur zu
scheinen, wenigstens zum grössten Theil, die Olive der
nach der entgegendurchsetzen oder aber hinter ihr über die Mittellinie
Die vorderen
gesetzten Seite zu laufen, um dort in der Olive zu endigen.
schliessen dem äussern, die hinteren [As] dem
dieser Bogenfasern [Am)
ähnhche Bedeutung
Innern Theil des Kleinhirnstiels sich an. Eine der Olive
die so genannte obere
hat ein weiter oben gelegener GangUenkern,
sollen aber
Die aus der letzteren hervorkommenden Fasern
Olivei).
Seite eintreten 2). Beide
erossentheils in den Kleinhirnstiel der nämlichen

Dahir bedürfen vvohl a«d, <te *"f ten ^»^--^^^^^^^^^^

„T^d e .mfeÄ' überlrilt,

l^^-„IÄSbe^^Sl;V'■^^^^^^^^
schneidungsversuchcn die palho bg sehe ThalsaMe , aai,h ^ » ^
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Oliven nehmen zweifelsohne Fasern in sich auf, welche aus dorn Rückenuuu-k hci-stammcn, und es ist wahrscheinlich, dass sie diese Fasern aus
den llinterslrängen beziehen, welche niil dem Entstehen der Oliven und
der strickförmigen Körper plötzlich ausserordentlich reducirt werden. Ihre
spärlichen Reste liegen unmittelbar unter den Kleinhirnstielen, wo sie sich
durch gelatinöse Substanz

(G), welche offenbar die Fortsetzung der gela-

tinösen Substanz der Hinterhörner des Rückenmarks ist (/"Fig. 8 S. iö),
verrathen. Die Yerbindung der Hinterstränge mit den Oliven geschieht
wohl dm-ch Fasern, die theils in der Mittellinie oder Raphe (/?) von hinten
nach vorn ziehen, um dann den innersten Theil der Gürtelschichle Z zu
bilden, aus welchem

sie von

durch andere, die einen mehr

aussen in den Olivenkern eintreten, theils
schrägen Verlauf nehmen

und so die netz-

förmige Substanz, welche den Markkern einnimmt, bei MFI durchbrechen ').
Man vermuthet, dass die grauen Kerne, welche im obersten Theil - der
Hinterstränge, unmittelbar wo sich über den letzteren die Rautengrube
eröffnet, gelegen sind, diese Umlenkung der Hinterslrangfasern aus
der seitherigen verticalen in die transversale Richtung bewirken 2). Somit
zweigt sich die durch die Oliven zum Kleinhirn gehende Leitung höchst
wahrscheinlich von der sensibeln Leitungsbahn ab , indem sie aus den
Hinterslrängen in die Kleinhirnstiele, und zwar grossentheils in die Kleinhirnsliele der entgegengesetzten Seite überführt. Dieser Redeutung der zum
entspricht es, dass der wichtigste aus der
imedulla oblongata entspringende Sinnesnerv, der Hörnerv, wahrscheinlich
Kleinhirn aufsteigenden Rahn

den Kleinhirnstielen höchst wahrscheinlich grossentheils eine gekreuzte ist; hierfür
wir-(l von ihm ausser der Veiiaufsvveise der l'asei-n die Beobachtung angeführt, dass
Aliophie einer Kleinhirnhallte mit Atrophie der entgegengesetzten Olive verbünden zn
sein pllege (a. a. 0. S. 768). Sciiuödek van deu Kolk glaubte, die untere Olive stehe
durch Fascrbündel mit dem Ilypoglossuskern , die obere mit dem Facialiskern in Zusam enhang, ervermuthelc daher in beiden Ganglien Centren für die mimischen Bewegungen, die Schluck- und Sprachbewegungen (Bau und I'^unctipnen der raedulla
spinalis und oblongata S. 161, 165). Aber weder Deitehs (a. a. 0. S. 258) noch
Meynert (a. a. 0. S. 763) konnten eine wirkliche Vcihindung jener Nervenkerne oder
der aus ihnen hervorkommenden Wurzclfascrn mit den Olivenkernen nachweisen; die
von I.ENiiossEK und SciiiuiDEu angenommenen Gommissurcnfascrn zwischen beiden Oliven
sind nach Meyneut Kreuzungsfasern, welche in den Kloinhii'nsticl der entgegengesetzten
Seite übergehen (S. 767, Fig. 257).
'j Von den hintersten dieser Fasern ninunt Meyneut an, dass sie nicht, wie die
meisten, den Hinlcrslrang mit der Olive der nämlichen Seite verbinden, sondern dass
sie gekreuzt laufen. Ihnen würden dann muthmassüch solche Fortsetzungen entsprechen,
welche von der Olive zum Klciiihirnslicl der nämlichen Seite treten. (A. a. 0. S. 768.)
Darnach würde cxisliren 1) die Ilauptvcrbindung, gcradläufig zwischen llinlerslrang und
Olive, gekreuzt zwischen Olive und Kleinhirn, 2) nebenbei eine schwächere Verbindung
gekreuzt zwi.schen Ilintcrstrang und Olive, gcradläufig zwisc'lien Olive und Kleinhirn.
2) In Folge der Einlagerung dieser grauen Kerne sind die obersten linden dos
Hinterstrangs, der zarte Strang und Keilstrang, kolbenförmig vcidickt (Fig. 19). Diese
Massezunalunc ist nur durch die grauen Korne im Innern bedingt; die Markfasern dos
Hinterstranges haben an der nämliclien Stelle in Folge ihres Uebcrganges in bogeniörmigo Fasern, welche sich nach vorne gegen die Oliven wenden, bereits abgenommen.
I
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ebenfalls mit dem Kleinhirn in Verbindung gesetzt ist (Fig. 47 Vlll). Aus
den grauen Kernen , aus welchen die peripherischen Wurzelfasern des
Acusticus hervorgehen, entspringen nämlich centralwärts verlaufende Fasern,
welche sich theils auf der nämlichen Seite Iheils nach eingetretener Kreuzung
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scheinen i). Auch der grösste sengegen den Kleinhirnstiel zu wenden
hervorkommt, der Tr^emmus,
sible Nerv, der aus der meduUa oblongata
t.ol.,
sern aus der Gegend des Kle.nhu-ns
bezieht einen Theil seiner Wurzelfa

Leilung im verlängorlon Mark.
so diiss man

geneigt ist eine Vorhintluiig iiucli dieses Mei ven
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iiiil dem

Cerebciliun vorauszusetzen ^). Ob ausserdem centrale Fortsetzungen motorischer Leitungsbahnen sich in das kleine Gehirn abzweigen, ist ungewiss;
'jedenfalls werden wir annehmen dürfen', dass die grosse Mehrzahl der
Fasern, welche in den unleren Kleinhirnsticicn abgehen, mit sensorischen
1 Bahnen

im Zusaumienhang

stehe 2).

. eine ungekreuzte, während die Verbindung des meiir der Mittellinie genäherten inneren
I Kerns nach seiner Vermuthung eine gekreuzte sein soll. Vgl. Mevnukt S. 781 und Fig.
255. Von Deiters, der dem Acusticus einen den Rückenmarksnerven völlig analogen
'Ursprung zuschreibt, wird jede Verbindung desselben mit dem Kleinhirn geleugnet
(a. a. 0. S. 296). Henle dagegen scheint sogar, wie früher schon Foville, eine dirccto
Einstrahlung von Acusticusfasern in die Kleinhirnsliele , ohne die Zwischenslation der
Nervenkernc, anzunehmen (Syslemat. Anatomie III, S. 210). Nach Meynert lassen sich
Verbindungen der centralwärts verlaufenden Fasern mit den Grosshii-nschenkeln nicht
nachweisen; er hält es daher für möglich, dass der Acusticus, abweichend von allen
übrigen sensibeln Nerven, nur vermitteisl der über das Kleinhirn gehenden Seilenbahn
I mit dem grossen Gehirn in Verbindung stehe. Dem widersprechen aber entschieden
die Resultate der Vivisection sowohl wie pathologische Beobachtungen, welche lehren,
dass das Kleinhirn entfernt werden oder im grössten Theil seiner Masse degeneriren
kann, ohne dass die Schallperception gestört ist. {Vgl. R.Wagner, Göttinger Nachrichten
1860 No. 4. S. 31. Ladame, Hirngeschwülste S. 95.) In den wenigen Fällen, wo denI noch Abnahme oder Verlust des Gehörs beobachtet wurde, kann dies leicht durch einen
I Druck auf die Ursprungskerne des Acusticus herbeigeführt sein. Hiernach lässt sich
nicht bezweifeln, dass neben dem Weg über das Kleinhirn noch eine direct aufsteigende
I Bahn des Hörnerven exislirt. Der Verlauf derselben ist aber noch unbekannt. Ein
am Boden der Sylvischen Wasserleitung gelegenes Längsbündel, das s. g. hintere
ILängsbündel (äZ Fig. 49), welches Meynert früher für eine solche Fortsetzung hielt
(Leidesdorff's Lehrb. der psych. Krankheiten , 2te Aufl. S. 69) , hält dieser Anatom
neuerdings ebenfalls für einen Vorderstrangrest, als welcher dasselbe schon von Stilling
erkannt wurde.
1) Meynert S. 777. Es ist der obere Trigeminuskern Stilling's, aus welchem
diese Fasern hervorkommen ; nur wenige derselben gehören der grossen sensibeln, die
meisten der kleinen motorischen Partie des Trigeminus an. Stilling, Untersuchungen
über den Bau des Hirnknotens.
Jena 1 846. S. 124 , 127, Taf. ^15 — 17 und Taf. 20,
! Fig. 30 — 34.
2) Für die Abzweigung motorischer Bahnen nach dem kleinen Gehirn könnten
möglicher Weise zwei Gründe angeführt werden : erstens die von manchen Beobachtern
angegebene Umbeugung von Fasern der die Oliven umgebenden Ilülsenstränge in die
grauen Kerne derselben, und zweitens das Vorkommen grosser, den motorischen Zellen
des Rückenmarks gleichender Ganglienzellen in den strickförinigen Körpern.
Aber jene
■ scheinbare Umbeugung von Fasern der Hülsenstränge beruht wahrscheinlich auf einer
Verwechslung mit solchen der Gürtelschichte, und die Grösse der Nervenzellen steht
nur in den Rückenmarkshörnern und in den ihnen entsprechenden Nervenkernen de'r
medulla oblongata, nicht aber mehr in den Ganglionkeriien in directer Beziehung zur
sensiblen und motorischen Natur der Leitungsbahnen. So gehören insbesondere auch
schon die Kerne der Keil- und zarten Stränge , die das obere Ende des Hinterstranges
bilden, der grösseren Form an (Kölliker, Gewebelehre, 5te Aull. S. 285, Henle, System.
Anal. III, S. 186). Der anatomischen Lagerung ihres Kernes nach hat man namentlich
eine Verbindung der portio minor trigemini vermuthet; da aber aus der nämlichen
Gegend noch einige Bündel zur sensibeln Portion des Trigeminus hervorkommen , so
könnte der letzteren die Verbindung mit dem Cerebellum angehören, wofern überhaupt
für den Trigeminus eine solche existirt. (S. oben.) Meynert vermuthet ausserdem
einen Zusammenhang des Hypoglossus mit den Kleinhirnstielen, eine Annahme, welciio
sich übrigens nur auf die äu.s.scrc Anlagerung zonaler Fasern an centrale Hypoglossusbündel, die zu den Pyramiden aufsteigen sollen, gründet (a. a. 0. S. 792).

131

VcrlnuC der nervösen Leitungsbalinen.

Ausser der Zweigleitung, welche von Theilcn der vormaligen Uintcrsträngc und von den sensibeln Nervenkernen der medulla obiongata theils
durch die beiden Oliven theils direct nach dem kleinen Gehirn führt, sind
im Verl. Mark jedenl'alls Verbindungsbahnen gelegen, welche der schon im
Rückenmark existirenden Leitung zwischen der sensorischen und motorischen Bahn analog sind. Auf sie können wir aus den physiologischen EigenEs gehen nämlich von demselben
schaften jenes Organs zurückschliessen.
mehrere unwillkürliche Bewegungen aus, welche theils durch Reize, die im
Mark selbst entstanden sind, theils durch Eindrücke auf eine grössere Zahl j
sensibler Nerven beeinflusst werden : so die Athem- und Herzbewegungen,
combidie Contractionen der Blutgefässe und wahrscheinlich noch andere
Zusamnirte Bewegungen i). Alle diese Bewegungen weisen auf vielfache
menhänge zwischen den Ursprungspunklen verschiedener und gleichartiger
Bis jetzt' sind aber die betreflenden Verbindungen anatomisch
Nerven hin.
Es ist möglich, dass manche der kleineren in
noch nicht aufgefunden.
g noch under medulla obiongata gelegenen Ganghenkerne, deren Bedeutun
aufgeklärt geblieben ist, zu solcher Verknüpfung bestimmt sind.
Bahnen, welche
In Folge der angegebenen Verhältnisse werden die
dem grossen Gehirn
die directe Leitung zwischen dem Rückenmark und
hmen, verdrängt.
vermitteln, aus der Lage, die sie im Rückenmark einne
den zur Seite und
Die motorischen Vorderstränge werden durch die Pyrami
zt die Olivenkerne nach
nach hinten geschoben, ein Theil von ihnen begren
nstrangs (hinter XII
innen in der Form des so genannten innern liülse
Hegen, wo er zu
Fi" 47), ein anderer kommt hinter die Pyramiden zu
Fasern bildet, die sich
beiden Seiten der Mittellinie eine Schichte verticaler
s und der Rautengrube erbis gegen den grauen Boden des Centralkanal
letzteren, im Innern
streckt [MTJ); dicht unter dem grauen Boden der
ein von den übrigen Vorderder runden Erhabenheiten, bemerkt man noch
sbündel welches,
strangresten gesondertes Bündel, das hintere Läng
bleibt [hl F.g. 49)2). Von
auch in seinem weiteren Verlaufe geschieden
dass sie jedenfalls zii emem,
den Seilenslrängen wurde bereits angegeben,
So weit dies nicht der Fall
grossen Theil in die Pyramiden übergehen.
zur Seite der Raphe benndhchen
ist, nehmen sie nach aussen von den
Lage, wo sie noch mehr als d.e letzVorderstrangresten {he\ M F E) ihre
menhängenden Querfasern
teren durch die mit dem zonalen System zusam
zerklüftet werden ; ihre vordersten
und durch eingestreute Ganglienzellen
ündel der Oliven, den äusseren
Antheile gehen in die äusseren Begrenzungsb
1) Vgl. Cop. V.
2) MiiYNEivr a. a. 0. S. 761
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llülsoiistraiig, über (Fig. i7 zwischen A m und iloiii Olivenkorn) '). Von
cl(Mi liinlcrslriingen , so weil dioseiben nichl die Dahn nach dem kleinen
(.iohirn einschlagen, wendet sich, wie oben bemerkt wurde, ein Thcil nach
vorn und bildet den obersten Abschnitt der Pyramidenkreuzung, der liest
läuft wahrscheinlich nach aussen von den Scitenstrangi'cslen , iinmitlelbar
bedockt von den Kleinhirnstieion (bei G), nach oben, er ist an der in
ihn eingeschlossenen gelatinösen Substanz kenntlich, welche aus den llinterhörnern des Rückenmarks hierher sich fortsetzt 2j.
So sind denn die direct in die Grosshirnschenkel eintretenden Stränge
des Verl. Marks in folgender Weise übersichtlich geordnet: vorn die sich
Pyramiden [P) , in ihrem grösseren unteren Abschnitt Fortsetzungen der Seitenslränge des Rückenmarks , und zwar des motorischen
Antheils derselben , in ihrem oberen kleineren Abschnitt Kreuzungsbündel
der sensorischen Hinterstränge ; hinter den Pyramiden und zum Theil nach
kreuzenden

aussen

von

denselben

die Fortsetzungen der motorischen

Vorderstränge
weiter nach aussen die Reste der Seitenslränge in der Form der

[MTJ],
zerstreuten verticalen Fasern der netzförmigen Substanz [M F E) und endlich nach aussen von dieser, dicht unter dem Kleinhirnstiel, die Reste der
Uinterslränge (G). Zwischen den Seiten- und Vorderstrangreslen , welche
sich nach hinten bis nahe an den Roden des Centraikanals und der Raulcngrube erstrecken, bilden im untern Abschnitt des verl. Marks die Wurzelbündel des zwölften liirnnerven (Xll) die Grenze.
Ehe wir die auf solche Weise nach dem grossen Gehirn aufsteigenden
Markstränge weiter verfolgen, wollen wir zunächst jener Zweigbahn nachgehen, welche ein Theil der Hinlerstränge nebst einigen in den Nervenkernen des verl. Markes selbst wurzelnden Fasern nach dem kleinen Gehirn einschlägt.

Das

kleine

Gehirn

der Säugethiere enthält, wie früher bemerkt

wurde, graue Substanz in der Form 'von Ganglienkernen und als Rindenbelcg der ganzen Oberlläche. Die bedcutendslcn Ganglienkerne bilden die
den Oliven gleichenden gezahnten Kerne in dem Inneren einer jeden
Hemisphäre

(Fig. 21 c rt) ; ausserdem

findet sich ein kleinerer Kern

im

1) BüUDAcu halte angegeben, dass die Hülsenstrüngc aus den Vordorsträngcn des
Rückenmarks stammen (Dau und Loben des üehirns II, S. 33 , 35). Stilling wies
dann nach, dass dies nur liinsiclillich der auf der iiincni Seite die Oliven bedeckenden
Fasern richtig ist, während er die äussci'n aus dem vordem Tlieil lies Scilenslianges
iiiileitet (über den Ilirnknoten S. 25, dazu Tal'. I d, e). Vgl. a. Hunlk S. 186 und
Fig. 117. Nacli MuYNiiiiT sollen Fasern der llülsenslrange umbiegen und in die Kerne
der Oliven eindringen (Stuickicii's Uewebelohrc S. 763).
2) SriLLiNG, über den Bau des Hirnknolons.
Taf. I (j, i.
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Wurm,
in der Markplallo , welche das Dach ties vierten Ventrikels bildet
und nach vorn in das vordere Marksegel sich fortsetzt: der Dach kern

'

Stilling's '). Uebcr die Beziehung der in das Kleinhirn ein- und aus ihm
i
austretenden Fasern zu diesen verschiedenen Gebilden aus grauer Substanz
| I
lässt im wesentlichen folgendos sich ermitteln.
(Vergl. Fig. 19 S. 60.) Die
Fasern der strickförmigen Körper verlieren sich im Mark des kleinen Gehirns, indem sie um den gezahnten Kern, namentlich an seinem vordem

Rand , umbiegen und dann , ohne mit der grauen Substanz desselben in
i
Verbindung zu treten, von seiner obern Fläche gegen die Rinde ausstrahlen, .
um augenscheinlich in derselben zu endigen.
Aus der Rinde gehen sodann
die transversalen Fasern hervor , welche die mehr longiludinalen Ausstrahlungen des Strickkörpers kreuzen , um sich zu den machtigen Brückenarmen

,

zu sammeln.

i

Aus dem

Innern der gezahnten Kerne kommen

endlich die-

jenigen Bündel, welche in die Fortsätze des Kleinhirns zum grossen übergehen eine
;
Faserverbindung zwischen dem gezahnten Kern und der Rinde ist
nicht nachgewiesen, doch wird man eine solche immerhin als wahrscheinlich
betrachten können, sie würde mit den Ausstrahlungen der Strickkörper und der
Brückenarme die äusseren Theile des Marks einnehmen, während die innersten
von den Fortsätzen zum grossen Gehirn gebildet werden 2). Der wahrscheinliche Verlauf der Faserzüge nach und in dem Kleinhirn ist demnach
folgender: Die durch die untern Kleinhirnstiele aus dem verl. Mark zugeleiteten Fasern endigen in der Rinde, von der letzteren gehen sodann
zwei Systeme von Fasern aus : das eine geht direct in die Brückenarme
über, um, wie wir sehen werden, im vordem Theil der Brücke in grauen
zu- endigen, aus welchen neue vertical aufsteigende Fasern hervorkommen, die dem Fuss des Grosshirnschenkels sich anschUessen ; das zweite
Fasersystem verbindet, wie wir vermuthen, die Rinde mit dem gezahnten
Kern, aus welchem letzteren die vertical aufsteigenden Fasern der oberen
Diese treten mit den Fortentstehen.
Kleinhirnstiele oder Bindearme
setzungen der Rückenmarksstränge nach oben, wobei sie convergiren , so
dass sie nach vorn vom oberen Ende der Brücke die Mittellinie erreichen und
Massen

Sie durchsetzen hierauf die Haubenbündel, um
eine Kreuzung eingehen.
in dem rothen Kern der Haube ihr nächstes Ende zu finden. Ihr
Die Lage
weiterer Verlauf von da aus ist nicht sicher nachgewiesen.
des rothen Kerns sowie der Zug einzelner ihn zunächst umgebender Markmit
bündel rechtfertigen die Vernuithung, dass dieses Ganglion zum Theil

1) Meynert Fig. 255 T (S. 782), Henle Fig. 159, S. 926.
Der unter.'ile Theil des Slricliiiörpers nimmt jedoch nach
2) Hewle S 236
Markülirigen aljweichenden Vorlauf, indem er unter allen
dem
von
einen
Meynert
Dachkern
bündeln an. meisten nach innen zu liegen komml und in dem Stilling sehen
endigl. (Meyneut a. a. 0. S. 797.)

i

^
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ilem Sehlulgcl in Zus.imnienluuig slelil (/{ K Fig. 50). In seinem hinteren Abschnitt wird es ausserdem von Fasern , welche der oberen Quinluswurzcl angehören, durchdochten [To)^). Darnach mag also der rothe
Kern einerseits die Sehhügcl mit dem Kleinhirn verbinden , anderseits
dem

letzteren solche sensorische Fasern zuführen, deren Ursprungskerne

(die oberen Quintuskerne) sehr weit nach vorn verlegt sind. Aber hiermit scheint der durch die Bindearme vern)itlelte Zusammenhang des kleinen Gehirns mit dem grossen noch nicht erschöpft zu sein. Nach Meynert
lässt sich nämlich aus dem vordei'n Ende des rothen Kerns ein Faserbündel
weiter verfolgen, welches unter dem Sehhügel nach vorn tritt, um sich
dem Slabkranz des Vorderhirns anzuschliessen : durch dieses scheint also eine
weitere directe Verbindung

der Grosshirnrinde mit dem Kleinhirn, neben der

durch die Brückenarrae vermittelten, hergestellt zu sein 2). Vollendet wird
schliesslich die Zahl der nach oben gerichteten Verbindungen des Cerebellum
durch das obere Marksegel. Dieses ist als die wahre Fortsetzung
des kleinen Gehirns zu den Vierhügeln zu betrachten 3) , in deren grauen
Massen vermulhlich seine Fasern endigen. Neben den durch die Kleinhirnstiele zugeleiteten Fasern treten endlich in die Rinde des Cerebellum
noch andere, diesem Organ eigene Faserslrahlüngen ein , welche theils benachbarte theils entferntere Rindengebiete desselben mit einander verbinden ;
viele von ihnen bleiben auf der nämlichen Seite, andere treten von einer
.Kleinhirnhälfte durch den Wurm zur andern Seite über und scheinen so
die Rolle eines Commissurensyslems,
zu übernehmen.
Hiernach begegnen sich in dem
1) eine Abzweigung

analog dem Balken im grossen Gehirn,
kleinen Gehirn folgende Fasersysteme :

der Ilintersträngc des Rückenmarks,

die in den unteren

Kleinhirnslielen zugeführt wird, 2) eine Bahn zu den vorderen, motorischen
Provinzen der Grosshirnrinde, welche durch die Brückenarme vermittelt
ist , 3) eine Verbindung

mit den Kernen

der Vierhügel durch das obere

1) Dass die Bindearmc des ]<leincn Gcliirns nicht in tlio Viorliügel ciniietcn,
wie man früher geglaubt hatte und wie die nocli jetzt häutig gebrauclile Bezeichnung
derselben als processus ad corpoi'a ciuadiigeniina aussagt, sondei'n dass sie in ihrem
weiteren Verlauf der Haube sich bcigcsolien , wurde zuerst von Aiinold nachgewiesen
(Handbuch H, S. 720), ilirc iindigung im rothen Kern wurde von Stilling aufgefunden
(über den Hirnknolen S. U4). Die Nervenzellen dos Haubenkerns gleichen, wie
Stu-ling bemerkt, denen der Oliven. Die Kreuzung der Bindeamie ist nach Aiinold
eine theilweise, nach Stili.tng eine tolale.
Mkyneht betrachtet diese letztere Vei'hindung als die einzige Endausbreitung
der IJindearme, einen Zusammenhang mit Sehhügel und oberem Quintuskern nimmt er
niclil an. (A. a. 0. S. 7'(0.) Anderseits scheint Henlk anzunehmen, dass alle [-"asern
aus dem rothen Kern in den Sehhügel eintreten (System. Anatomie HI, S. Vth).
^) Diesen Namen führen, wie oben bemerkt,' die Hindearme mit Unrecht. Die
im obern Marksogel gelegenen Verbindungsfasern zwischen Kleinhirn und Vicrhügel
sind oben von den Qucrbündeln der Trochlcariswurzel, unten von Käsern der Schleife
durchkreuzt.
(Vgl. l'ig. /.9.)
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Markspgel.
Dazu kommen dio durch die oberen Kleiiihirnslicle oder Bindearme zugcluhrlcn Fasern, welche 4) eine Verbindung mit den Kernen der
Sehhügcl
zu vcrmiUehi scheinen und ausserdem wahrscheinlich ö) das
Syslem der unteren Kleinhirnsliele durch Fasern ergänzen, welche von
höher gelegenen sensibeln Nervenkernen, den oberen Quintuskernen , zum
Kleinhirn abgelenkt werden; endlich bildet ein Theil der Bindearnie 6)
eine zweite Bahn zu vorderen Provinzen der Grosshirnrinde.
Diese einund

austretenden Markstrahlungcn sind 7) von Commissurenfasern durchkreuzt, welche verschiedene Gebiete der Kleinhirnrinde mit einander verknüpfen. Wenn die Masse der einem bestimmten Syslem angehörigen

Fasern ein Maass abgibt für dessen relative Bedeutung, so prävalirt augenscheinlich einerseits die von den Ursprungskernen sensibler Nerven aufsteigende Bahn , anderseits der Zusammenhang mit der Rinde des Vorderhirns. Der letztere wird wieder hauptsächlich durch die in den liirnschenkelfuss übergehenden Fasern der Brückenarme hergestellt, gegen welche
die unmittelbar in den Stabkranz des Vorderhirns übergehenden Fasern
der oberen Kleinhirnstiele zurücktreten i). Die Kleinhirnrinde setzt
also eine Abzweigung der sensorischen Bahn mit den Cenlralheerden der motorischen Innervation in Verbindung. Nebenbei scheinen dann noch in ihr die in den hinteren Hirnganglien gelegenen
Nervencentren , auf deren Bedeutung
eine Vertretung zu finden.

wir unten zurückkommen

werden,

Diese AuEFassung über die anatomische Bedeutung des kleinen Hirns
erfährt eine wichtige Bestätigung durch die Structur de r Kle i nhi rnrinde. Die letztere besteht aus einer äusseren rein grauen und einer
inneren rostbraunen Schichte , welche durch eine hellere Zwischenschichle
von einander getrennt sind. Die graue Schichte wird durch eine feinkörnige Neuroglia gebildet, in der nur wenige grössere Körner zerstreut
chichte hat
vorkommen (Fig. 48, 1 a) ; der innerste Theil dieser Neuroglias
quer gestellte
eine quergefaserte Structur und enthält zahlreiche, ebenfalls
In der rothbraunen Schichte dagegen finden
spindelförmige Zellen (1 b).
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denken.
schon S. 133 he.voigehoben.
wurde
kann,
sein
usbahn
AcusHc
e
central
einzige
die
nimmt,

Zweigbiihn nach dem kleinen Ciliirn.
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Besich (licht godriingl ruiullichc Zellen ungeriilif von der Grösse und
schalVenhcil "der Lyniphkörper, welche wahrscheinlich Iheils kleinste Nervenzellen sind, theils zu den Bindcgewcbselenionten gehören (3)i). Durch
einen hellen Saum, der aus leinen Qucrfibrillen mit nur wenigen eingeslreuteu Körnern besteht, die Markleiste (w), wird diese Schichte von dem
Kleinhirnniark

geschieden.

In

der hellen

Grenzschichte

zwischen

der

grauen Neuroglia und der braunen Körncrlagc finden sich in einer Reihe
als charakteristische Formelemente der Kleinhirnrinde eigen thümliche NervenDieselben sind
zellen, die PuuKiNJü'schen Zellen, ausgebreitet (2).
Ihr gegen die Oberfläche der Rinde
in aullallender Weise bipolar gestaltet.
gekehrtes Ende trägt nämlich einen mächtigen ästig verzweigten Fortsatz,
aus welchem breite sich vielfach Iheilende Fasern hervorkommen, die gegen
die craue Rindenschichte hin verlaufen und mit ihren feinsten Ausläufern
noch in dieselbe eindringen.

Das

nach innen
gegen den Markkern
des Kleinhirns gekehrte Ende jener
Zellen dagegen verjüngt sich plötzlich zu einem feinen Fortsatz, der
in eine einzige schmale NeiVenfaser
übergeht.
Es ist nicht zu verkennen , dass die Zelle an der Seite
wo sie den breiten , verzweigten
Fortsalz entsendet, einer der grossen
Zellen aus den Vorderhörnern des
Rückenmarks ähnlich sieht, während das innere schmal zugespitzte
Ende mehr einer Zelle aus der grauen
Substanz der Ilintei' hörner oder aus
den Spinalganglien zu entsprechen
scheint.
Diese eigenthümlich bipolare BcschaPlenheit der Rindenzellen
unterstutzt daher cinigermassen die
aus dem Faserverlauf der Kleinhirnstiele geschöpfte Vermuthung, dass
in diesem Organ eine Verbindung
sensorischer und motorischer Leitungsbahnen slatlliiulo. Sind wirklich
die Zellen der Klernhirnrinde selbst

- -o- 'iS. QucrschniU aus der Rinde des
mcnscliliclion Kleinliirns, nacli Micynkut. 1 a
Aeusscr.cr Tiicil der grauen Scliichto. ib
Innerer Tlieil dcrselljen mit Spindclzellen
und l'asern. 2 Scliichte der PuuKiNJE'schen
Zellen. 3 Körnerschiebte,
di Markleisle.

die Stätten dieser Verbindung , so
•) Gerlach liat zuerst auf die Analogie dieser Kürnorscliichte dos Cerehellum
mit den Körnerschichten der Kelina iiingewiescn und bereits einen ähnlichen J^usamnion-
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wäre zu vermutlien, dnss der innere Pol die von dei' Peripherie zugefuhrle
sensorischc Faser aufnehme, der äussere aber Fasern enlsendc, weiche, nachdem sie sich verästelnd der Oberfläche der Rinde nahe gekommen sind,
umkehren,

um

sich sodann in den Brilckenarmen zu sammeln i).

Wir kehren nun zu der Hauptbahn nach dem Grosshirn zurück, deren Schilderung vorhin unterbrochen wurde. Mit den in den mittleren
und oberen Klcinhirnstielen aus dem kleinen Gehirn zuritckkehrenden
Fasern trefTen die direct nach oben laufenden Forlsetzungen der Rückenmarksstränge zusammen. Das Gebilde, in welchem diese Vereinigung der
Hauptbahn und des oberen Arms der nach dem Kleinhirn abgezweigten
Seitenbahn stattfindet, ist die Brücke (Fig. 49). Sie ist keine Quercommissur zwischen den beiden Kleinhirnhälften, was sie nach dem äussern
Anblick zu sein scheint, die wirklichen Commissurenfasern bleiben vielmehr innerhalb des Kleinhirnmarks, indem sie, wie wir oben gesehen,
durch den Wurm hindurchtreten. Die Bedeutung der Brücke besieht aber
darin , dass die aus dem

kleinen Gehirn ihr zugeleiteten Fasern in ihre

grauen Massen eintreten, worauf aus diesen neüe verlical aufsteigende Fasern hervorgehen , welche sich dem Hirnschenkel beigesellen. Die in der
Mittellinie (bei" 7?) von der einen zur andern Seite herübertretenden Fasern

hang derselben mit feinsten wahrscheinlich nervösen Fibrillen beschrieben, wie er
neuerdings durch M. Schultze für die Körner der Netzhaut nachgewiesen ist (Gerlach,
mikroskopische Studien. Erlangen 1858. S. 8). Auch die Körnerschichte, welche in
der Rinde des Riechlappens vorkommt, scheint eine analoge Bildung zu sein. Die
meisten Anatomen nehmen danach an, dass die Körner eine Gattung kleinerer Nervenzellen darstellen, welche durch ein feines Kasernetz mit den grossen PuRKiNJE'schen
Zellen zusammenhängen. Nur Köllikeii (Gewebelehre, 5te Aufl., S. 298) sowie Henle
und Merkel (Ztschr. f. rat. Med. 3. R. Bd. 34. S. 49) leugnen diesen Zusammenhang ;
die beiden letzteren halten die Körner für Lymphkörper. Gerlach glaubt, dass die
PüiiKiNJE'schen Zellen vorzugsweise durch ihren inneren schmalen Fortsatz, zum Theil
aber auch durch Ausläufer ihrer äusseren breiten Fortsätze mit dem Netzwerk der
Körner zusammenhängen (a. a. 0. Taf. I Fig. 3). IIadlich dagegen vermuthet, dass
nur die äusseren Fortsätze durch ihre gegen das Mark umkehrenden feinsten Auslauter
mit jenem Netz in Verbindung treten (Archiv f. mikrosk. Anatomie VI, S. 201). Der
letzteren Ansicht hat sich in neuester Zeit auch Boll angeschlossen. (Boll, die
,
, „ ,
Hisliologie und Uistiogenese der nervösen Centraiorgane S. 75.)
der
g
ümbeugun
der
Thatsachc
Die
799.
S.
re
Gewebeleh
Stricker's
') Meyneri,
äussern Zcllenfortsätze ist allerdings noch eine bestrittene. Hadlicii (Archiv f. mikrosk.
S. 94) stellen eine
Anat. VI, S. 196) und Odersteiner (allg. Ztschr. f. Psychiatriedie1870,
gsfasern lur
Umbcugun
hält
und
entgegen
Ansicht
dieser
tritt
Henle
dar.
solche
S. 233j. Der innere .»"onsatz der
Stützfasern des Bindegewebes (System. Anat. III,
f. mikrosk. Anatomie V, ö. drfa)
(Archiv
koff
Koscuewni
wie
geht,
Zellen
PuRKiNJE'.schen
ganz ciic
gefunden hat, unmittelbar in eine markhaltige Nervenfaser über: er hat somit
fioio
grossen
einen
demnach
welcher
äu.ssere,
der
;
fzes
Eigenschaft eines Axcnfortsa
n
plasmafortsalz darstellen würde, löst sich nach Boll mit den feinsten hndzweigc
hasernejz
nervöses
gelegenes
ichte
Körnersch
der
in
ein
in
gsfasern
seiner Umbcugun
auf, aus welchem dann erst stärkere Nervenfasern entspringen. (Boll, die Hi.slioiogie
und Histiogenese der nervösen Centraiorgane S. 71.)
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sind wahrscheinlich der Hauptmasse nach Kreuzungsl'asern , welche iheils
den direclcn Forlsetzungen der Rückenmarksstränge durch die Brücke theils
den Brückenarmen des Kleinhirns angehören, denn was die ersteren betrifft, so haben uns physiologische Thatsachen belehrt, dass ein grosser
Theil der Bahnen in der Brücke auf die entgegengesetzte Seite tritt (S. 126);
dass die Brückenarme sich kreuzen, wird durch pathologische Beobachtungen wahrscheinlich, welche eine functionelle Verbindung je einer
Kleinhirnhiilfte mit der entgegengesetzten Grosshirnhemisphäre annehmen
lassen : Atrophie eines Grosshirnlappens pflegt nämlich von einem Schwund
und

der ungleichseitigen Kleinhirnhälfte begleitet oder gefolgt zu seini). Wie
die Fasern der Brückenarme wahrscheinlich alle in Internodien grauer Substanz eintreten , bevor sie in die verlicale Bahn umbiegen, so sind auch
in die unmittelbar aufsteigenden oberen Kleinhirnstiele [b a] kleinere graue
Kerne eingestreut, bis jene endlich nach eingetretener Kreuzung in den im
oberen Theil des Hirnschenkels gelegenen rothen Kernen ihr Ende finden.
Auf diese Weise, durch Sammlung der von unten aufsteigenden Rückenmarksstränge sowie der seitlich und von oben herantretenden Fortsätze
aus dem kleinen Gehirn constituirt sich innerhalb der Brücke jener ganze
Faserzug, welcher die tiefer gelegenen Nervencentren mit den Gebilden
des Grosshirns verbindet, der Hirnschenkel. Nebenbei ist aber die
Brücke

noch durchsetzt von den Wurzelbündeln

einiger höher oben ent-

springender Hirnnerven, deren Ursprungskerne theils auf dem grauen Boden des obersten Theils der Rautengrube, theils in der Nähe der den
Centraikanal fortsetzenden Sylvischen Wasserleitung gelegen sind 2).
Die Fortsetzungen der Rückenmarksstränge sind in der Brücke in
derselben Weise angeordnet wie in dem unter ihr gelegenen Abschnitt des
Verl. Marks, doch werden

sie durch die Faserbündel

der Brückenarme

die in dieselben eingeschalteten Internodien grauer Substanz

und

zerklüftet.

Nur die Fortsetzungen der Pyramiden [p — p') bleiben als compactere Stränge
bestehen, welche unten von den oberflächlichen Querfasern der Brücke
(6) bedeckt und
Dabei kommt

zum

Theil in einige gröbere Bündel geschieden werden.

derjenige Theil der Pyramidenfasern , welcher die obersten

Kreuzungsbündel

bildet, also die sensorische

Abtheilung dieser Stränge

(S. 129), am weitesten nach aussen zu liegen. Ebenso bilden die Fortsetzungen der Hülsenslränge compactere Bündel,
welche, während die

1) Meynert a. a. 0. S. 769.
2) Diese Nerven, deren Ursprungsgebiet der Brücke angeliürl, sind Facialis, Abduccns und mittlere Wurzel des Quiiitus. Der Troclilearis entspringt mit dem Oculomotorius bereits nacli vorn von der Brücke (Fig. 50 III), seine Fasei-n wenden sich aber
nach rückwärts und durchkreuzen in der Höhe der Brücke das Dach der Sylvischen
Wasserleitung {Fig. /.9 1).
»
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Pyramiden

den Boden

der Brücke

bilden helfen, sich nach oben wenden, bis sie im vorderen Theil der
Brücke noch über den vom Kleinhirn herabsteigenden Bindearm zu
liegen kommen, den sie von aussen
[s l).
her schlcifenartig umwinden
Die spärlicheren zwischen den genannten Strängen und hinler den
Querfasern der Brücke gelegenen
Vertical fasern sind die direclen Fortsetzungen der weiter unten hinler
den Pyramiden gelegenen Reste der
Vorder-, Seiten- und Hinterstränge
[h l bis v', s und g) ^). Diesem
letzteren Antheil der direcl aufbahn mischen
.
steigendenLeitungs
sich die oberen Kleinhirnstiele [bä]

Fig. 'i9. Querschnitt durcli die menschliche
Brücke in der Höhe der Trochleariswurzcl,
nach Stilling. 31 Oberes Marksegel. T
Trochleariswurzcl. S Sylvische Wasserleitung, sUrsprungszellen des fünften Hirnnerven in dem grauen Boden der Wasserleitung, hl, V, v', sl Fortsetzungen der
Vorderstränge, hl Hinteres Längsbündel.
V Mittlere Vorderstrangreste zu beiden
Seiten der ßaphe. v' Vordere an die
Schleife grenzende Vorderstrangresle. sl
Schleife, Fortsetzung der die Oliven umgebenden Vorderstrangabtheilungen (Hülsenstränge), sl' Uebergang der Schleifenfasern in das Dach der Sylvischen Wasserrangreste und netzförleitung. 4Seitenst
mig durchbrochene Substanz. </ Gelatinöse
Substanz und Fortsetzungen der Hinterstränge, ba Obere Kleinhirnstiele (Bindeb Oberflächliche, b'
Raphe.
arme). Ri"
tiefe Querfasern der Brücke.
mittlere und
nstränge,
p bis/ Fortsetzungen der Pyramide
vermischt mit grauer Substanz und den
aus der letzteren hervorgehenden aufsteigenden Fortsetzungen der Brückenarme oder
mittleren Kleinhirnsticle. Die aufsteigenden
Fa.sern « bis bilden den Hirnschcnkelfuss, v' bis hl die Hirnschenkelhaube.

bei, die zwischen den Seiten- und
Ilinlerstrangresten sich einschieben,
während sich die aus den Brückenarmen stammenden Längsfaserzüge
wahrscheinlich sämmllich den Pyramiden zugesellen, welche dadurch
Lauf durch die Brücke
ihrem
bei
Masse zunehmen.
an
bedeutend
obern Ende der Brücke tritt
Am
endlich noch ein den Längsfasern
der netzförmigen Substanz angehöriger Theil {v') zu den Pyramiden
und den aus den Brückenarmen
entsprungenen aufsteigenden Fasern ;
vermuthlich ist dies die Fortsetzung
eines Theils des längs der Raphe
gelegenen Vordersti'angrestes 2) .
So hat sich denn nach dem Hervortreten aus der Brücke der Hirnschenkel vollständig in seine Ab-

J^^^^^^^ V*^'"'^"^
sten behält aber hier sowie im
Vorders
1) Von
te trangre
hintere Längsbündel ^ ' «eine compac e^B^^^^^^^
erwähn
S. 134den
das auf
aus dcijen.gcn lailic
2) MEVNiinT bringt diese Ablenkung eines Bündels

Faserveriauf durch die Brücko. Bildung der Ilirnschenkel.
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tlieilungen gegliedert. (Vergl. Fig. 22 S. 64.) Pyrainidon, Yorderslrangrestc und Fortsetzungen der Bi'ückenarmc bilden den unleren Theil oder
den Fuss des Ilirnschenkols. Die subslanlia nigra Sömmering's, die ihn
nach oben begrenzt, scheint ein Ganglienkern zu sein, der dem Fuss angehört, indem letzterer durch Fasern, welche aus dieser Substanz hervorkommen ,einen weiteren Zuwachs erfahrt. Der darüber gelegene Theil,
die Haube des Hirnschenkels, wird durch die Seilen- und Hinlerslrangreste, die in der formatio reticularis gelegen waren, vielleicht nebst einem
Theil der benachbarten

Vorderslrangresle gebildet, wozu

sich im weiteren

Verlauf noch die Fortsätze des kleinen Gehirns zum grossen oder die
oberen Kleinhirnstiele hinzugesellen. Aus der Fortsetzung der Hiilsenslränge
endlich geht die den übrigen Hirnschenkel
Schleife

hervor.

oben und aussen bedeckende

Diesen Ursprungsverhältnissen

gemäss ist der Fuss

derjenige Theil des Hirnschenkels, welcher hauptsächlich motorische Bahnen
zum

grossen Gehirn führt, nur der äussersle Abschnitt desselben, der aus

der oberen Pyramidenkreuzung stammt, setzt einen Theil der Hinterstränge
des Rückenmarks fort; die Haube besteht vorwiegend aus sensorischen
Bahnen,

die Schleife aber ist wiederum

motorischen Hauptbahn

die Fortsetzung eines Theils der

.

Wir wollen bei der weiteren Verfolgung dieser Abtheilungen des Hirnschenkels diejenige Ordnung einhalten, in welcher dieselben von unten
nach oben ihr centrales Ende finden. Wir werden daher mit der Schleife
be ginnen, welche zuerst, schon in den grauen Kernen

der Vierhügel, ganz

oder theilweise aufhört, daran die Haube anreihen, welcher die Ganglienkerne der Sehhügel entsprechen, worauf als letztes Glied des Hirnschenkels
der Fuss kommt, welcher theils in den grauen Massen der vordersten Hirnganglien, der Streifenhügel, theils direct in der Rinde des grossen Gehirns
sein Ende findet.

schenkeis, die weiter nach oben als Haube bezeichnet wird, und seine Zumcngung zu den
Pyramiden, aus denen sich der Ilirnschenkclfuss gestaltet, damit in Zusammenhang,
dass ein Ganglion, das in seiner Beziehung zu einer Sinnesfläche den Ganglion, in welche
die Bündel der Haube eintreten, analog ist, nämlich der Kopf des SIreilenluigels , weit
nach vorne zu liegen kommt, in eine Region, welche im übrigen der Ausbreitung des
Mirnsclienkelfusses zugehört. (Meynf.ut a. a. 0." S. 750. Vgl. auch Stilling, übei' den
Bau des Ilirnknotens Taf. XFl, Fig. 7 und Hunle, System. Anat. III, S. 24/i.) Uebrigens
ist zu bedenken, dass dieser Hinzutritt von Längsfasern der formatio reticularis zum
Hirnschcnkclfussc schon insofern nichts auirallcndes hat, als es sich dabei höchst
wahrscheinlich nur um die Beimengung eines Theils der Vorderstrangreste, also einer
rein
I'ortion, zu dem im grössten Theil seiner Masse bereits motorischen
Imisscmotorischen
handelt.
') Gestützt auf vergleichend anatomische Betrachtungen hatte früher Mkynekt
(Ztschr. für wiss. Zoologie Bd. 17, S. fi55) in der Schloifo einen Theil der sensorischen
Loitung.sbahn vermuthct, neuerdings hat er jedoch diese Ansicht, wie es scheint, aufgegeben (Stbicker's Gewebelehre S. 763).

9
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Wie dio Schleife [T l Fig. 50) das Mai-klngcr bildcl, auf welchem
die Vierhügel unmittelbar aufsitzen , so wird auch der hinlere Theil der
markigen Füllung dieser Erhabenheiten von den in sie einstrahlenden Fasern der Schleife gebildet. Diese endigen dann in den grauen Kernen der
Vierhügel, aus welchen neue Fasern hervorkommen, die nach der Mittellinie
verlaufen, im Dach der Sylvischen Wasserleitung mit den von der andern
Seile herüberkommenden

Fasern sich kreuzen (.V p) und dann in den Mark-

Querschnitt durch das vordere Vierhügeipaar, die Kniehöcker und das hintere
Fie 50
Qtc Vorderer Vierhügel der linken
Ende des Sehhügels vom Menschen, nach Meyneut.
n des Hornstreits, ßl Mark
Markfaser
St
Kern.
ter
Geschweif
Nc
.
Th Sehhügel
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der
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i?s Oberer Vierhügelarm, dessen Fasern
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hügels hervorkommen und theils zum Sehhügel, theils direct Kniehöck
er. B i Unterci
Fasern aus dem obern Vierhügel zum innern
(vel Fia 52).
Kniehocker
inneren
zum
theils
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f
rer
inne
Gz
Aeusserer
Ge
gehen.
opticus
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Vicrdes
Marklage
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itten
durchschn
unten
Tl Schleife,
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de.
Xp Kreuzungsstelle der Schleifenfasern beider Seiten im Dach
hü-els bi dend.
eitung.
Wasser
^ev
am Boden
SyhTschen Wasserleitung A. A' Graue Substanz
L Um
Qumtus.
Durchschnitte absteigender Quintuswurzeln und Ursprungsze len des
^^^^^^^
17/ Oculomotorius - Trochleariskern mit daraus enl^P;;"^«^
teres Längsbündel.
zeln beide
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ze Substanz.
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n, aus welchem sie direct in
Überzug des entgegengesetzten Hügels ausstrahle
und die oberniichliche Markden Vierhügelarm [B s) übergehen. Der Arm
n Kern und durch
lage eines jeden Vierhügels stehen sonach mit dem graue
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diesen mil der liefen Mnrkliij^e des enlgegenjjeselzlen Vierhügols , welche
wieder eine iinmitlelhare Aiisslrnlilung des cnlspreclionden Sciileifennnllieils
ist, in Verbindung. Zugleicli finden nhcr nocii nndere Leilungsbfdinen in
di'n Vierliügeln und deren niichsler Umgebung ihre Knotenpunkte. Der
Verlnuf dieser Baiuien zeigt, dass die beiden Kniehöcker, der äussere
und innere [Ge und Gi), obgleich scheinbar mit den SehhUgeln in niichsleni Zusammenhang, doch im wesentlichen den Vierhügeln beigegebeiie
Ganglienkerne sind. Die Kniehöcker werden nämlich dadurch gebildet,
dass hier in den Verlauf der Sehnerven graue Kerne sich einschieben, in
denen der grösste Theil der Opticusfasern sein nächstes Ende

findet. Ein

weilerer Theil dieser Fasern, namentlich derjenigen, die den inneren Kniehöcker überziehen, kommt

aber nicht aus den Kernen

des letzteren, son-

dern aus den Vierhügelarmen hervor, insbesondere sind es Fasei-n des
vordem Vierhügelarmes [B s), die auf diese Weise als gesondertes Bündel
dem Iraclus opticus sich anschliessen. Neben den grauen Kernen der
Kniehöcker stehen demnach

auch die Kerne der Vierhügel, namentlich die-

jenigen des vordem Vierhügelpaares, mit den Sehnervenfasern in Verbindung. Letztere Verbindung wird durch das Chiasma der Sehnerven, das,
wie der Augenschein lehrt, zu einem Austausch der Opticusfasern beider
ist (Fig. 23 7/), zu einer total oder partiell gekreuzten.
Nach dem Ergebniss physiologischer Versuche ist bei Thieren die Kreuzung
im Chiasma entweder eine totale, oder sie trifft doch jedenfalls den grösslen
Seilen bestimmt

Theil der Opticusfasern : Zerstörung des Vierhügels hat nämlich Erblindung
des Auges der entgegengesetzten Seite zur Folge ^j; ebenso zieht hier Verlust eines Auges nach längerer Zeit Atrophie des gegenüberliegenden vorderen Vierhügels sowie des zu ihm gehörigen traclus opticus vom Chiasma
an nach sich. Beim Menschen pflegt sich in solchen Fällen die Atrophie
ziemlich gleichmässig auf beide Sehnerven und Sehstreifen zu vertheilon .
Bei ihm ist demnach die Kreuzung jedenfalls nur eine partielle, und zwar
scheinen von jeder Netzhaut annähernd ebenso viele Fasern zum Vierhügel

1) Fi.oURENS, Versuche über die Eigensohaflon und Vcrrichlungcn dos NervenLeipzig 1824. S. 100. Schiff, l'iiysiologie S. 358.
systems, deutsch von Bkckeh.
zur Ansiclil milllioill(>, Inn«!
2) An einigen
ieli folgende
Maasse Präparaten,
in Millim. die mir Prof. l'ii. Aiinüi-d
1. Zwei Fülle beim Menschen (linkes Auge fitropliirl) :
Linker rociiler.
rechter
Linker
Sehnerv.
traclus opticus.
3,5
't
3,5
1,8
I
II
2
3,5
3,5
3,2
2. Ein Fall beim Pferde (rechtes Auge nlrophirl) :
3,5
2
2,5
'i
10
WuNDT, (jniiid/.ftg«.
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der einen wie zu dem der andern Seile zu treten.

Die Zerfaserung des

Chiasmas zeigt, dass die iiussersten Fasern des Sehnerven und des Iraclus opticus ungekreuzt bleiben , dass dagegen die innersten Fasern sich ^
kreuzen; ausserdem sollen im vorderen und hinteren Winkel des Chiasmas
Commissurenfasern verlaufen , dort peripherische , welche der Verbindung
beider Netzhäute bestimmt scheinen, hier cent4'ale zwischen den Endigungen
der Sehslreifen im Gehirn i). Nun enden die äusseren Fasern des Sehnerven in den äusseren, die inneren in den inneren Theilen der Retina.
Daraus folgt, dass die Aussenseite der rechten und die Innenseite der
linken Netzhaut im rechten, die Aussenseite der linken und die InnenAuch dies
seile der rechten Netzhaut im linken Vierhügel vertreten sind.
Sobald partielle Erwird durch die pathologische Beobachtung bestätigt.
blindung beider Netzhäute aus centralen Ursachen stattfindet, bei so genannter Hemiopie, sind stets die Aussenhälfle der einen und die Innenhälfle der andern Retina zusammen ergriffen 2). Nun stehen aber physiologisch die nämlichen Netzhauthälften in nächster Verbindung, indem im
allgemeinen einfach gesehene Punkte des Sehraumes auf solchen Punkten
der Tnnenhälfte der einen und der Aussenhälfle der andern Netzhaut sich
abbilden, welche eine übereinstimmende Lage in Bezug auf das Netzhautcentrum besitzen 3). Man kann daher nicht bezweifeln, dass die partielle
beiden
Kreuzung beim Menschen für diese physiologische Verbindung der
ist.
Bedeutung
Netzhäute zu den Zwecken des binocularen Sehens von
bei denen
Hierdurch wird es denn auch begreiflich, dass bei den Thieren,
vollkommen unabhänvermöge der Stellung beider Augen diese entweder
kleiner Theil der
gig von einander functioniren müssen oder doch nur ein
die Kreukann
beiden Retinen zum binocularen Sehen eingerichtet sein
zung eine vollständige oder nahezu vollständige wird^).

II.
1) Arnold, icones nervorum capitis. Editio altera. Tab. I, Fig.
Leipzig <826 S
■2\ I MÜLLER zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinns.
93. D E. Müll\\, GrXf.'s Archiv f. Ophthalmologie VIll
i
. ''J,j.^'" £ f
ie eme Geschwulst in der Schadelhohle,
als Ursache der Hemiop
citirten Fall erwies sichopticus
zerquetscht hatte.
die den einen tractus

3) Vgl. Absch. III Gap. XIV.
tssinns S. 1U.
4) J. Müller, zur vergleichenden Physiologie des Gesich
in einem gemeinsanien
ute
5) Damit dass corrcspondirende Punkte beider Netzhä
dieselben in einem
dass
gesagt,
nicht
us
durcha
ch
natürli
Sehccnlrun^vertreten sind ist
ung des Einfachsehens vorauszur Erklär
J. Müller
vie,dies Hierge
en^ ^on
centra
en 1Pink
unkiec ena
gen sprech
en nicht nur die anatomischen VerSntrnlen
wegs aber Theilung der
mas n vJelchem ^mr Kr'euzung, keines
Snfss es* Chias
logischen Erscheinungen des
ODl Ssc n nac zuweisen ist, sondern auch die physio
B oLc^^illisehens aSs denen sich unzweifelhaft ergibt .
f „^^^J^" LrüS
lorgan besitzen müssen. \gl. hieiubu
Cenlra
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tung
Vertre
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gesond
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Augen
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den dritten Abschn
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Wie der Sehnerv, so slelion ;uich die Ursprungsfasern der beiden vorderen Augenn)usl<elnervcn mit den grauen Kernen der VierhUgel in naher
Verbindung.

Die von den Vierhügeln bedcciile Sylvische Wasserleilung

(A) ist niinilich von grauer Substanz umgeben,
von der Lichtung, ein Nervenkern

in deren Gebiet, nach unten

begt, aus welciiom

die Wurzebi

des

Oculomotoiius und Trochiearis hervorkommen (///) Aus diesem Kern
entspringen nun cenlralwiirts mehrere FaserbUndel. Eines tritt zurRaphe,
kreuzt sich mit dem Bündel der entgegengesetzten Seite und schliesst sich
dann vvaiirscheinlich auf seinem weiteren Verlaufe dem Fuss des Ilirnschenkels an (/''), der sich auf diese Weise aus Centraifasern der höher
gelegenen motorischen Nervenkerne ergänzen dürfte. Andere, weiter lückwiirls liegende Fasern aus dem nämlichen Kern stehen ohne Zweifel mit
den Ganglienkernen der Vierhügel in theils geradläufiger theils gekreuzter
Verbindung. Anatomisch allerdings ist der Weg dieser Fasern bis jetzt
nicht nachgewiesen,

aber der physiologische Versuch , welcher zeigt , dass

Zerstörung der Vierhügel Accomodations- und Bewegungslähmung des Auges
herbeiführt, macht denselben zweifellos. Nach diesem Resultat muss auch
der weiter unten entspringende Augenmuskelnerv, der Abducens , durch
centralwärts verlaufende Fasern in den Vierhügeln vertreten sein. Die
Fasern, welche

die Accomodation

für die Nähe und die Verengerung

Pupillen bewirken , schliessen sich in der Regel der Bahn

der

des Oculo-

motorius, zuvk'eilen aber auch, wie es scheint, der des Abducens an 2] ; sie
treten, nachdem sie eine totale Kreuzung erfahren haben, wahrscheinlich
in das hintere Vierhügelpaar 3). Verwickelter gestaltet sich die Endigung
der Fasern für die Augenmuskeln , welche nach Schiff ebenfalls in dem
hinteren , nach Adamük

dagegen vorzugsweise in dem

vorderen Vierhügel-

paar stattfinden soll 4). Nach dem letzteren Beobachter bewirkt Reizung
des vorderen Vierhügels der rechten Seite Linkswendung beider Augen,
Reizung des linken Vierhügels Rechtswendung derselben. Dabei richten
sich die Blicklinien horizontal, vsenn man den vordem Umfang des Hügels
reizt. Langt man mit der Reizung am mittleren Theil desselben an , so
richten sich beide Blicklinien nach oben, während die Pupillen weit werden; diese Stellung verbindet sich mit der Convergenz,

wenn

man

noch

weiter nach hinten geht. Wird endlich der hinterste Theil des Hügels gereizt, so nimmt

die Convergenz zu, während

sich zugleich die Blicklinien

') Die Wurzclfüscrii des Trochiearis treten nncli nbeii und kreuzen sich vor- dem
unleren Vierhiigelpnar im Dach des aquneduoUis Sylvii; die fasern des Ocnlomotorins
laufen die Haube durchs(5lzcnd nach nnlen, um an der Innern Seile des Illrnsclienkelfusses an der Oherlliiche zu erscheinen
AdaimOk, med. Cenlralhlall 1870, No. 42.
•') .Schiff, Physiologie I, .S. 358.
Schiff, ebend. S. 359. Adamiik med. Cenlralldaü 1 870, No. ü.
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Aus diesen Beobachtungen
nach unten richten und die Pupillen verengern.
Augenmuskelnerven
ergibt sich zunächst, dass die centralen Bahnen der
Oculomotoriusfasern,
eine partielle Kreuzung erfahren, indem diejenigen
endung des
welche, zum Innern geraden Augenmuskel tretend, die Innenw
hen , die zum
Auges bewirken , grossentheils in den Vierhügel der nämlic
aber vorzugsäus'sern geraden Augenmuskel verlaufenden Abducensfasern
en müssen i).
eintret
Seite
tzten
engese
weise in den Vierhügel der entgeg
sfasern zum
otoriu
Oculom
igen
derjen
ng
Dabei kann aber nur die Kreuzu
am vordem Rand
Rectus internus eine annähernd vollständig"e sein, welche
immer mehr eine gleichdes Vierhügels endigen, weiter nach hinten muss
hier die Reiförmige Vertheilung auf beide Hügel eintreten , so dass nun
herbeiführt.
genz
zung eine Action beider innerer Augenmuskeln d. h. Conver
und ungekreuzter CentraiEine ähnliche gleichförmige Vertheilung gekreuzter
angenommen
fasern muss in Bezug auf die übrigen Augenmuskelnerven
den verschiedenen gememsam
werden , wobei aber wieder die Fasern zu
ihr
in verschiedenen Regionen der Vierhügel
wirkenden Muskelgruppen
us
Obliqu
und
Die Oculomotoriusfasern zum Rectus superior
Ende finden.
Auges wirksam sind, müssen
inferior welche bei der Aufwärtswendung des
zum Rectus
vordem Ende," die Oculomotoriusfasern
nämlich mehr dem
us superior dagegen, welche
inferior und die Trochlearisfasem zum Obliqu
müssen weiter hinten ihre Centra
die Abwärtswendung bewerkstelligen,
ausserdem Centvaltasem
Von allen diesen Centren müssen dann
besitzen
arcentrums angenommen werden,
zu den verschiedenen Regionen des Pupill
Iris zu erklären.
um die begleitenden Bewegungen der
von der peripherischen Seite zuDie hauptsächlichsten den Vierhügeln
ns centrale Bahnen moto geführten Leitungsbahnen sind demnach: erste der Schleife, durch welche
el
Bünd
s'die
. ischer Nervenkerne, sie sind theil
enmarksstränge in die Vierhügel absich ein Antheil der motorischen Rück
Centralfasem der Augenn.uskelzweigt, theils die den letzteren zugeführten
bekannt,
Nervenbahnen, sie gehören, so viel
nerven ; zweitens sen sorische
Mit einem Theil dieser ihrer penphenausschl esslich dem Sehnerven an.
unden.
l in gekreuzter Richtung verb
ch n Wurzeln sind die Vierhüge
centraldann aus ihren Ganglienkernen
Mif der andern Seite entspringen
he, neben den an
t:^^ts gerichtete Faserbündel, welc
hügelarme
rn , die Hauptmasse der Vier
tractus opticus gerichteten Fase
DT^lhung,

das. die

einen und des Rectus internus der andern Se^e au pait^^^^^ ^^S ^^^^^^^ g,,,^,,
beruhe, ist zuerst von Schuoedeu
■^J^^^^,''^^^^^^^
des Ahducens,
aber wegen dos der Rnphc abgcwandlmi ^^y;"'"^»,';;;^'',^ jj^^ Ergebni des physiolom^^^
se üsse
I^^^rv
ble^^ende
innren, b.ge
n Schl
dieser
dass
cgengesclzle
zum enlg
uchsungekreuzt
Versder
hen
gisclia
123.)
S.
a
ngal
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und
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spina
medu
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bilden. Diese Faserbündci [Ii s, D i) sind , wie die Vierhüselarmc selbst,
luicli vorn und aussen gcyon die Sehhügol gerichtet. Sie treten in die
Basis der SchhUgel ein, von wo ein Thcil sich nach oben wendet und
pinselförmig zerstreut gegen die grauen Korne des Thalamus ausstrahlt.
Ein anderer Theil aber tritt unter den Sehhilgcln hindurch, um sich direct
dem Stabkranz beizugesellen, und zwar derjenigen Abtheilung desselben,
welche sich in die Hinterhauptslappen begibt. Centralwärls stehen also
die Kerne der Vierhügel einerseits mit den Sehhügelkernen anderseits mit
der Rinde des Occipilalhirns in directer Verbindung'). Die aus den Kernen
der Kniehöcker ccntralwärts verlaufenden Fasern scheinen theils zunächst
mit den grauen Massen der Vier- und Sehhügel in Verbindung zu treten
iheils mit den aus den Ganglienkernen der Vierhügel entspringenden Fasern
zur Kinde des Occipilal- und Tcmporalhirns sich zu begeben 2). Da die
Kerne der Kniehöcker als die eigentlichen Nervenkerne des Opticus zu betrachten sind, so ist letzteres oflenbar die directeste Verbindungsbahn zwischen der Netzhaut und der Grosshirnrinde.

Die der Haube des Hirnschenkels zugehörigen Markbündel erstrecken
sich unter den Vierhügcln nach vorn [T). Sie bilden den Boden der
SehhUgcl (vgl. Fig. 27 S. 72) und strahlen mit Ausnahme der in den
rothcn Kern

[RK] eintretenden Fasern, welche den oberen Kleinhirnsticlen

angehören, und deren muthmasslicher Verlauf schon früher (S. 136 f.) besprochen wurde, in die Sehhügel ein. Diese Einstrahlung geschieht in
zwei Portionen, einer inneren und äusseren. Die erstere, nach innen vom
rolhen Kern gelegen, tritt zum Sehhügel der entgegengesetzten Seite
über, ihre Kreuzungsfasern

bilden die hintere

Commissur

(cp Fig.

24 S. 69) 3) ; die zweite, den rothen Kern unmittelbar umgebend, geht in
den Sehhügel derselben Seite ein. Die erstere Portion bildet das innere,
i) Die Ausstrahlung eines Theils der in den Vierhügelarmen den Sehhügeln zugeführten Fasern in der Markmasse der letzteren lässt deutlich an Abfaserungspräparalen
.sich nachweisen. Man nahm daher früher keine directe Verbindung der Vierhügel mit
dem Stabkranze an, sondern Hess alle ccntralwärts gerichteten Bündel dieser Ganglien
in den Sehhügeln endigen. (Arnold, Handb. der Anatomie II, S. 750.) Meyneiit wies
die directe Verbindung mit den Stabkranzfasern des Occipitalhirns nach, erscheint
aber anzunehmen, dass die Sehhügul üheriiaupt nur auf deu Vierhügelarmen ruhen,
ohne dass Fasern der letzteren in sie eintreten (Meyneht o. a. 0. S. 744). Nacii Henestrahlen die Fasern des vordem Arms grossonthcils im Sehhügcl aus, nur die äusscrL
Schiciile derselben geht in den Iractus opticus über, die Fasern des hintern Arms dae
gegen gesellen sich dem llirnschenkelfusso bei, sie sind es ohne Zweifel, die nach
Mevnert direct in den Stahkranz üborgehcii.
(Ueni-k, System. Anatom. III, S. 248.)
'-) Meyneht, Sitzungsher. der Wiener Akad. -ISGS). Abtli. II, Bd. CO, S. Ö49.
■■) Ein in seiner Bedeutung jioch unerkanntes Gebilde, welches aber wahrscheinlich ebenfalls Krcuzungsfasorn des Sehhügcls einschliosst , ist (liQ m i 1 1 1 e r e Co m -:
missur {A Fig. 51).
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die lelzlere das äussere Marklager des Sehhügels.

Die Markfasern treten

mit den Ganglienkernen des Sehhügels in Verbindung, wobei das mächtigere äussere Haubenbündel zwischen die graue Substanz eindringt, so
dass dieselbe in einige fächerartige Abtheilungen gelrennt wird (Fig. 27)..
Eine compactere graue Masse trennt die äussere Abtheilung des Sehhügels
von der inneren, in w'elche das gekreuzte Ilaubenbündel einstrahlt i).
Endlich nimmt ein kleiner arauer Kern das vordere Ende des Sehhügels
ein^j.
Ausser diesen Einstrahlungen aus der Haube des Hirnschenkels
nintlmt der Sehhügel von der Peripherie her die oben schon erwähnten
Faserbündel aus den Vierhügeln durch die vordem Vierhügelarme und
andere aus dem Iractiis opticus auf^), zu letzteren begeben sich überdies
zwar nicht aus den Sehhügeln aber in der Region derselben Fasern, welche
von der an der Basis des Gehirns um den grauen Höcker zu Tage tretenden
grauen Substanz ausgehen (H Fig. 51)*) . In den Ganglienkernen des Sehhügels confluiren somit von der Peripherie her, ähnlich wie in den Vierhügeln, sensorische und motorische Leitungsbahnen. Die sensorischen gehören nur noch zu einem geringen Theil dem Sehnerven an, grossentheils
sind es Fortsetzungen sensorischer Rückenmarksstränge, welche als Bündel
Motorische Leilungsder Hirnschenkelhaube in den Sehhügel einstrahlen.
bahnen sind vielleicht zu einem geringen Theil noch den directen Hirnschenkeleinstrahlungen desSehhügels beigemischt, zum Theil stammen sie
Es ist möglich, dass die in
jedenfalls ursprünglich von der Schleife her.
den Vierhügelarmen eintretenden Reste der Schleife, welche vielleicht sogar
den grössten Theil derselben ausmachen, die Vierhügel nur durchsetzen
und zwischen denselben ihre Kreuzung erfahren, um sodann in den Sehhügeln zu endigen. Cenlralwärts gehen sehr bedeutende Fasermassen aus
dem Sehhügel hervor, welche vorzugsweise in den Stirn-, Schläfe- und
Scheitellappen ausstrahlen, während der Occipilaltheil des Gehirns keine
Diese Ausstrahlungen geoder jedenfalls unbedeutende Fasern erhält.
schehen in der Form gesonderter Bündel, welche von der Basis des Sehist,
hügels ausgehen. Während hinten die Hirnschenkelhaube der Boden
bilden jene Stabkranzausstrahlungen
auf welchem der Sehhügel ruht,
wird. Ein
mehrere Stiele, durch welche sein vorderes Ende gehalten

1) Centrum medianum von Luys.

,
j
j „
„ .„Kon
g. tubers.
das
Endes,
vordem
des
g
2j Er bewirkt die höckerähnliclie Erhebun
culum anten^us.
SelMiervcniascrn.
Dorpat 1862, S. H f. He«le
ivcr als e.ijcn in ognrenden
Kniehöc
äussern
den
a a 0 S 250, Fig. 4 79. Indem Wagnek
(a. a. 0. S. 21) , sucht er dem letztem d.e
kstandthcil des ti'aUnnus opticus ansieht
ven zu revindiciren.
Sehner
des
te
gsstät
rsprun
Hauplu
Bedeutung' der
d e^^^^^^^^^
^) AnNOLD, Handbuch der Anatomie II, S. 94 8. ^eynert bezeichne
Ursprungsfasem des
des an der C.ehirnbasis zu Tage tretenden Ilöhlengrau, welcher
Opticus abgibt, als basales 0 p t ic u s ga n g 1 1 o n ^a. a. U. b. lit).
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sfhtnfiles Bündel windet sich zwischen dem gcschwiinzlcn und Linsenkern
hindurch, es bildet einen Theil der inneren Markknpscl des letzteren (C/)
und ycht zum Frontalhirn. Eine zweite reichere Markslrahlung verlauft
in mehreren
Gegend

gesonderten Abiheilungen

der Sylvischen Spalte [Sl.Z).

unter

dem

Linsenjiern nach der

Endlich kommen

noch aus dem

Fig. 51. Querschnitt durch das menschliche Gehirn in der Region des Linsenkerns und
der Insel, nach Meynert. (Der Querschnitt entspricht nahezu dem in P'ig. 27 S. 72
auf der linken Seile dargeslelllen, er isl nur etwas weiter nach vorn geführt.) J J'
Rinde und Mark der Insel. Cl ^'o^mauer. Ce Aeussere Kapsel des Linsenkerns, von der
Balkenstrahlung herrührend. Li , Li , L3 Erstes, zweites und drittes Glied des Linsenkerns.
Ci Innere Kapsel des Linsenkerns, Iheils aus den Einstrahlungen des Hirnschenkelfusses
in den Linsenkern und geschweiften Kern (NC) theils aus in den Stabkranz übergehenden Markausstrahlungen des Selihügels bestehend. Sehl, L, St, Z Hirnschenkclschlinge
(ansa peduncularis Gratiolet's). Sehl Hirnschenkelfasern zum Linsenkern. L Ganglienmasse, inwelcher nach Meynert das hinlere Längsbündcl (Z, Kig. 50, hl Fig. 49) endigen
soll. St, Z Faserbündel aus dem Sehhügel nach der Gegend der Sylvischen Spalte.
VC Faserbündel aus der vordem Commissur. NC Obersler Theil des geschwänzten
Kerns, B tiefster Theil desselben, welcher an der Gehirnbasis in der Region dei'
vorderen durchbrochenen Substanz (s^j Fig. 23 S. 67) zu Tage Irill: beide Tiicile
fliessen nach vorn im Streifenliügelkopfe zusammen. 77 Nerv, opticus mit dorn darüijer
liegenden basalen Opticusganglion. V Grauer Beleg des drillen Ventrikels. G Absteigender Schenkel des Gewölbes im Durchschnitt A Milllere Commissur. J K
Innerer, a7ir äusserer Kern des Sohhügels.
il7 Mark des Slabkranzes.
vordem Kern des Sehhügels Fasern hervor, die rück- und abwärts zum
corpus candicans verlaufen und in diesem schlcifenähnlich sich umwenden,
um

in die aufsteigende Wurzel

des Gewölbes

überzugehen

(Fig. 24 S. 69

ra, rd). Hierdurch treten Markfasern des Sehhügels auch mit den nach
hinten gelegenen Rindenpartieen, und zwar mit der Rinde der in die Hirn-

I pj2
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Ilöhlen hervorragenden Gebilde des Ainmonshorns
Verbindung.

Der Fuss

oder die Basis

des

und der Vogclklaue, in j

H i rn sch enk el s setzt denjenigen

Theil des Vorderseilenstrangs fort, welcher sich dircct zu den vorderen
Thcilen des grossen Gehirns begibt; er nimmt aber auf diesem Wege den
oberen Arm der nach dem Kleinhirn abgeleiteten Seilcnbahn auf, der sich
Der Fuss sondert sich in verinnerhalb der Brücke ihm anschliesst.
schiedene Abtheilungen, deren Ordnung wahrscheinlich während der KreuDie am weitesten nach
zungen der Hirnschenkelfasern vollzogen wird.
aussen gelegene Abiheilung geht, ohne weitere Stationen grauer Substanz
in den Stabkranz, sie tritt zwischen Stroifenhügel und
zu berühren,
Linsenkern hindurch, um nach allen Provinzen der Hemisphärenrinde auszustrahle.n i) Ein Theil dieser direct zur Grosshirnrinde emporsteigenden
Bahn des liirnschenkelfusses ist die Fortsetzung der oberen sensorischen
Pyramidenkreuzung, ein anderer Theil geht wohl aus der grösseren motorischen Partie des Fusses hervor. Es ist nach der Verlaufsweise der übrigen
Hirnschenkelfasern nicht unwahrscheinlich, dass diejenigen Fasern, welche sich
zum Hinterhaupts- und Schläfelappen begeben, der sensorischen, die in
Bahn
die vorderen Theile des Gehirns ausstrahlenden aber der motorischen
Die weiter nach innen gelegenen Theile treten in verschiedene
angehören.
Ein
Ganglienkerne ein, aus welchen sodann Stabkranzfasern hervorgehen.
sichtlich an
solches Zwischenganglion, in welchem die Hirnschenkelfasern
bildet schon die an der Grenze zwischen Fuss und
Menge zunehmen,
Die hauptsächlichsten GanglienHaube gelegene schwarze Substanz2).
sind der ge-.
kerne aber, welche die Fasern des Fusses aufnehmen,
LI— Uli).
schwänzte Kern und der L i n se n ke r n (Fig 52 A^c, Na und
von innen und
In den ersteren strahlt der Hirnschenkel [Pj radienförmig
von unten her,
unten her aus, in den letzleren treten die Fasern ebenfalls
einzelnen Gliedern des
sie dringen in die Markscheidewände zwischen den

ahUingen der Ilirnschenkclbasis nur nach
1, Nach Meynert gehen die direclen Ausstr
Durch Ab aseruug lassen ^ch abe.
730).
(S.
n
slappe
rhaupl
llinle
und
dem Schmfe
üge verfolgen (vgl. Arnold, tabulae
Faserz
directe
en
ellaVp
aSa in den SUrn- und Scheit
""''°"!']^*;uik'müa^ni"ra wird von den früheren Anatomen der Haube zugerechnet
innern Bau des Gehirns S. 192), die mc.slcn "f"''!-" »?f^'^^ J"^," f/^'^,^
zwischen Fuss und Haube und lassen ihre Zugchor^^ked dal""S« « It c näl>c' o Bebuch II S. 73, Hr,NLE, System. Anal. HI, S. 2 /.)• /^"''''■r.'^/^'r;''".
Ziehung zum centralen Verlauf des nervus oculoniotonus "'^I^'J.-^^^.f J
'''^^^ /' ^"^^^^
Nach Mevneut treten in dieselbe von der Peripherie en gestell
S. 150)
t ^^eI den muss
des letzter
en
Gangli
den
zu
sie
dass
so
,
iessen
anschl
Fuss
dem
(Stricker's Gewebelehre 8, 729 und Fig. 2/.8, S. 738).
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Kerns ein und biegen sich von dorl aus gegen die Lngen grauer Substanz
uni. Es scheint soniil, dass den genannten Ganglienkernon ausschliesslich
aus den Leitungsbahnen des llirnschenkelfusses ihr Zufluss wird. Diese
Leilungsbahnen selbst haben aber eine doppelte Quelle, indem sie zu einem
Thcil directe Forlsetzungen der motorischen Rückenmarksstränge sind, ergänzt durch die centralen Fasern höher oben entspringender motorischer
zu einem andern Theil aus dem kleinen Gehirn herstammen.
Nerven,
I'i;^. 52. Horizonlalsclinill durch dio
liidie Ileiiiispliiire eines Allen (Ccrcocebus cinomolgus) , nach Meynert.
F Stirnendc, O Ilintcrhauptsende
der Hemisphäre. R Hirnrinde. FS
Sylvische Spalte. J Insel. Vormauer. Li, in, im Linsenkern.
Nc Kopf des Streifenliüsels. Na
Durchsclinitt des hinteren Endes vom
geschweiften Kern. J/ Hemisphärenmark, vorn aus sich kreuzenden
Stabkranz- und Balkenlasern, hinten
aus Stabkranzfasern hestehend. T
Balken. Ä Septum lucidum. Ca
Vordere Commissur. Cm Mittlere
Commissur. V Vorderhorn , Vj)
Hinlerhorn des Seitenvcnlrikcls. Vm
Driller Ventrikel. Th Schhügel.
(Darüber liegt die Strahlung' des Balkenwulstes T,vgl. den Medianschnitt
Fig. 24 S. 69.)
Sehhügelpolster.
Qu Unterer Vierhügel. Sylvische
Wasserleitung. Bs Oberer, Bi unterer Vierhügelarm. Gi Innerer,
Ge äusserer Kniehöcker. P HirnSchenkelfuss, zum Theil quer durchschnitten. Om Mni kstrahlung in den
Hinterlappen, welche aus dem Hirnschenkelfus P,dem Linsenkern Li —
il'l, dem Schhügel und dessen Polster
Th, 'Th' , den beiden Kniehöckern
Gi, Ge und den beiden Vierhügelarmen Bi, Bs hervorkommt. A
Ammonshorn. T' Balkentapete, die
Wand des Hinterhorns bildend, mih
Markstrahlung aus dem Sehhügel in
den Slirnlappcn.

Eine nähere Sondorung beider Antheile lässt sich nicht ausführen. Ausserdem mengen sich dem IJirnschenkelfuss in seinem obersten Abschnitt
die aus dem Sehhügel gegen die Rindenlheile des Vorderhirns ausstrahlenden Fasern bei [mlJi Fig. 52, S/, Z Fig. 51). Es Uisst sich nicht mit Sicherheit entscheiden, ob diese Bündel siimrntlich den Faserverlauf des Fusses
nur durchsetzen, um

zur Hirnrinde zu gelangen, oder ob einzelne derselben

mit in die grauen Massen des geschweiften Kerns und des Linsenkerns ein-
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Sollte letzteres der Fall sein, so würden solche Fasern eine
treten 1).
unmittelbare Verbindung der Ganglien der Haube mit denen des Fusses
und eine Beziehung der letzteren zu den sensorischen Leilungsbahnen
letztere ZuQuss jedenfalls unbedeutend im
Doch ist der
vermitteln.
Vergleich zu der Breite , welche die rein motorische Leitungsbahn des
die Eigenschaft, ausschliesslich
Durch
einnimmt.
Hirnschenkelfusses
oder vorwiegend motorische Bahnen in sich zu sammeln , unterscheiden
sich demnach die dem Fuss zugehörigen Ganglienkerne wesentlich von
den weiter rückwärts gelegenen, welche die Haube aufnehmen. Diesen
motorischen Charakter bewahrt der Fuss des Hirnschenkcls auch noch durch
den letzten Zufluss, der ihm wird, durch das auf S. 1 34 u. 1 42 erwähnte hintere
Als der am weitesten nach rückwärts verlegte VorderLängsbUndel.
strangrest verläuft dasselbe bis in die Region des Sehhügels mit den Bündeln der Haube, um dann dem Fusse sich anzuschliessen : es endigt nach
Meynert in einem nach aussen vom Sehhügel und unter dem Linsenkern
gelegenen Ganglipn , von dem aus sich Fasern zum Klappdeckel und zu
den übrigen Wänden der Sylvischen Spalte entwickeln (L Fig. 51)2). Der
einzige Theil der nach vorn gelegenen grauen Kerngebilde, welcher sensorische Fasern bezieht, ist der Kopf des Streifenhügels. Er nimmt nämlich, wie wir unten sehen werden, mit seiner Basis aus dem Riechkolben
heranFasern auf, welche in ihm wahrscheinhch mit der von unten an ihn
treten.
Verbindung
in
tretenden Abtheilung der motorischen Leilungsbahn
Fusses
des
Cenlralwärts strahlen die Stabkranzfasern aus den Ganglien
Sie treten am äussern und obern
nach allen Provinzen der Rinde aus.
Rande des geschweiften Kerns und im ganzen Umfang des Linsehkerns
Selbst die dem Linsenkern unmittelbar aufliegende Rinde, welche
hervor.
51),
die Wände der Sylvischen Spalte und die Insel bedeckt {J, J' Fig.
umdurch
sondern
ausstrahlende,
radiär
durch
nicht
erhält ihren Zufluss
Kapsel
beugende Fasern , welche die vom Balken herstammende äussere
Aus beiden Hirnganglien geschieht die Ausdes Linsenkerns umfassen.
52).
strahlung vorzu?sweise in die Rindengebiete des Vorderhirns [M Fig.
hme.
Ausna
eine
hung
Nur der Streifenhüselkopf macht in dieser Bezie
f des Riechnerven
Seine basale Partie bildet ein in den centralen Verlau
Streifenhügels hängt
eingeschaltetes Ganglion. Die graue Substanz des
men, welche als vornämlich unmittelbar mit der grauen Formation zusam
der Gehirnbasis zu
an
feld
Riech
dere durchbohrte Platte oder
Olfactoriusfasern finden wahrTage tritt (ß Fig. 51). Viele der centralen

^1 ÄS;sSr?^^d:^ li^iUndeJn, die vom lli.-nschen.elf«ss
bylvischen Spalte aus
der ^^^^^^^^l
sowie mit solchen, die aus dem Schhügel gegen die Wando
o\).
l"ig
A
—
[Sch
nge
i
chl
s
1
ke
strahlen, die Ui rn sch e n

Balm lies liiiiiscliLMikültussos.

schcinlicli hier ihr erstes Ende.

Slreilcnliüycl.
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Ein cindoror Theil dcs Marks der Riech-

windung scheint sicli dagegen unmittelbar bis in die Ilakenwindung fortgehen aus der Riechwindung in die
zusetzen^). Weitere Markfasern
Längsfaserzüge des Gewölbes und der Bogenwindung über und endigen
.wahrscheinlich in der Rinde des Ammonshorns und der Vogelklaue (S. 78 Fig.
,i315).

So wird es begreiflich, dass, wie wir früher schon hervorhoben,

I Gewölbe, Bogenwindung

und Amnionshorn

im allgemeinen in ihrer Ent-

Zur Wür1 Wicklung der Ausbildung des Geruchsorganes parallel gehen.
digung dieser ganzen Verbindung des Riechnerven muss aber bemerkt
' werden, dass der Ueberzug des Riechkolbens eben so wenig wie der graue
! Beleg des Riechfeldes der eigentlichen Hirnrinde entspricht, sondern dass
der Retina analog ist 2), dieser der
.grauen Kernsubstanz des Slreifenhügelkopfes zugehört. Als das letzte Gehirnende wenigstens für einen Theil der Riechnervenfasern ist somit die Rinde
(jener der Zellen- und Körnerschichte

der Hakenwindung

früher gesehen haben,
i Hakenwindung

zu betrachten, welche, wie wir
beide mit einander zusammenhängen, da sich die

und des x\mnionshorns

durch den sulcus hippocampi unmittelbar in das Ammonshorn

(Umschlägt (Fig. 27 S. 72, 34 S. 82).

Einige der centralen Olfactoriusfasern

•scheinen direct dieses Ende zu erreichen, andere zuvor durch die basalen
t Ganglienkerne des Streifenhügelkopfes, welche im Riechfeld zu Tage treten,
I unterbrochen zu sein 3). Es ist zu vermuthen, dass das System des Ge'Wölbes, der Bogen- und Hakenwindung und des Ammonshornes neben
Theilen des centralen Olfactoriusverlaufs noch andere Bahnen führt. Schon
1 die Masse der Fasern , welche

diese Gebilde in sich tragen , macht dies

* wahrscheinlich ; auch steht der Fornix durch seine auf- und absteigende
'Wurzel (r o, rd Eig. 24 S. 69)
welche auf weitere Beziehungen
nicht einmal Vermuthungen

mit dem
hinweist.

Sehhügel in einer Verbindung,
Doch sind hierüber bis jetzt

möglich*).

') An lelzlerem Ort verlaufen die Olfactoriusfasern zum Theil gegen den Mandelkern
[mk Fig. 27 S. 72). OfTenbnr der letztere ist es daher, den Luys als ein Ganglion des
Olfaclorius ansieht (rccherches sur le Systeme nervcux pianchc XXV, 14). Henle
(System. Anal. III, S. 256) und Mkyneut (SrnicKER's Uniidbuch S. 710) betrachten aber
■ den Mandelkern, ähnlich der Vormauer, als eine der Rinde des Schläl'elappens zugehörige
Formation. Die weitere Verbindung, wclclie I..uys zwischen seinem Olfactoriusganglion
lind dem vordem Kern des Selihügels behauptet (a. a. 0. pl. XV, fig 1:10), dürfte
wohl wesentlich seiner Theorie dos Sehliügels als eines allgemeinen sensorischen CenIrums entsprungen sein.
■-) Siehe unten über die Slruclur der Grosshirnrinde.
^) Zu der in die Hakenwindung, also in den Schläfelappcn eintretenden Olfactoriusbahn gehört wahrscheinlich auch der liornslroif (slria cornea), welcher direct das
Mark des Olfaclorius mit dem Slabkrnnz des Schliileiap|)ons zu .verbinden .scheint.
(Meynkrt, in LEini;si)0HFF's Lehrbuch der psych. Krankheiten, 2te Aull. S. 5'J.)
Pathologische Beobachtungen über diese der Viviseclion unzugänglichen Theilo
können hier wegen der Bclheiligung andcrei' llii-ntheile, namenllich der Sehhügel, keine
brauchbaren Ergcbnis.se liefern.
Einige Fälle von Zerstörung des Gewölbes vcrgl. bei
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Ein dem Verlauf des Riechnerven angehöriges Fasersystem vermulhet
man ausserdem noch in der vordem Commissur (ca Fig. 24, 7C Fig.
51).
Dieser Zusammenhang ist bei den mit starken ßiechlappen versehenen
Säugethieren deutlich ausgeprägt.
Bei ihnen strahlen die Fasern der vordem
Commissur zum grösslen Theil gegen die Wände des Riechlappens und in
das Riechfeld aus, ein kleinerer Theil wendet sich nach rückwärts, um
sich im Mark des Temporal- und Occipitalhirns zu verlieren.
Primaten scheint sich dieses Verhältniss umzukehren,
indem
spärliche Fasern zur vordem

durchbrochenen

Bei den
hier nur

Substanz treten, die meisten

dem

Slabkranz des Hinterhaupts- und Schläfelappens sich beimengen i).
Da nun aber auch der letztere, namentlich in den der Hakenwindung zugehörigen Gebieten , einen Theil der Olfactoriusausbreitung in sich aufnimmt, so liegt die Vermuthung nahe, dass der vordem Commissur allgemein die Bedeutung zukomme centrale Endigungen der Riechnerven beider
Hirnhälften mit einander zu verbinden. Dabei ist es aber noch zweifelhaft,
ob es sich um eine wahre Commissur,

d. h. um

eine Verbindung correspon-

dirender Rindengebiete beider Seiten, oder nicht vielmehr um eine DcIm letzteren Fall würde, da unzweifelhaft zahlreiche
ciussalion handelt.
Olfactoriusbtiiidel bis zu ihrer centralen Endigung auf der nämlichen Seite
verbleiben, die Commissur jedenfalls nur eine theilweise Kreuzung vermitteln :man hätte also dann anzunehmen, dass von den Olfactoriusfasern,
welche das Riechlappcnmark zusammensetzen, ein Theil auf der nämlichen,
ein anderer auf der entgegengesetzten Seite in die graue Substanz des
Riechfeldes sowie in die zugehörigen Rindengebiete ausstrahle 2).

Während die Ausstrahlungen des Stabkranzes in die Hirnrinde eintreten, werden sie überall, ausgenommen in der Occipitalgegend (Fig._ 52,

langLoNGET, Anatomie und Physiol. des Nervens. I, S. 449. Meynert hat häufig nach
Durchn
ungleiche
und
örner
Ammonsh
der
Sklerose
lähriser Epilepsie Atrophie und
messer derselben beobachtet (Vierteljahrsschr. f. Psychiatrie I, S. 395). Aber diese
en asymmetrischen
Erscheinung dürfte mit der gleichfalls häufig bei Epilepsie gefunden
Zcitschr II,
derselben
in
(Hofmann
nhängen
Erweiterung der Seitenventrikel zusamme
hle herSchädelhö
der
in
gen
onsstörun
Circulati
den
S 3321 welche ihrerseits wieder von
des
rühren kann, die alle epileptischen Krampfanfälle begleiten. Mit jeder Hemmung
, welche
n
verbunde
gkeit
inamiissi
Cerebrosp
der
Stauung
eine
nämlich
Blutabflusses ist
Atrophie der in denwenn sie sich oft wiederholt, Erweiterungen der Seilenhöhlen und
mit den Gefassnhange
Zusamme
selben liegenden Gebilde, namentlich der in directem
fortsätzen stehenden Ammons^iörner, herbeiführen muss
der vordem Com1) Gewöhnlich wird nur eine Verbindung der Sehläfelappen in ts
laufende lascirückwär
nach
Affen
beim
aber
hat
et
Gratiol
mi..sur angenommen.
II, p. 188),
comp.
ie
(Anatom
verfolgt
ppens
auptsla
Hinlerh
des
Spitze
bündel bis zur
her. 13d.
Sitzungs
(Wiener
t
bestätig
n
Mensche
den
SlEYNERT hat dasselbe Verhalten für

commissura
menschlichen Anatomie wurde bis in die neueste Zeit die
sie bei den
man
d
wahren
anterior als eine Commissur der Schläfelappen betrachtet,
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vgl. a. Fig. 31 u. 32 S. 78 u. 80), durchkreuzt von den Fasern dos
Balkens, welche ebenfalls ihre Richtung gegen die Hirnrinde nehmen,
und zwar so, dass sie sich in beiden Hemisphären

symmetrisch vcrtheilen.

Die Balkenfasern bilden daher augenscheinlich eine Leitungsbahn, die einander entsprechende Rindenpnrtieen beider Hirnhiilften vereinigt. Diese
' Verbindung findet, wie schon die bedeutende Massezunahme des Balken\ durchschnitts von vorn nflch hinten vermuthen Uisst, hauptsachlich zwischen
( den Rindenpartieen der Occipitalregion statt, daher auch mangelhafte Entwicklung des Balkens, wie sie bei mikrocephalischen Individuen zuweilen
beobachtet wird, vorzugsweise von Verkümmerung

der Hinterhauptslappen

begleitet ist^). Ausserdem ziehen von Windung zu Windung bogenförmige Faserbündel, welche die Rindenoberfläche je zweier benachbarter
Windungen zu verbinden scheinen (/"a Fig. 32) 2). Einige längere Bündel ähnlicher Art sind endlich zwischen gewissen entfernteren Rindengebieten jeder
Hemisphäre ausgespannt: ein solcher Faserzug verbindet den Stirn- und
Schläfelappen, ein anderer die Hinterhauptsspitze mit der Schläfe 3). Demnach begegnen sich in der Grosshirnrinde drei Systeme von Fasern:
4) Stabkranzfasern als Fortsetzung der aufsteigenden Leitungsbahnen,
2) Commissu renfasern als Leitungsbahnen zwischen correspondirenden
Rindenprovinzen beider Hemisphären, und 3) Bogenfasern: mit diesem
Namen wollen wir alle jene Faserzüge belegen , welche eine Leitungsbahn
zwischen verschiedenen Provinzen der nämlichen Hirnhälfte herstellen. Sie
zerfallen wieder in Windungsfasern, welche benachbarte Windungen
verbinden, und in Associationsfasern, welche zwischen entfernteren
Rindengebielen einer Hemisphäre

verlaufen^).

Ueber die Frage, wie diese

Säugelhieren meistens als eine Commissur der Streifenhügel, namentlich des dem Riechfelde zugehörigen basalen Theils derselben, ansah und zugleich eine Verbindung mit
der Innern Wurzel der Riechnerven annahm (Longet, Anatomie u. Physiol. des Nervensystems. I,S. 4U, II, S. 17). Erst die Erkenntniss, dass bei den Primaten, wie bei
allen Säugelhieren, Olfactoriusfasern in den Schläfelappen eintreten, hat eine Ubereinstimmende Auffassung jenes Gebildes angebahnt. Vgl. J. Sandeh, Archiv f. Anatomie
u. Physiol. 1866, S. 750. Die wahrscheinlichste Annahme ist hiernach die, dass die
vordere Commissur eine thcilweise Decussation centraler Olfactoriusfasern cinschliesst. Hüschke (Schädel, Hirn u. Seele, S. 148) .und Meyneut (a. a. 0. S. 723)
haben in dieser Beziehung die commissura anterior geradezu ein R iechcli iasma,
ein Analogon zum Chiasma dci' Sehnerven, genannt. Neben den Kreuzungsfasern enthält aber die vordere Commissur höchst wahrscheinlich auch eigentliche Commissurenfascrn.
1) J. Sander, Guiesingeu's Archiv f. Psychiatrie. I, S. 299. BiscnoFF, Abhandl. d.
bayr. Akad. 1873. S. 171.
Fibrae arcuatac Arnold, fibrae propriae Guatiolet.
") Der erste wird als fasciculus uncinatus, der zweite als fasciculus longiludinalia
bezeichnet.
*) Schon BURDACii unterschied die llirnschenkel und ihre Fortsetzung im Stabkrnnze
als das Stammsystc m des fichii'ns von jenen Faserausbreitungen, welche verschiedene
Gebiete des Grosshirns mit einander vereinigen , und welche er unter dem Namen
des B p 1 cgu n gss y s t e m s zuzamnienfasstc. Unter letzterem bcgrilf er aber nicht bloss
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verschiedenen Fasersysteme innerhalb der Hirnrinde niil einander zusammenhängen, lassen sich aus der Slruclur der letzteren bis jetzt nur wenige
Vermuthungen schöpfen.

Die gra u e Subs ta n z d er G r osshi rn rin dei) enthält als vorwiegenden Bestandtheil mehrere Lagen von Nervenzellen, welche sowohl gegen den
Markkern wie gegen die Oberfläche der Rinde in Faserausläufer übergehen.
Diese Zellen gind eingebettet in eine Giundsubslanz , welche gegen die
Rindenoberfläche mehr und mehr dem Bindegewebe verwandt wird , bis
sie an der Oberfläche selbst in die rein bindegewebige Gefässhaut übergeht. In der oberflächlichen Schichte dieser Grundsubstanz (1 Fig. 53)
sind neben Bindegewebszellen nur spärliche und unregelmässig gestaltete
Weiter nach innen werden diese zahlreicher und
Nervenkörper zu finden.
nehmen allmälig eine regelmässigere, pyramidale Form an (2). .Te weiter
man nach innen geht, um so mehr wächst die Grösse der pyramidalen
Zellen, während zugleich ihre Zahl abnimmt. Die grösseren Pyramiden besitzen eine fast constante Form (3 — 4). Jede ist nämlich mit ihrer Basis,
nach innen gegen das Mark, mit ihrer Spitze nach aussen gegen die Oberfläche gerichtet; ihr breitester Fortsatz geht von der Spitze der Pyramide
ab und ist nach aussen'), ein schmälerer, meist kurz abreissender , von
der Milte der Basis nach innen gekehrt 3). Ausserdem entsendet jede Zelle
einige seilliche Fortsätze, welche meistens näher der Basis als der Spitze
Der mittlere Basalfortsatz besitzt, da er ungetheilt bleibt
gelegen sind'*).
und in der Mitte der Zelle zu entspringen scheint, wahrscheinlich den Charakter eines Axenibrtsatzes und geht als solcher unmittelbar in eine Nerven-

die Commissuren und Bogenfasern, sondern auch das Gewölbe und den gyrus fornicaArnold schloss sich der Eintus. (Vom Bau und Leben des Gehirns. II, S. 10.)
theilune Burdach's an, unterschied aber die zwei letztgenannten Gebilde als ein beson- l
nennt
deres System, das Bogensystem. (Handb. der Anatomie II, S. 742.) Mevnert
Bogenund
ren
Commissu
die
,
m
ste
ssy
on
i
ect
j
den Hirnstamm Burdach's das P r o
g:
Eintheilun
seine
;
697)
S
re,
Gewebeleh
(Stricker's
m
te
ys
ss
n
o
i
t
ta
ssoc
A
fasern das
sie die Conimisfällt demnach im wesentlichen mit der unscrn zusammen; doch bringt
zu sollen.
• suren- und Bogenfasern in eine Kategorie, während wir glauben beide trennen
Beischen
Physiolog
seiner
darf
Arnold's Bogensystem (fornix und gyrus fornicatus)
cens
e
11
dasselbe
da
werden
vereinigt
fasern
deutung nach wohl mit den Stabkranz
übe. fuhi t lheils
trale Sinnesnervenfasern, die des Olfactorius, zu ihren Rindenbezirken
verbindet.
Rinde
mit
Fasern, die aus Ganglienkernen (des Thalamus) hervorkommen,
V. S. 317,
407
S.
IV,
441,
S.
II,
e
1) R Arndt Archiv, f. mikroskop. Anatomi
'^rsschnft . I^syc^^^^^^
rie III, S. 467. Mevnkrt e, ^''^'''^f
VII, s: 173, Archiv f. Psychiat
" • ^ ^ 268. RiNDhLK.scH^
trie I. S. 97, 198, II, S. 88. Henle, System. Anatomi
1872, fe. 2/3. BuTZht,
Archi; f. mikr. Anat. VllI, S. 453. Gerlach, med. Ccniralblatt
Archiv f. Psychiatrie III, S. 575. '
2) Spitzenfortsatz Meynert, Ilaupifortsatz Arndt.
3) Mittlerer Basalfortsalz, Meynert.
*) Seitliche Basalfortsätze, Meynert.
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fiiser Ubei'i). Alle andern Fortsätze verästeln sich und lösen
sich auf diese Weise schliesslich
in ein äusserst feines Terniinalnetz auf. Aus dem letzteren
sammeln
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sich dann wieder Ner-

venfasern, welche zunächst ebenfalls netzförmig angeordnet sind,
daher man in der grauen Rinde
neben dem feineren ein gröberes Netz aus markhaltigen Fasern
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unterscheiden kann '-). Zwischen
den Pyramiden sind rund-
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- " N

liche den Lymphkörpern gleichende Zellen in die Grundsubslanz eingestreut. Nach innen
hören die Pyramidenzellen da
wo sie ihre bedeutendste Grösse
erreicht haben

und

zugleich

eine dichtere Lage bilden plötzlich auf. Es folgen nun auf
sie wieder kleinere unregelmässig geformte Nervenzellen
(4) , welche sich allmälig mit
ihrem längsten Durchmesser
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vorwiegend der Quere nach stellen und zum Theil eine spindelförmige Gestalt besitzen (5).
Zwischen diesen kleineren Zellen
laufen NervenfaserbUndel , die
sich augenscheinlich theils aus
den Fortsätzen der Pyramiden
theils aus dem Terminalnetz
gesammelt haben, nach innen'').
') BuTZKE, a. a. 0.
2) Geblach a. a. 0.
3) Die Vormauer (Clauslrum),
welche von den älteren Anatomen zu
den Ganglicnkcrnen dos fiphirns i!,Qrechnel wurfVe, weil sie sich äiussorlich dem Linsonkern iinsehliesst,
i.st nach Mkyneht bloss eine ungewöhnlich starke Anhäufung dieser
inneren Zelleninge , die Meynert
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Nicht in allen Theilen der Rinde sind diese verscliiodcnen Zellenformen
Die Pyramiden sind am zahlreichsten an der
i^lcichförmig verbreilel.
fast ganz in
Windungen , sie verschwinden
der
Oberfläche
freien
der Tiefe der Furchen , wo dagegen die kleineren quer gestellten Zellen
Entsprechend siebt man die Slabder inneren Lage an Zahl zunehmen.
kranzbündel nur in die nach aussen convexen Theile^ der Wülste eintreten, während in den dazwischen liegenden Furchen unmittelbar unter der
welche von einer Windung zur andern
IJinde jene Bogenfasern liegen,
Auch in den verschiedenen Provinzen der Hirnoberfläche ist die
ziehen.
Namentlich abweichend verStructur der Rinde keine ganz gleichförmige.
des liinterlappens und der
Fläche
medialen
der
hallen sich die Randwülste
An der ersteren
Ueberzug der Hakenwindung und des Aramonshorns.
Stelle sind nur spärliche Pyramidenzellen zu finden, während die
lion der kleinen unregelmässigen Zellen und lymphkörperäbnlichen
Umgekehrt erreichen in der Rinde der Hakenwindung
überwiegt.
Ammonshorns die Pyramidalzellen eine ungewöhnhche Grösse und
Den in seiner
mehrfacher Lage gehäuft^).
den Ueberzug des Riechkolbens zählt man
lichen Hirnrinde, sondern den Sinnesflächen
theile findet man kleinere Nervenzellen,

FormaGebilde
und des
sind in

Structur bedeutend abweichenwohl mit Recht nicht der eigentAls vorwiegende Bestandzu.
welche den Elementen in den

in den VerKörnerschichten der Retina gleichen und hier wahrscheinlich
Oberfläche
lauf der Riechnervenfasern eingeschaltet sind 2). Die weitere
ähnlich dem Ammonshorn,
des Riechlappens gehört zur Hirnrinde ; sie soll,
zusammengesetzt sem»).
aus einer einzigen Form grosser Pyramidalzellen
idalzellen entspringenDie regelmässige Anordnung der aus den Pyram
zu den verschiedenen
lben
diese
dass
den Fortsätze legt die Annahme nahe,
in Beziehung stehen. Die
in der Rinde sich begegnenden Leitungsbahnen
gehen wahrscheinlich unmittelnach innen gerichteten basalen Fortsätze
Slabkranz zusammenfl.essen ;
bar in jene Faserbündel über, welche zum
mit den Pyramidenzellen bezeuden Zusammenhang der Slabkranzfasern
in der Tiefe der Randwülste. Ueb.
das gleichzeitige Verschwinden beider
mit bestimmten' Fasersystemen las^
die Verbindung der übrigen Fortsätze
das Terminalnetz stattfindet, kaum
sich, da hier die Vermittlung erst durch

l ncnnuii
förmig veisclilungencn Venau
3) Mkynkut, cbcnd., S. 717.

hu.hi. ,
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eine Vermuthung aussprechen. Am wahi\<?ohoinliol)slcn ist es, dass Überhaupt kein beslininilor Zusammenhang existirl, indem das Torminalnelz
den gemeinsamen

Ursprungsort einerseits lür alle aus Pyraraidalzellen ent-

springende Proloplasmafortsätze, anderseits für die Commissuron-,

Win-

dungs- und Associalionst'asern bildet. Ob auch Stabkranzfasern aus demselben hervorgehen, muss vorläufig dahingestellt bleiben. Die übrigen Zellen
der Hirnrinde haben, so weit sie nicht jugendliche Zustände der grossen
Pyramidalzellen sind, wahrscheinlich
dem sie theils Knotenpunkte

eine mehr

secundäre

Bedeutung, in-

des Endfasernetzes bilden theils die Richtungs-

änderung bestimmter Faserzüge vermitteln'). Letzteres gilt namentlich von
den quer gestellten Zellen der inneren Schichte , welche dürch ihr Vorkommen in der Tiefe der Randwülste
fasern (fibrae arcuatae) hiiivveisen.

Man wird kaum

auf eine Beziehung zu den Bogen-

umhin können in den mannigfachen Verbindungsfasern

getrennter Rindengebiete, welche neben den Ausstrahlungen des Stabkranzes den Mantel des grossen Gehirns bilden, Leilungsbahnen zu sehen, die
bestimmt sind verschiedene Theile der Hirnrinde zu combinirter Function
zu vereinigen. So werden die Conmiissurenfasern vermuthlich der gleichzeitigen oder successiven Function entsprechender Rindentheile beider
Hemisphären dienen, die Associationsfasern werden

disparate Endorgane

der

Hirnrinde, vielleicht sensorische und motorische, die Windungsfasern die
unmittelbar sich berührenden Rindentheile zu gemeinschaftlicher Wirksamkeit verbinden. Alle diese Annahmen sind freilich nur aus den anatomischen Verhältnissen geschöpft, denn dem

physiologischen Versuch sind die

genannten Fasersysteme theils für immer unzugänglich, theils sind die durch
das Experiment

gewonnenen

Ergebnisse von allzu unsicherer und

viel-

') Die Grössezunahme der Pyramidalzellen von aussen nach innen legi, den Gedanken nahe, dass dieselben fortwährend von der Oberiläche der Rinde aus, also von
den Orten, wo durch die Gefässhaut der Biulzulluss slalKindcl, sich erneuern. Die
verschiedenen Schichten der Pyraniidalzellen werden dann ebenso viele Zellengencrationen bedeuten, so dass hier jener Vorgang des Untergangs und der Erneuerung,
dem alle Elcmentartheile unterworfen sind, gleichsam vor unsern Augen sich zu vollziehen scheint. — Häufig findet man in erliärteten Präparaten die grossen PyraDiidalzellcn von lichten Räumen umgeben, welche sich, die Spilzcnfortsütze umgebrtnd, Iiis zur
Oberfläche erstrecken. Manclie vermulhen in ihnen Lymphspalten, die, wenn tliese
Auffa.ssung richtig ist, wohl zur Ernährung der Zellen in nozieluing sieben. (OiikhSTEiNKR, Wiener Sitzungsberichte, Bd. 61, S. r»?. Hkni.k, syslem. Anal. III, S. 371.)
Nach Andern sollen aber nur um die Ilirngefasse adventitielle f.ympbt üume voi'kommen,
.jene die Zellen umgebenden Aushöhlungen dagegen Kunstproducle sein, welche bei der
Erhärtung in Folge des verschiedenen Wassergehalts der Theile entstehen. (Boli,,
Hisliologie und Histiogenese der nervösen Centraiorgane S. 85.)
WuNDT, ürnnd/.Qge.
n
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deuliger Beschaffenheit
Ausserdem ist wohl die Vermulhung gerechlferligt, dass mit Hülfe jener Verbindungsfasern die Funclionsslörungen,
welche nach partiellen Gewebszertrtlmmerungen der Hirnrinde eintreten,
allmälig sich ausgleichen.
Solche
Ausgleichung
durch stellvertretende
Function scheint gerade in der Hirnrinde wieder in ausgiebigem Maasse
stattfinden zu können, während dieselbe bei Deslruclionen der inneren Theile
des Grosshirns, der Hirnganglien oder Hirnschenkel, in viel geringerem
Grade möglich ist. Den Grund für dieses Verhalten wird man wohl darin
suchen dürfen, dass in der Hirnrinde wieder, ähnlich wie in der grauen
Substanz

des Rückenmarks,

gleichwertbige Elemente

in der vielseitigsten

W^eise mit einander verknüpft sind und daher leicht auch vicariirend für
einander eintreten können.
In dem Hirnstamm dagegen sind die zu bestimmten Provinzen des Körpers gehörigen Leitungsbahnen in unveränderlicher Weise angeordnet, so dass, wenn irgendwo eine Bahn unterbrochen
•wird, nicht leicht eine andere stellvertretend ihre Verrichtung übernehmen
kann.
Der Satz, dass cerebrale Lähmungen minder leicht als spinale sich
ausgleichen (S. 125), gilt daher auch nur von jenen, die durch Gewebszertrümmerungen des Hirnstammes und. seiner Ganglien verursacht sind,
nicht von solchen Störungen, welche sich auf die Hirnrinde oder auf die
unmittelbar in dieselbe einstrahlenden Stabkranzfasern beschränken.
Mit Rücksicht nun auf diese umfassenden Ausgleichungen hat man zuweilen angenommen , die beiden Hemisphären seien in functioneller Beziehung identische Organe, nur desshalb doppelt angelegt, damit das eine
für das andere eintreten könne; unter normalen Verhältnissen sollten in
denselben alle Vorgänge symmetrisch und identisch verlaufen 2). Aber schon
die Analogie mit den beiden Augen, an welche man hierbei gedacht hat,
1) Das einzige unter den Systemen von Verbindungsfasern der Rinde , an dessen
isolirte Trennung gedacht werden Icann, ist nämlich der Balken. Durchschneidungen
desselben bei Thieren verursachen aber keine deutlich ausgesprochenen Störungen.
Beim Menschen hat man bei Balkenmarigel allgemeinen Stumpfsinn beobachtet, wobei
jedoch dahingestellt bleibt, wieweit diese Symptome von begleitenden Abnormitäten der
Gehirnstructur veranlasst sein können. (Longet, Anatomie u. Physiologie des Nervensystems I,S. 436.)
2) Von diesem Standpunkte aus sind z. B. gewisse psychische Störungen, wie die
s. g. Doppelvorslellungen , wobei der Patient glaubt, alle Gedanken würden ihm voroder nachgesprochen u. ähnl., auf eine Incongruenz oder üngleichzeitigkeit der boider.«eitigen Function zurückgeführt worden. (.Iensen, allgem. ZIschr. f. Psychiatrie. Bd. 2ü.
Suppl. S. 48. Huppert ebend. Bd. 26, S. 529 und Archiv f. Psychiatrie III, S. 66.)
Aber, wie mir scheint, erklären sich die hier angezogenen Erscheinungen einfach als
Hallucinationen, welche durch Gedanken oder gewöhnliche Phantasievorstellungen wacligerufen sind. Der Patient denkt sich z. B. eine ZilTer, und al.sbald steht dieselbe
wirkliches Bild vor ihm. Der Gedanke oder die Phanlasievorslellung bilden hier iIcmi
Reiz, welcher die Hallucination wachruft; zwischen der Ur-sache und ihrer Wirkuiii:
vermesst hierbei eine gewisse Zeil. Daraus begreift sich auch, dass die Hallucinationen
selbst, sowie die den Hallucinationen verwandten Traumvorslellungen niemals verdoppi li
werden (Huppert, Archiv a. a. 0., S. 97).

Bedeutung der Commissuion- und Bogenfnsern.

163

liesse eine andere Beziehung vermulhen. Boide Augen bilden ein einfaclies
Sehorgan, doch die Function des Doppeiauges ist verschieden von der des
einfachen.
Aehnlich wird auch die Function des Doppoliiirns nicht mit der
des einfachen zusammenfallen, wenn auch eine Hemisphäre für sich zu den
I nothwendigsten centralen Verrichtungen, ebenso wie das eine Auge zu den
t Bedürfnissen des Sehens, ausreicht.
Ohne Zweifel haben wir die Doppel' heit der Hemisphären
im selben Sinne wie die bilaterale Anlage der
niedrigeren Centralgebilde, der Seh-, Vierhügel u. s. vv., zu deuten. Dieselbe liegt in der bilateralen Anlage des ganzen Körpers begründet. In
den niedrigeren Centraltheilen entspricht jede Hälfte des Centraiorgans

^solchen Muskelgruppen und Sinnesgebieten beider Körperhälften, welche
.gemeinsam functioniren : hierin besteht augenscheinlich die Bedeutung der
[partiellen Kreuzung. Jede Hemisphäre dagegen ist der gegenüberliegenden
'Körperhälfte zugeordnet, die in sie eintretenden Leitungsbahnen erfahren
eine totale Kreuzung, zur Vermittlung der gemeinsamen Function beider

"Seiten sind hier offenbar die Commissurenfasern bestimmt.
Dort also in
jeder Centraihälfte Endigungen aus beiden Körperhälften gemischt, die mediane Verbindung durch Kreuzungsfasern bewerkstelligt ; hier in den Central theilen eine vollständig
den
peripherischen Organen entsprechende
bilaterale Scheidung, beide Hälften durch Commissurenfasern verbunden.
In den Gebilden des Zwischen- und Millelhirns sind die peripherischen
ITheile ohne Rücksicht auf ihre räumliche Lage, lediglich nach ihrer functionellen Beziehung vertreten; ja die partielle Kreuzung ermöglicht grade
;das Zusammenwirken verschiedener oder correspondirender Theile auf beiden

■Seiten. In den Grosshirnhemisphären entspricht, zunächst in Bezug auf die
hälftige Scheidung, und bis zu einem gewissen Grade ohne Zweifel auch in Bezug auf die einzelnen Körperprovinzen, der räumlichen Ordnung der periipherischen diejenige der centralen Theile.
Nur ist die Vertretung eine gekreuzte, und im Centraiorgan findet durch die Commissurenfasern eine
Verbindung der correspondirenden Theile beider Hälften, durch die Winidungs- und Associationsfasern eine solche zwischen Gebieten je einer Seite
statt, Verbindungen, denen in der Peripherie des Körpers kein anatomischer, sondern nur ein physiologischer oder functioneller Zusammenhang
der Theile entspricht.
Ueberdies wird das Princip der correspondirenden
Lage centraler und peripherischer Endfasern dadurch gestört sein, dass in
bestimmten Gebieten der Grosshirnrinde nicht unmittelbar die peripherischen
Theile, sondern zunächst andere Centraigebilde, namentlich die Ganglienkerne des Grosshirns, vertreten sind, unter welchen letzteren die Vierund Sehhügel,
da sie selbst Fasern aus beiden Körperhälften aufnohiiien, vermuthlich auch jede Grosshirnhälfte indirect mit doppelseitigen
Endigungen verbinden werden. Ebenso machen physiologische Thalsachon

I
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die Verbindung gewisser Nervenkerne des verl. Markes, welche den stets
bilateral wirksamen Nerven der Athniung, der Schluckbewegungen u. s. w.
zum Ursprung dienen, wahrscheinlich. Hierdurch mag es geschehen, dass
manche Functionen , die in der Grosshirnrinde nur ihre ersten Impulse
empfangen, nach der Zerstörung der einen Hemisphäre fortdauern können,
obgleich sie mit einer bilateralen Wirkung peripherischer Organe verbunden
sind: so die willkürlichen Athem- und Schluckbewegungen, die willkürlichen Bewegungen der Sprachwerkzeuge. In Bezug auf die bewussle Auffassung gewisser Sinneserregungen, nämlich der "Geruchs- , Gesichts- und
Gehörseindrücke, hat der Ilinwegfall der einen Grosshirnhäifte ohne Zweifel
ebenso wie der Wegfall des einen Sinnesorgans desshalb wenig bemerkbare Folgen, weil für die nothwendigsten Bedürfnisse der sinnlichen Wahrnehmung das eine Organ ausreicht, wenn auch namentlich beim Auge die
beiden Organe und demgemäss die beiden Hirnhülften, die ihnen äquivalent
sind, zur vollständigen Function erfordert werden. Anders ist dies bei
den Tast- und

einigermassen auch bei den Geschmackseindrücken,

weil

dieselben nur bei unmittelbarer Berührung des Organs zur Auffassung gelangen, so dass die aufgehobene Sensibilität der einen Seite unmittelbar
bemerkt werden muss.

Werfen wir zum Schlüsse einen Rückblick auf den Inhalt des vorstehenden Capitels, so ergibt sich über den Verlauf der Leitungswege in
den Nervencenlren im wesentlichen folgendes : Die in den Nervenwurzeln
von einander isolirten sensorischen und motorischen Bahnen trennen sich
bei dem Eintritt in die graue Substanz des Rückenmarks alsbald in mehrere
zum Theil in gegenseitiger Verbindung stehende Bahnen. Die Hauptbahn sowohl für die sensorische wie für die motorische Leitung führt unmittelbar aus
der grauen Substanz in die weissen Markslränge zurück, von wo sie theils
gleichseitig theils gekreuzt nach oben geht, vorzugsweise gleichseitig die motorische, vorzugsweise gekreuzt die sensorische Hauptbahn. Ausserdem eröffnen sich zweierlei Nebenbahnen : eine erste verbindet die sensorische mit der
der
motoriscben Leitung, sie dient den Reflexen; eine zweite führt innerhalb
grauen Substanz weiter, sie wird regelmässig bei stärkeren Erregungen in
Mitleidenschaft gezogen und vermittelt ausserdem, wenn auf der Hauptbahn
durch
die Leitung aufgehoben wird, die allmälige Ausgleichung der Störung
stellvertretende Function. Von diesen Bahnen vollendet diejenige Zweigleitung, welche die sensorische mit der motorischen Hauptbahn verbindet,
grossentheils bereits im Rückenmark ihren Weg, sie nimmt vom Gehirn
nur diejenigen Theile in Anspruch, aus welchen noch Nerven hervorgehen.
Alle andern Bahnen steigen zum Gehirn empor, die Hauptbahnen direcl,
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die Nehoiibahnen auf den mannigfachen Umwegen durch die graue Substanz, höchst wahrschoinlicli aber inilnden beide im verlängerten Mark,
vielleicht auch zum Theil schon höher oben im Rückenmark wieder zusammen, so dass sie hier nur durch
motorische Hauptbahn

vertreten sind.

eine

sensorische und durch eine

Dies wird schon desshalb wahr-

scheinlich, weil der Zusannnenhang
Rückenmark
aufhört.

der grauen Substanz, welcher im
die Nebenleitung vermittelte, mit dem Abschluss dieses Organs

Die auf solche Weise

beim Eintritt in das Gehirn zu einer

sensori-

schen und einer

motorischen Hauptbahn zusammengefassteii Leitungen erfahren nun aber von neuem eine Trennung in verschiedene Zweigleitungen.
Das Organ, in welchem diese Verzweigung hauptsächlich zu Stande kommt,
ist das verlängerte Mark. In ihm zerfällt zunächst die motorische
Hauptbahn in zwei Abtheilungen: die erste, welche im Fuss des
Hirnschenkels weiter geleitet wird, bleibt, wie es scheint, bis in ihre Endausbreitung rein motorisch, d. h. sie tritt nirgends, weder im Verlauf
ihrer Faserbündel noch in Ganglienkernen, mit einem Theil der sensorischen
Bahn in Verbindung. Diese rein motorische Bahn des Hirnschenkelfusses

zerfällt wieder in zwei Unterabiheilungen: in eine erste, die
sich direct zur Rinde der Grosshirnhemisphären begibt, und in eine zweite,
die zunächst in die vorderen Hirnganglien, Streifenhügel und Linsenkern,
eintritt, in welchen wahrscheinlich eine Zusammenfassung verschiedenartiger motorischer Bahnen stattfindet, welche dann erst von hier aus zur
Grosshirnrinde gelangen. Im Ganzen finden die Endaushreitungen der
motorischen Hauptbahn vorzugsweise in den vorderen Provinzen der
Grosshirnrinde statt.
Die zweite

Abtheilung

Zweigleitungen:

der motorischen

eine erste

Bahn

besteht aus

bildet die Schleife und

drei

geht in das

hinterste Hirnganglion, den Vierhügel, über; eine zweite geht in die
Bildung der liirnschenkelhaube ein und begibt sich zum Sehhügol. Beide
Zweigleitungen treten in diesen Hirnganglien mit Theilen der sensorischen
Bahn in Verbindung. Die dritte Zweigleitung endlich beginnt in der
KIcinhirnrinde , in deren Zellen sie mit einer von unten i(i das Kleinhirn
eintretenden sensorischen Zweigbahn

verbunden

ist, und schliesst dann

dem Hirnschenkclfusse sich an, um mit dessen Ausstrahlungen in den i-ein
motorischen Provinzen der Grosshirnrinde, vielleicht zum Theil auch in den
vorderen motorischen Grosshirnganglien zu endigen.
Die sensorische Bahn unterscheidet sich in ihrem weiteren Verlauf
iiiich dorn Gehirn dadurch wesentlich von der motorischen, dass nur ein
kleiner Theil derselben direct zur Grosshirnrinde emporsteigt, während
sich der grössere sogleich in mehrere Zweigbahnen

spaltet, die sännntlich
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zunächst mit solchen Ilirngebildcn in Verbindung treten, in denen sie mit
motorischen Zweigleitungen verknüpft sind, worauf von da erst weitere
Bahnen

zur Grosshir nrinde lUhren.

Die direct zur Grosshirnrinde gehende

sensorische Bahn bildet, so weit sie Fortsetzung 'von Rückenniarksfasern
ist, wahrscheinlich den obersten Theil der Pyramidenkreuzung und geht
dann im Ilirnschenkelfusse nach oben , um endlich (in dem Markbündel
0 m Fig. 52) in das Occipitalhirn einzustrahlen. Ausserdem treten Schund Riechnervenfasern ebenfalls direct zur Grosshirnrinde , erstere theils
zum Occipital-, theils zum Schl'äfelappen , letztere zum Ammonshorn, zur
Haken Windung und wahrscheinlich ausserdem zum Occipitalhirn. Gänzlich
unbekannt ist dagegen noch die centrale Endigung des Ilörnerven '). Von
denjenigen Abzweigungen der sensorischen Bahn , welche zunächst nach
solchen Stationen des Centraiorgans sich begeben, in denen sie mit motorischen Elementen Verbindungen eingehen, lenkt die erste nach dem
kleinen Gehirn ab, in dessen Rinde sie mit dem oben erwähnten dritten
Zweig der motorischen Bahn in Verbindung tritt. Ein zweiter Zweig
geht in die Vierhügel: es sind die centralen Fasern des Sehnerven,
welche in diese Ganglien eintreten, um sich in ihnen mit centralen Fasern
der Augenmuskeln, sowie mit der in der Schleife zugeführten Vertretung
motorischer Gebiete zu vereinigen. Ein dritter Zweig bildet einen Bestandtheil der Hirnschenkelhaube und geht in den Sehhügel ein , wo er
mit den dem letzteren ebenfalls in der Haube zugeführten motorischen
Bahnen

in Verbindung

tritt. Ein vierter

Zweig endlich, welcher dem

vordersten Sinnesnerven, dem Riechnerven, angehört, tritt in der Ganglienmasse des Streifenhügelkopfes mit einem Zweig der motorischen Bahn in
Verbindung, der ursprünglich wahrscheinlich ebenfalls in der Haube verläuft, dann aber, nachdem die übrigen Haubenbündel sich im Sehhügel
verloren haben , mit den Fasern des Hirnschenkelfusses nach vorn tritt.
Mit Rücksicht auf die Art und den Ort der Endigung zerfällt also die
ganze Fortsetzung der sensorischen Bahn in drei Hauptabtheilungen : in
eine erste, die sich direct zur Grosshirnrinde begibt, in eine zweite, die
in der Kleinhirnrinde mit einer zur motorischen Endausbreitung im Vorderhirn gerichteten Bahn in Verbindung tritt, und in eine dritte, die in den
gemischten Gehirnganglien, Vier-, Sehhügeln und Kopf des Streifenhügels,

I) Wohl aber kennen wir ein Gebiet der Grosshirnrindc , welches insofern zur
Perception der Gehörseindrückc eine Beziehung hat, als von ihm die centrale Beherrschung
der Sprachbewegungen ausgeht. Dieses Sprachccntrum, welches in der Umgebung der
nun zwar ohne Zweifel mit der AcuslicusSylvischen Spalte liegt (vgl. Cap. V), siehtdurchaus
nicht geschlossen werden, dass die
aber
kann
es
g,
Verbindun
in
endigung
nicht einmal wahrschemlich , da
ist
Dies
angehöre.
ele
letztere demselben Riiidengebi
bei Solchen, die in l-olge von Zerstörungen jenes Sprachcentrums aphalisch sind, ciie
Auflassung der öchallcindiückc nicht gestört zu sein pflegt.
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mit einer in die gleichen Ganglienkerne gcliingenden motorischen Zweigbahn
verknüpft ist. In der Kleinhirnrindc scheinen einerseits alle sensibeln
Flächen des Körpers , anderseits das ganze Gebiet centraler motorischer
Innervation vertreten zu sein; ausserdem steht dieselbe noch mit den Vierund SehhUgeln in Verbindung.

Anders verhält sich die sensorische Endi-

gung in den gemischten, halb sensorischen halb motorischen, Hirnganglien.
Von diesen ist jedes einem Theil der sensibeln Flächen zugeordnet, so dass
sie erst alle zusammen deren Gesammtheit vertreten. So scheinen die
Vierhügel dem Sehgebiet, der Kopf des StreifenhUgels der RiechQächc, die
Sehhügel der empfindenden Hauloberfläche zu entsprechen. Da sonach in
jedem dieser Hirnganglien wahrscheinlich die centrale Verknüpfung je eines
besondern Sinnesgebieles mit der ihm zugeordneten Muskulatur stattfindet,
so können dieselben wohl auch als reflectorische Ganglien bezeichnet werden. In der That wird man voraussetzen dürfen , dass , wie die
rein motorischen Ganglien des Hirnschenkelfusses der Gombination verschiedenartiger Bewegungen dienen, so diese reflectorischen Ganglien zusammengesetzte ReGexe vermitteln. Die Kerne dieser Hirnganglien sind
aber wahrscheinlich wieder unter einander verbunden, so dass jedes der
drei Reflexgebiete auf das andere übergreifen kann. Wollen wir auch für
die sensorische Leitung eine Haupt- und Zweigbahn unterscheiden, so
würde als Hauptbahn jene zu betrachten sein, welche direct von den sensibeln Nervenkernen nach der Grosshirnrinde gerichtet ist. Eine erste
Zweigbahn wäre diejenige, welche zunächst in die entsprechenden Ganglienkerne und von da zur Hirnrinde geht. Eine weitere Zweigbahn wird sodann durch die Leitung nach dem kleinen Gehirn gebildet, durch welche
jedes Sinnesgebiet unter Vermittlung der Kleinhirnrinde mit den motorischen Innervationscentren der Grosshirnrinde verbunden scheint. Ihr centrales Ende scheinen die sensorischen Bahnen

vorzugsweise in den hinter

der Sylvischen Spalte gelegenen Theilen der Ilii'nrinde zu finden, da die
Stabkranzausslrahlungen aus den Vierhügeln , Kniehöckern und aus dem
hinteren Theil der Sehhügel nach dem

Occipitalhirn gerichtet sind, nach

welchem auch der oberste aus den Hintersträngen des Rückenmarks stammende Theil der Pyramidenfasern, der das äusserste Bündel des IlirnT
schenkelfu.sses bildet, seinen Verlauf nimmt.

Das Resultat, dass vorzugsweise in den vorderen Partieen der Hirnrinde die motorischen, in den nach hinten gelegenen die sensorischen Lcilungsbahncn endigen, findet in Beobachtungen über den Efl'ecl örtlich
beschiänktcr schwacher Reizungen auf die verschiedenen Theile der Hirnrinde eine merkwürdige Bestätigung.
In an Hunden ausgeführten Ver-

1,68
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suchen sahen Fiutsch uud Hitzig, dass besLiu)rnle Muskeli^ebiete von einem
kleinen, nieisl nur wenige Millimclcr umfassenden

Thcil der Hirnrinde aus

durch schwache elektrische Ströme zur Conlraction angeregt werden').
So konnte ein Centrum für die Nackenmuskeln, ein anderes für die Strecker
des Vorderbeins, ein drittes für die Beuger der gleichen Extremität, ein
viertes für die Muskeln des Hinterbeins und ein fünftes für das Gebiet des
nervus facialis nachgewiesen

werden.

Diese Cenlren haben die in nebenstehender Figur bezeichnete Lage ; sie
nehmen
alle, wie
man sieht, den
vorderen Theil der Hirnrinde zwischen
der Riechwindung

und der Sylvischen

Spalte ein; ihre Wirkung ist stets
eine gekreuzte. Die zwischen den
einzelnen Centren gelegenen Theile
der Hirnrinde sowie das ganze hinler
der Sylvischen Spalte gelegene Gebiet
zeigt selbst nach Reizung mit viel stärkeren Strömen keinerlei motorische
Reaction. Ich kann diese Resultate nach
eigenen Versuchen für den Hund sowie
Fig. 54. Motorische Centpen an der
Oberfläche des Hundegeliirns. « Centrum
für die Nackenmuskeln, ö Centrum für
die Strecker des Vordei'beins. c Cenlrum
für die Beuger des Vorder beins, d Centrum für die Muskeln der Hinterexlremität. e Facialiscentruip.

für das Kaninchen bestätigen. Bei letzterem haben die Centren, so weit sie
sich an der glatten Gehirnoberfläche
fixiren lassen, eine ähnliche Lage^).
Exstirpirt man einen Theil der Hirnrinde,, der ein motorisches Centrum

einschliesst, so werden die entsprechenden Bewegungen

auf längere Zeit ge-

1) Fritsch und Hitzig, Archiv f. Anatomie, Physiologie etc. von Reichert und
DU Bois-Reymond.
1870, S. 300 f.
2) Um bei den vorstehend erwähnten Versuchen unzweideutige Resultate zu gewinnen,reizt man entweder durch Schliessung und OelTnung eines schwachen constanten Stromes oder durch schwache Inductionsströme bei möglichst geringer Geschwindigkeit der schwingenden Feder des Inductionsapparats ; als Elektroden nimmt
man abgestumpfte Pialinaspitzen oder Stecknadelköpfe, deren Distanz nicht mehr als
1—2 Mm. Ijetragen darf. Der Schädel wird mit dem Trepan möglichst weit vorn
eröffnet und die Oeffnung nölhigenfalls mit der Knochenzange erweitert, dann wird die
Längere Entdura mater zurückpräparirt , die Gefässhaut aber vorsichtig geschont. abzustumpfen.
ausserordentlich
blössung pflegt namentlich beim Kaninchen die ReizbarkeitHunde
nach einigen Versuchen
Das Centrum für die Rückenmuskein scheint beim
n, am hintern
Nackenmuskel
die
für
Cenlrum
dem
die ich ausgeführt habe, hinler
Rande derselben (prälVonlalen) Windung, zu liegen, das Cenlrum für die kauinuskcln
im vordem Theil desselben (supersvlvischcn) Gyrus, dessen hinteres Ende das_FaciaIiSStrecker und Adduccenlrum birgt. Fuitscu und Hitzig geben an, dass am Vorderbein haben
; ich habe mich
sowie Beuger und Rolaloren (Pronatoren?) je ein Cenlrum
loren,
davon aber nicht bestimmt überzeugen können.
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stört, doch gleicht sicli diese Störung ;iihnälig wieder aus'). Aehidichc
l-lrsclu'inungeu hat man

auch heim

Menschen

in Folge beschränkter

Ver-

letzungen, welche die Convexilät des Stirnlappcns trafen, beobachtet'^).
Die nicht motorischen Gebiete der Grosshirnrinde zeigen keinerlei Reaction
auf die stattgefundenen Reize; nichts desto weniger würde es nicht gerechtfertigt sein hieraus zu schliessou, dass sie überhaupt nicht reizbar
seien, da wir schwache sensorischc Erregungen nicht so leicht wie motorische zu erkennen im Stande sind. Es könnte also immerhin sein,
dass die Reizung dieser Gebiete der Hirnrinde oder einzelner derselben
vsensorische Erregung verursachte^).

So ergibt die Verfolgung des Verlaufs der centralen Leitungsbahnen
als wichtigstes Schlussresultat, dass jede motorische und jede sensorische
Provinz des Körpers ihre gesonderte Vertretung im Gehirn besitzt. Zugleich aber hat, wie die anatomische Untersuchung zweifellos macht,
jede Provinz eine mehrfache

Vertretung.

Den motorischen

Körper-

theilen entsprechen nämlich 1) solche Fasern, welche in directem Verlaufe, ohne zwischengelegene Ganglienkerne zu berühren , die Grosshirn-

•) Nothnagel (Tageblatt der Naturforscherversammlung zu Leipzig 1872) und
l'ouRNiE (gaz. des höspitaux '1872, No. ■126) haben dies benutzt, um die Resultate von
Fritsch und Hitzig auf folgendem Wege zu bestätigen. Sie injicirten mittelst der
PRAvAz'schen Spritze in die Schädelhöhle eine zerstörende und zugleich färbende
Substanz (Chromsäure, blaugefäi'btes Chlorzink) und ermittelten auf diese Weise diejenigen Stellen der Hirnrinde, deren Hinwegfall vorübergehende motorische Störungen
herbeiführte.
2) Wernher, Virchow's Archiv Bd. 56, Heft 3. Simon, Berliner klinische Wochenschrift 1873, No. 4. .\uch die Beobachtung, dass der allgemeinen progressiven Paralyse
vorzugsweise Degenerationen der Rinde des Vorderhirns zu Grunde liegen, weist für
den Menschen auf eine solche Localisalion der motorischen Centren hin (Meyer, Grilsinger's Archiv f. Psychiatrie I, S. 298). Schwankender sind die Lälimungserschcinungen nach Apoplexien. Die Fortpflanzung des Drucks auf andere Hirntheile macht
hier alle Schlüsse bedenklich. Auffallend ist immerhin die Haufigkeil totaler Hemiplegie der Hinlerextremität bei Ergüssen in den Streifenhügel und dessen Umgebung (Andral,
Krankheiten der Nervenheerde, deutsch von Beiirend. Leipzig 1838, S. 119), womit
die Thatsache übereinstimmt, da.ss vorzug.sweise bei Erkrankuiigsheerden im vordersten
Theil des llirn.schenkelfu.sses, welcher die innere Kapsel bildet, sowie der angrenzenden
Ganglien des Linsenkerns der Vorderseitenstrang des Rückenmarks von sccundärcr Degeneration ergrifTeii wird. (Türck, Wiener Sitzungsber. Bd. 11, S. 93.) Alleidings sind
Hemiplegie und sccundäre Degeneration motorischer Riickenmarksslrünge auch häufig
nach Heerderkrankungen im Sehhügel beobachtet worden, es ist aber sehr möglich, dass
in solchen Fällen der Druck auf die Hirnschenkolfasern der iiincrn Kapsel hit-ran die
Schuld trug.
^) Das empfindlichste Reagens auf sensible Reizung ist ohne Zweifel die Veränderung des Herzschlags oder des Blutdrucks. Zur Auffindung etwaiger sensibler Provinzen
der Hirnrinde wird es sich daher empfehlen die Roi/.ungsversuche mit Blutdruckmessungen zu combinircn. Ich habe bis jetzt keine Zeit gefunden, derartige Versuche
auszuführen.
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rinde erreichen, 2) andere, welche zuvor motorische Ganghen (die Ganglien
des Fusscs) passiren , in welchen verschiedene motorische Gebiete verknüpft sind, 3) Fasern, welche in gemischte Ganglien (die Ganglien der
Haube) eintreten, in denen eine Vei-bindung sensorischer mit den zugehörigen motorischen Provinzen stattfindet. Ebenso scheinen die empfindenden
Theile in doppelter Weise im Gehirn vertreten zu sein: 1) durch Fasern,
welche direct zur Grosshirnrinde emporsteigen, und 2) durch andere,
welche zunächst zu den Ganglien der Haube gelangen; sie sind mit den
unter 3 genannten identisch , indem die Centraifasern der reflectorischen
Ganglien gleichzeitig als eine Vertretung von motorischen und von sensorischen Provinzen aufgefasst werden können. Von diesen drei Vertretungen
der motorischen und der sensorischen Provinzen ist demnach eine, die
direct 6 Vertretung, für beide Leitungsbahnen eine andere. Eine zweite,
die von den reflectorischen Ganglien aus , ist beiden gemeinsam. Eine
dritte aber , die Vertretung durch Fasern , welche von den motorischen
Ganglien kommen und der combinirten Action verschiedener Muskelgebiete
entsprechen, ist der motorischen Bahn eigenthümlich. Eine besondere
Endigungsfläche, in welcher Abzweigungen der motorischen und der sensorischen Bahn sich begegnen, bildet ferner die Klei nhirnrinde. In
ihr sind gleichzeitig die sensorischen Provinzen der Körperperipherie und
die motorischen der Grosshirnrinde vertreten. Zu diesen aufsteigenden
Leitungswegen , von denen die directen sämmtlich , die indirecten aber
Iheilweise sich kreuzend auf die entgegengesetzte Seite treten , kommen
endlich die Verbindungsbahnen der Commissuren , der Windungs- und
Associationsfasern , welche wahrscheinlich die combinirte physiologische
Function theils verschiedener Rindengebiete derselben Grossmitteln.

hirnhälfte, Iheils correspondirender Provinzen

oder Klein-

zweier Hemisphären

ver-

Die im obigen mehrfach erwähnten Kreuzungen der Leitungsbahnen sind theils partielle theils totale. Die ersleren betreffen durchweg diejenigen Fasersysteme, welche in den niedrigen Cenlralgebieteu , insbesondere in den Vier- und Sehhügeln, ihr Ende finden, also die in der Schleife
und Haube zusammengel'asslen Theile des Hirnsclieukels. Eine totale Kreuzung
erfahren jedenfalls beim Menschen die im Ilirnschenkelfuss zu den Ganglien des
Slreifenhiigelkopfes und direct zur Grosshirnrinde emporstrebenden Bahnen.
Ob bei den niedrigeren Säugetliieren die letztere Kreuzung ebenfalls eine totale
oder nur eine partielle sei, ist nicht ganz sicher : jedenfalls trifft sie aber auch
bei ihnen die Mehrzahl der Fasern des Ilirnschenkelfusses.
Unter diesen Kreuzungen lässt sich offenbar der partiellen am leichtesten
ein Verständniss abgewinnen. Theils verschiedenartige theils entsprechende
Muskeln beider KÖrperhälften vereinigen sich vielfach zu gemeinsamer Action,
wie am klarsten das Beispiel der Augenmuskeln zeigt (vergl. S. 147). Gleich
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diesen sind die Muskeln des Rumpfes in der Regel in associirler Tliätigkeit.
Unabhängiger eingeübt sind zwar die Bewegungen der Exlrcinllätcn, doch sind
auch hier die Glieder der beiden Seilen fasl immer in conibinirter, wenn auch
meistens verschiedenartiger Action, insbesondere beruhen auf einer solchen alle
l'ormen der Vorwärtsbewegung, wie das Gehen, Laufen, Fliegen, Schwimmen
u. s. w. Bei den meisten dieser Formen combinirler Bewegung hat die partielle Kreuzung ollenbar die Bedeutung, dass durch sie in jeder Ilirnhälftc die
centralen Nervenenden verschiedenartiger Muskeln beider Seiten , die zu gemeinsamer Tiiätigkeit sich vereinigen , einander genähert werden , wie z. B.
die Centraipunkte für den Auswärtswender des einen und den Einwärlswender
des andern Auges oder für die Beuger der einen und die Strecker der andern
Extremität. Für die sensibeln Gebiete kann mögUclier Weise schon durch
die functiouelle Beziehung zu den Bewegungen der Organe ein ähnlicher Verlauf
der Leitungswege bedingt sein, falls nicht eine directere Beziehung der Empfindungen selbst stattfindet, wie dies beim Auge zweifellos der Fall ist (S. 146).
Schwerer ist es über die Ursache der totalen Kreuzung Rechenschaft zu
geben, welche im Hirnschenkelfuss beim Menschen und annähernd jedenfalls,
d. h. als eine Kreuzung der meisten in die Hemisphären eintretenden
Bahnen, auch bei den übiigen Säugethieren stattfindet. Sobald einmal die
Fasern einer Körperhälfte ganz oder vorzugsweise nur auf einer Seite des
Gehirns endigen, so würde das einfachste Verhältniss offenbar dieses sein, dass
die Hauptvertretung auf der nämlich en Seite stattfände. In der That haben wir
gesehen , dass bei den niedersten Wirbelthieren wenigstens in Bezug auf die
motorischen Bahnen wahrscheinlich ein solches Verhältniss existirt (S. 1 27 Anm. 3).
Wenn dasselbe bei eintretender Vervollkommnung der Organisation sich umkehrt, so hängt dies vielleicht mit der bei allen höheren Thieren vorhandenen,
bei den Säugethieren aber am meisten ausgeprägten Asymmetrie der Ernährungsorgane zusammen. Die einzelnen asymmetrischen Lagerungsverhällnisse der
letzteren sind aufs innigste wieder unter einander verbunden und bestimmen
gerade hierdurch die ganze Formbildung des Thierkörpers. Die rechtseitige
Lage der Leber, welche einen Hauptzufluss zu dem Venensystem liefert, führt
es mit sich , dass die grossen Behälter des venösen Blutes ebenfalls auf die
rechte Seite zu liegen kommen, womit von selbst dem Arteriensystem die Lage
auf der linken zufällt. Diese Asymmetrie, die anfangs nur die Anordnung der
Arterien trifft, wirkt dann auch auf das Centraiorgan des Kreislaufs, das Herz,
zurück , welches mehr und mehr auf die linke Seite herüberrückl. Wie eng
die gegenseitige Beziehung dieser Lageverhältnisse ist , geht aus der Thalsache
hervor, dass in den seltenen Fällen, wo eine der gewöhnlichen entgegengesetzte
Lagerung eintritt (beim so genannten situs Iransversus viscerum) , immer das
Lagerverhältniss aller asymmetrischen Organe sich umkehrt. Die Centraiorgane des Kreislaufs sind es nun , die vorzugsweise des Schutzes bedürfen,
daher die meisten Säugethiere im Kampf mit ihren Feinden vorzugsweise die
rechte Seite nach vorn kehren. Dadurch aber enlwickcln die Mu.skeln dieser
Seile sich kräftiger, was auf jene inslinclive Angewöhnung wiederum begünstigend zurückwirken muss. Letzteres Verhältniss erreicht seinen höchsten
Grad beim Menschen wegen der aufrechten Stolh.ng desselben. Diese macht
die Ccntralorgane des Kreislaufs des Schutzes vorzugsweise bedürftig, erleichtert
aber gipichzoitig die Gewährung desselben. Anderseils ist es wahrs(;heinlich,
dass die linkseitige Lagerung der Krcislaufsorgane eine stärkere Ausbildung der
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gleicliseiligen GehinUheilc mit sich lülirl. Daniil köiinle vielleicht die Beobachtung Guatiolet's zusaininenhUiigen, dass die linke Hirnheinispiiärc theilweise
in ihrer Entwicklung der rechten vorauseilt'). Es ist nun vollkommen begreiflich, dass der stärkeren Körperhälfte die stärker entwickelte Ilirnhälfte entsprechen
muss , dass also die periphei'ischen Bahnen der rechten Seile vorzugsweise auf
der linken Seite des Centraiorgans, und demzufolge auch jene der linken auf
der rechten vertreten sind. Für den Mensclien scheint diese Auffassung eine
augenfällige Bestätigung in der pathologischen Beobachtung zu finden , dass
Sprachstörungen aus centraler Ursache, Fälle so genannter Aphasie, am
häufigsten, wenn auch keineswegs ausschliesslich, in Folge linkseitiger
Apoplexieen, also verbunden mit rechtseitiger Hemiplegie vorkommen 2). Hieraus
darf man vielleicht schliessen , dass, ähnlich wie die rechte Körperhälfte in
Bezug auf die Kraft der Muskeln , so die linke Ilirnhälfle in Bezug auf die
centralen Verrichtungen die geübtere ist 3) .
1) Die Slirnwindungen sollen sich nämlich nach Gratiolet links schneller ausbilden als rechts, am Hinterhaupte schien das entgegengesetzte stattzufinden. (Anatomie
comparöe du Systeme nerveux II, p. 242.) Ecker bezweifelt die von Gratiolet angegebenen Unterschiede (Archiv f. Anthropologie III, S. 2'I5). Auch Ogle gibt aber an,
dass fast ausnahmslos die linke Hemisphäre schwerer als die rechte sei , und ausser
ihm behaupten Broca, Broadbem u. A. eine complicirtere Beschaffenheit der linken
Frontalwindungen. (Ogle, medico-chirurgical transactions. Bd. 54. •ISVI , p. 279.)
Eine leicht zu bestätigende Thatsache ist es jedenfalls, dass bei allen Primaten die
Furchen am Vorderhirn asymmetrischer angeordnet sind als am Occipitaltheil.
2) So hat Trousseau auf 125 Fälle von Sprachlähmung mit rechtseitiger Hemiplegie
S. 532.)
nur 10 mit linkseitiger gesammelt. (Meissner's Jahresber. d. Physiol. 1867.
Mehrmals ist bei linkshändigen Menschen Aphasie verbunden mit linkseitiger Hemiplegie
oder mit rechtseitiger Apoplexie beobachtet worden. (Ebend. 1872 , S. 266 und 1871
S. 298.) Diese Thatsache ist aber nicht vollkommen beweisend, da überhaupt die Zahl
der Fälle, wo bei rechtseitigen Gehirnerkrankungen Aphasie beobachtet wurde, sich
Widerlegung der von einigen
allmälig vermehrt hat. Mit "Recht hat man hierin eine
ein einPathologen ausgesprochenen Annahme gesehen, dass das centrale Sprachorgan dass
die
seitiges sei. Dagegen scheint allerdings die pathologische Statistik darzuthun,
ausübt
Sprachfunction
die
auf
Einfluss
bedeutenderen
einen
"meistens
Hirnhälfte
linke
als die rechte. Das centrale Sprachorgan ist sonach ohne Zweifel bilateral entwickelt,
aber auf der einen Seite, in der Regel auf der linken, mehr geübt als auf der andern.
SprachUebrigens beruht die bilaterale Wirksamkeit der Muskeln des peripherischennicht
aul
organs wahrscheinlich, ähnlich wie die der Athem- und Schluckmuskeln,
Verbindung
directen
einer
auf
sondern
Gehirn,
grossen
im
Vertretung
bilateralen
einer
der Nervenkerne im verl. Mark.
(Vergl. S. 134.)
rift. 1867. No. 7. Ogle, a. a. 0. Näheres
Wochensch
klin.
3) Leyden, Berliner
über den centralen Sitz der Sprachfunction siehe im folgenden Gap.
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Fünftes

Capitel.

Pliysiologisclie Function

der Centraltheile.

Wäre uns der Verlauf und Zusammenhang aller nervösen Leitungsbabnen bekannt, so würde zur Einsichl in die physiologische Function der
Cenlraltheile doch eine Bedingung noch fehlen: die Kenn Iniss des Einflusses ,welchen die centrale Gangliensubstanz , in der die Nervenfasern
endigen, oder durch die sie zusammenhängen,

auf die geleiteten Vorgänge

ausübt. Dieser Einfluss lässt sich' nur ermitteln, indem man
der Centraltheile direct durch die Beobachtung zu bestimmen

die Function
sucht.

Wir trennen die nervösen Centraiorgane zur Erforschung ihrer
Function in dieselben Abtheilungen , welche die Morphologie derselben
bereits unterscheiden lässt. Da die äussere Form von den inneren
Structurverhältnissen

abhängig ist, so darf vorausgesetzt werden,

jeder der äusserlich zu unterscheidenden

dass

Theile ein Functionsgebiet be-

herrscht, welches bis zu einem gewissen Grade einer getrennten Untersuchung zugänglich ist. Die Wege, welche die letztere einschlägt, sind
aber im allgemeinen die nämlichen, deren wir uns bei der Verfolgung der
Leitungsbahnen

bedient haben.

Wie

dort die bei Unterbrechungen

der

Bahn eintretenden Leitungsstörungen, so benützen wir hier die Functionsslörungen, die nach Wegnahme des betreffenden Centraltheils beobachtet
werden. Meist nur in secundärer Weise kommen andere IlUlfsmiltel, wie
die vergleichend-anatomische Untersuchung oder die Beobachtung der veränderten Function unter pathologischen Bedingungen, zur Anwendung.

Die einfachste Form

centraler Function ist die Reflexbewegung,

denn sie ist dei- einfachen Leitung der Reizungsvorgänge noch am meisten
verwandt. Insofern er eine besondere Form der Leitung ist, haben wir
den Reflexvorgang im vorigen Capitel besprochen. Aber schon bei ihm
kommt der Einfluss der centralen Substanz in mehrfacher Weise zur Geltung. Zunächst werden
den Nervenfasern

die Reflexe nicht wie die Reizungsvorgänge

nach beiden Seilen, sondern

nur in der einen

von der sensorischen nach der motorischen Bahn

in

Richtung

hin geleitet'). Sodann

') Zuweilen hat mnn zwar auch einen Ueliergang der Erregungen von der niotnrischen auf die sonsorische Nervenbaiin, eine Reflexempfindung, angenommen.
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machen sich in ihrer Abhängigkeil von den Reizen , durch die sie verursacht sind, deutlich die eigenlhümlichen Erregbarkeitsverhiiltnisse der grauen
Substanz geltend. Schwache und kurz dauernde Reize erregen meistens keine
Reflexbewegungen, sobald diese aber eintreten, können sie die durch den
gleichen Reiz bewirkte directe Muskelzuckung an Stärke und Dauer weit
übertreffen. Endlich spricht sich die centrale Natur dieser Vorgänge in der
Abhängigkeit aus, in der sich die Reflexcentren von andern centralen Gebieten, mit denen sie in Verbindung stehen , befinden. Längst ist beobachtet, dass durch Wegnahme des Gehirns die Reflexerregbarkeit des
Rückenmarks gesteigert wird. Von den höheren Centraiorganen scheinen
also fortwährend Einflüsse auszugehen , welche die Reizbarkeit der liefer
gelegenen Reflexcenlren vermindern.

Man pflegt solche Einflüsse allgemein

als hemmende Wirkungen zu bezeichnen. Eine stärkere Hemmung erfahren meistens die Reflexcenlren, wenn irgend welche andere sensorische
Centraltheile, mit denen sie zusammenhängen, gleichzeitig gereizt werden.
Der durch Erregung einer sensibeln Rückenraarkswurzel ausgelöste Reflex
wird also gehemmt, wenn man gleichzeitig eine andere sensible Wurzel
erregt!). Nur die Nervenwurzeln, die mit einander in gleicher Höhe und
auf derselben Seite in das Mark eintreten, machen in dieser Reziehung
ihre gleichzeitige Reizung bewirkt entweder, wenn die
Reize schwach sind, Zunahme der Reflexe durch Summirung der Erregungen oder, bei stärkeren Reizen, denselben Erfolg, als wenn nur die
eine Wurzel gereizt wäre, also keine Zunahme, aber auch keine Hemmung
der Zuckungen 2). Aehnlich der Erregung anderer sensibler Nerven wirkt

eine Ausnahme:

die Reizung centraler Gebiete, sobald dieselben irgend einem Theile der
der
sensorischen Leitungsbahn zugehören. So hemmt namentlich Reizung
Hinterstränge des Rückenmarks und der sensorischen Ganglien, der VierEs ist nicht unwahrscheinlich, dass der
hügel und Thalami, die Reflexes).

The.I wie das Gefuh der AnAber die hierher gezählten Erscheinungen gehören zum
Geltet zum Thei sind s^e
anderes
ganz
ein
in
strengung bei der Muskelbexvegung.
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Der Redoxvorgang.
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Einfluss der Grosshirnhemisphiiren demselben Gebicl von Erscheinungen
zugehört, indem auch er vielleicht von den Endigungen der sensorischen
Leitungsbahn in der Hirnrinde ausgeht. Der Umstand, dass diese Hemmung durch die Grosshirnlappen mit jener Unterdrückung der Reflexe,
welche der Wille ausführt, wahrscheinlich identisch ist, steht einer solclien Annahme nicht im Wege, da die Willenserregungen überhaupt auf
einer Wechselwiikung motorischer und sensorischer Centren beruhen').
Hiernach dürfte der Mechanismus der Reflexhemmung überall ein übereinstimmender sein. Reflexe werden gehemmt, wenn die sensorischon Zellen,
welche ihre Erregung auf motorische übertragen sollen, gleichzeitig von
andern sensorischen Gebieten her Einwirkungen empfangen. Doch müssen
diese Einwirkungen den reflexauslösenden sensorischen Zellen in einer bestimmten Richtung zufliessen, wenn die Hemmung stattfinden soll. Diejenigen sensorischen Elemente, welche in gleicher Höhe und auf derselben
Seite liegen, verstärken, wenn sie miterregt werden, den Reflexvorgang,
allen andern kommt in höherem oder geringerem Grade die hemmende
Wirkung zu^j.
der Hinterstränge mit schwachen elektrischen Reizen, unter den nothwendigen Cautelen
zur Verhütung von Stromesschleifen auf die motorischen Gebiete ausgeführt, die Reflexerregbarkeit deutlich herabsetzt. Hiernach glaube ich allgemein den Satz aufstellen zu
können, dass Reizung sensorischer Centrallheile hemmend auf die Reflexe wirkt.
•) Vgl. den fünften Abschnitt. Bei directer
der Grosshirnlappen hat man
allerdings bis jetzt keine Hemmung der Reflexe Reizung
beobachtet. Doch erheischt dieser
Punkt mit Rücksicht auf die verschiedenen Provinzen der Hirnrinde noch eine genauere
Dnlersuchung. Auch ist zu erwägen, erstens dass bei Thieren, deren grosses Gehirn
vollständig erhalten ist, die Reflexe eben wegen des Einflusses der Willensinnervation
an und für sich schon schwächer sind, und zweitens dass die Hirnrinde in besonders
hohem Grade die veränderte Reizbarkeit der centralen Substanz zeigt. Aus diesen
Gründen kann im vorliegenden Fall dem negativen Resultat kein grosser Werth beigemessen werden.
2) Setschenow (a. a. 0.) hat alle FäHe von Reflexhemmung auf die Wirksamkeit
besonderer reflexhemmender Centren, als welche er ursprünglich die Vierhügel, Thalami und den obern Theil der medulla oblongata ansah, zurückzuführen gesucht.
Auch die Verstärkung der Reflexe nach der Enthauptung leitete er von dem Wegfall
jener Centren her. Diese Ansicht hat Setschenow später in doppelter Hinsicht modificirt: erstens indem er auch im Rückenmark Hemmungscentren anerkannte (über die
eleklr. und ehem. Reizung etc. S. 40), und zweitens insofern er eine Hemmung von
.jenen centralen Centren aus nur noch bei Schmerzerregungen, nicht für taclile Reflexe
slaluirte (Setsciiknow und Pascmdtin, neue Versuche am Hirn und Rückenmark des
Fro.sches. Berlin IHG.'i, S. 78). Was die letzlere Unterscheidung betrifft, so wäre es
wohl möglich , dass die auf tnctilc Reize eintretenden Bewegungen überhaupt nicht
Rückenmarksrcflexe, sondern combinirte Reflexwirkungen höher gelegener Nervencentren
gewesen sind. Trennt man nämlich das Gehirn unter der medulla oblongata ab, so
zeigt zwar das Rückenmark grosse Reflexerregbarkeit auf chemische, elektrische und
stärkere mechanische Reize, aber blosse Tasteindrticke sind in der Regel erfolglos. Nach dem
oben aufgestellten Princip ist es nun begreiflich, dass die Centren des Miltelhirns auf
Reflexe, die von ihnen .selbst ausgehen, nicht hoinmond wirken können. Dass übrigens
auch sensible Reflexe von höhei' gelegenen Nervencentren aus gehemmt werden können,
hat Goltz an einem Beispiel gezeigt. I.eise Berührung der Rückenhaut löst beim Frosch
das Quaken aus: dieser Reflex tritt mit einer Art mechanischen Zwanges ein bei Thieren,
deren Gro.sshirnlappcn entfernt wurden; so lange die letzteren erhalten sind, bleibt er
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Die einfache Reflexbewegung

isl ein Vorgang, welcher an und für sich

den niedrigeren Cenlralgebielen
des Nervensystems zufallt.
Denrt' eine
sensible Reizung wird auf eine motorische Bahn da am leichtesten und
unter den einfachsten Bedingungen übergehen, wo sensible und motorische
Nervenkerne nahe bei einander gelagert und durch Centraifasern verbunden sind. Diejenigen Theile des Centraiorgans, aus welchen unmittelbar
einander zugeordnete Emplindungs-

und

Bewegungsnerven

hervortreten,

also das Rückenmark und das verlängerte Mark, sind daher auch vorzugsweise der Sitz der Reflexaction.
Wie das Rückenmark in seiner ganzen
Länge ein gleichförmiges Ursprungsgesetz seiner Nerven zeigt, so verhalten
sich auch die von demselben ausgehenden Reflexe gleichförmig, indem sie
lediglich nach den früher erörterten Leitungsgesetzen mit wachsendem Reiz
oder wachsender Reizbarkeit sich ausbreiten (S. 116). Von verwickelterer
Beschaffenheit sind die Reflexe, welche dem verlängerten Mark angehören.
Dieses Organ ist der Sitz einer Anzahl zusammengesetzter Reflexbewegungen, denen bei verschiedenen physiologischen Functionen eine wichtige
Hierher gehören namentlich die Bewegungen des EinRolle zukommt.
und Ausathmens, sowie einige mit ihnen nahe zusammenhängende Vorgänge ,wie das Husten , Niesen , Erbrechen , ferner die Muskelwirkungen
beim Schluckacle, die mimischen Bewegungen, die Herzbewegungen und
Viele dieser Reflexe stehen in inniger Wechseldie Gefässinnervation.
beziehung, worauf schon der Umstand hinweist, dass die peripherischen
Bahnen für die verschiedenen Reflexe vielfach in den nämlichen Nerven-

sehr häufig aus. (Goltz, Beitrage zur Lehre von den Functionen der Nervencentren
des Frosches. Berlin 1869. S. 41.) Hier handelt es sich also zugleicli um einen Fall,
in welchem unzweifelhaft die Hemmung von den Grosshirnlappen ausgeht. So wurden
denn nach dem jetzigen Stand der Untersuchung, wenn man der Setschenow schon
entren vorausim ganzen Cerebrospinalorgan Hemmungsc
Theorie folgen wollte, überall hat
daher die Annahme bevorzugt, dass allgeniem die
zusetzen sein Schon Goltz
Erregungen, welche den die Rcllexüberlragung verReflexe gehemmt werden durch
mittelnden Zellen von andern sensibeln Nervenfasern zufliessen (a. a. 0. S 43 u. I.).
Ich muss diese Annahme nur in dem einen Punkte berichtigen, dass die Erregungen
müssen,
der reflexübertragenden Zelle in bestimmten Richtungen zulliessen
Seite
andern
einer
von
Zufluss
dieser
wenn
dass,
und
soll,
wenn Hemmung statttinden
Zellen
liegenden
zunächst
ihr
den
mit
her geschieht, von Fasern nämlich, durch die sie
Erregung findet.
verknüpft ist, keine Hemmung, sondern eine Verslärkung der
^.^etrilTt, so is d e E^^
Was die Hemmung durch Reizung anderer sensorischer Iheilegeben,
mit dieser Theoi -c
klärun- welche schon Herzen und Schiff von dem Vorgange
ng auf, was mir
erscheinu
Ermüdungs
eine
als
Hemmung
verwandt- doch fassen sie die
Cen ra lor.^n
em
unermüdet
völlig^
bei
Reize
JuiS viele Beobachtungen, wo schwache
a. a 0. p. 6o.) Ucn
Hemmung verursachen, widerlegt zu werden scheint. (Herzen
E nTuss de^ Enthauptung führen sie darauf zurück, dass
'^^^^^^^^^^^^^
kleinere Strecke centralen Gebiets sich ausbreite, »^'"f" der Thatsache , dass nm der
mit
könne (ebend u 41), eine Anschauung, welche
üh.l, ebenso wie m t
Wegfall be Stirn n te; Ceutralgebiete die Rcnexsteigcrung herbeif
'^^^';^;^^^,
den'-Ingeme n n Eigenschaften der Nervensubstnnz in '^^1^^^^^^
näher eingehen, wo auch erst für die allgemeine Iheoue
in Cap. VI Ort
wirungen
werden
Hierauf
ist.
der
der Hemmungswirk
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.stiimnion vorlaufen.
Einzelne der genannten Vorgänge, wie die Athniung.sund ller/.bevvogungon, orlbigon , weil sin gloicl\zeitig von andern .Ursnchnn
abhängen, auch dann noch, wenn die Rellexhahnen unierbrochen sind ; die
Vorgänge stehen daher in diesem Fall nur unter dem milbestimmenden
Einduss des Reflexes. Andere, wie die Schluckbewegungen, scheinen ro i n e
Reflexe zu sein,
indem sie durch Unterbrechung der sonsibeln Leitung
zu dem Reflexcentrum aufgehoben worden, auch wenn die molorischo Leitung zu den Muskeln, welche der betrenendon Bewegung vorstehen , unversehrt geblieben ist.
Alle diese durch das verl. Mark vermittelten Reflexe unterscheiden sich von den Rückenmarksreflcxen

dadurch,

dass die

'sensibeln Reize in der Regel sogleich auf eine grössere Zahl motorischer
Bahnen Ubergehen.
Schon bei schwachen Reizen ist desshalb die Bewegung ausgebreiteter, indem entweder gleichzeitig oder successiv verschiedene
Muskelgruppen in Action versetzt werden.
Viele sind daher auch von
vornherein bilateral, breiten sich nicht erst bei starken Reizen auf die andere Seite aus.

So sind an den Atherabewegungen , welche durcii Erregung der Lungenausbreitung des zehnten Hirnnerven ausgelöst werden,
stets motorische Wurzeln betheiligt, die beiderseits aus der meduUa oblongata sowie aus dem Hals- und Brusttheil der Wirbelsäule entspringen.
Zugleich ist die Athembewegung das Beispiel eines Reflexes, welcher vermöge einer Art von Selbststeuerung den Grund zu seiner fortwährenden
rhythmischen Wiederholung in sich trägt. Während nämlich das Zusammensinken der Lunge bei der Exspiration reflectorisch die Inspiration in Wirkung versetzt, erregt umgekehrt

die Aufblähung

der Lunge bei der In-

spiration die Exspirationsmuskeln.
Ist der bei der Einalhmung stattfindende
Reflexantrieb der Exspiratoren zu schwach , um eine active Anstrengung
derselben hervorzubringen, so hemmt er nur die antagonislischen Inspiraraloren.
Dies ist der Fall bei der gewöhnlichen ruhigen Alhmung, bei
welcher nur die Inspiration,

nicht die Exspiration

mit activer Muskol-

anslrengung verbunden ist^). Durch eine andere Weise der Selbstregulirung scheint bei den Schluckbewegungen die regelmässige Aufeinanderfolge
der Vorgänge vermittelt zu sein.
Der Act des Schluckens besteht in BeSpeiseröhre,

wegungen des Gaumensegels,
des Kehlkopfs, dos Schlundes und der
die, sobald ein Reiz auf die Schleimhaut des weichen Gau-

mens einwirkt, regelmässig in derselben Zeitfolge sich an cinandei' reihen'-^).
Vielleicht wird in diesem Fall die Succession der Bewegungen dadurch
vermittelt, dass die Reizung des weichen
wegung der Gaumenmuskeln

Gaumens

zunächst nur die Be-

bewirkt, dass aber die letztere selbst wieder

S. mein Leliibuch der Pliysiologio, 3(o And., S. .S89.
2) Ebcnd. .S. 187.
WuNDT, Oi-umlzOge.
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ein Reiz ist, welcher reflecloi-isch die Hebung des Kehlkopfes und die
Conlraclion der Schlundmuskeln hervorbringt.
So sind wahrscheinlich alle
diese Reflexe des verlängerten Marks, deren nähere Schilderung wir übrigens der Physiologie überlassen müssen, ausgezeichnet durch die Conibination von Bewegungen zur Erzielung bestimmter Effecte, wobei die Art
der Combination oft durch eine Selbstregulirung zu Stande kommt, die in
der wechselseitigen Beziehung mehrerer Reflexmechanismen begründet liegt.
Eine weitere bemerkenswerthe Eigenschaft dieser Reflexe besteht darin,
dass die motorische Bahn einer bestimmten Reflexbewegung zuweilen noch
mit einer zweiten sensibeln Bahn in Verbindung steht, von welcher aus
nun die nämliche Bewegung angeregt werden kann.
Insbesondere von
den Centren der Athmung erstrecken sich solche sensorische Seitenbahnen,
durch welche

das combinirte Zusammenwirken

der Respirationsmuskeln

auch noch zu andern Zwecken als denen der LuflfüUung und Luftentleerung der Lunge nutzbar gemacht wird.
Hierher gehört die Verbindung
der sensibeln Nerven der Kehlkopf- und Luflröhrenschleimhaut (des obern
und theilweise auch des untern Kehlkopfnerven), sowie der in der Nase
sich ausbreitenden Zweige des fünften Hirnnerven mit dem Centrum der
Exspiration.
Reizung jener sensibeln Gebiete bewirkt daher zuerst Hemmung der Inspiration und dann heftige Exspiration.
Der letzteren geht
aber, weil die unten zu erwähnenden Einflüsse automatischer Erregung
fortdauern , eine kräftige Inspiration als nächste Folge der entstandenen
Hemmung voran.
So sind demnach Husten und Niesen Exspirationsreflexe,
die aber nicht von dem sensibeln Gebiet der Ausbreitung des Lungenvagus
aus erregt werden, von welchem der gewöhnliche Antrieb zur Exspiration
ausgeht.
Husten und Niesen unterscheiden sich übrigens dadurch , dass
die Reizung der Nasenäsle des Trigeminus immer neben den Respirationsmuskeln zugleich den motorischen Angesichtsnerven . den Facialis, zum
Hierdurch bildet dieser Reflex den unmittelbaren UeberReflex anregt.
gang zu den mimischen Reflexen des Lachens, Weinens, Schluchzens
u. s. w., bei denen sich ebenfalls die Antlilzrauskeln mit den RespirationsWie von dem Centrum
muskeln zu combinirlen Bewegungen vereinigen^).
der Luftwege
Schleimhaut
zur
der Exspiration eine sensible Seitenbahn
geht, so führt eine ähnliche vom Centrum der Inspiration zur allgemeinen
Man erklärt sich auf diese Weise die InspirationsKörperbedeckung.
bewegungen, welche starke Reizung, namentlich Kältereizung, der Haut
herbeiführt.

I) Diese sowie die übrigen mimischen Reflexe werden wegen ihrer vorwiegend
Bedeutung im Capilel von den Ausdrucksbewegungen nöher besprochen
psychologischen
werden.
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Aber nicht nur ist insccmein in der inedulla ol)long.ita eine bestimmlo
inolorischo Heflexbahn mit veischiedenen sensorischen Bahnen verknilplj,
sondern es kann auch umgekehrt eine und dieselbe sensorische Bahn mit
mehreren- Reflexcentren in Verbindung treten, so dass bei ihrer Reizung
verschiedenartige Bevvegungsreflexe gleichzeitig entstehen. Hierher gehören
schon die oben erwähnten mimischen Reflexe, bei denen sich Athmungsbewegungen mit Bewegungen der Antlitzmuskeln combiniren. Durch eine
ähnliche Beziehung kommt,

Iheilweise wenigstens, die Wechselwirkung der
Athnumgs- und Ilerzbewegungen zu Stande. Zum Herzen gehen zweierlei
Nervenbahnen, welche die Schlagfolge desselben in entgegengesetzter Weise
verändern: die einen sind Beschleunigungsnerven, sie erhöhen die Frequenz der Herzschläge, die andern sind. Hemmungsnerven , sie vermindern dieselbe oder bringen das Herz gänzlich zum Stillstand. Beide können refleetorisch erregt werden, aber bestimmte sensible Bahnen stehen
mit dem Cenlrum der Beschleunigungsfasern, welche sich vorzugsweise in
den Rückenmarksnerven für das letzte Hals- und erste Brustganglion des
Sympathicus zum Herzen begeben, andere mit dem Cenlrum der Hem-'
mungsfasern, welche vorzugsweise in den Herzästen des Vagus verlaufen,
m nächster Verbindung. So bewirkt Reizung der meisten sensibeln Nerven, namentlich der Haulnerven , der Kehlkopfnerven, der Eingeweidenerven, Hemmung, Reizung der in die Muskeln tretenden sensibeln Fäden
Beschleunigung des Herzschlags; die letztere Erfahrung erklärt die gesteigerte Herzaction, welche stets allgemeine Muskelanstrengungen begleitet.
Von ähnlich entgegengesetztem Einflüsse sind nun die Bewegungen der
Lunge, ihr Aufblähen beschleunigt, ihr Zusammensinken vermindert die
Herzfrequenz. Desshalb sind die Athembewegungen regelmässig von
Schwankungen des Pulses begleitet, indem dessen Häufigkeit liei der Inspiration zu-, bei der Exspiration abnimmt. In I<"olge dieses Wechsels
wird aber die Blutbewegung im Ganzen durch verstärkte Athembewegungen beschleunigt. Eine ähnliche Wechselwirkung findet sich zwischen den
Reflexbeziehungen der Herz- und Gefässinncrvalion. Die Gefässe sind gleich
dem Herzen von bewegenden und hemmenden Nerven beeinflusst,
welche beide refleetorisch erregt werden können. Die Reizung der meisten
sensibeln Nerven löst den Bewegungsreflex aus, wirkt also auf jene Nervenfasern, welche, da sie die kleinen arteriellen Blutg(>fässe verengern und so
in den grössern Arterien Erhöhung des Blutdrucks hervorbringen, die
presse rischen Fasern genannt werden; nur die der gereizten llaulstelle selbst zugehörigen Gefässe pflogen sich sogleich oder nach einer rasch
vorübergehenden Verengerung zu erweitern und so die l)ekannte Hyperämie
und Rothe der gereizten Theile zu veranlassen. Aber einzelne sensible
Gebiete gibt es, welche

umgekehrt

mit den henunenden

oder depresso-

12*
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Tischen Fasern der Gefiissc in . direclem Reflexzusammenhang stehen, deren Reizung also ausgebreitete Erweiterung der kleineren Gefässe nach sich
zieht 1). Hierher gehören namentlich gewisse Fasern des Vagus, die im
Herzen selbst als dessen sensible Nerven sich ausbreiten, Fasern, die wahrscheinlich specioll dieser durch den Redex vermittelten Wechselwirkung
zwischen Herz- und Gefiissinnervation bestimmt sind. Die normale physiologische Reizung derselben wird niimlich bei gesteigerter Herzaclion
eintreten. Eine solche bewirkt nun Erhöhung des Rlutdrucks und stärkere Blulerfüllung des arteriellen Systems, Wirkungen, die nur compensirt
werden können durch eine Erweiterung der kleinen Arterien, welche dem
Blute den Abfluss in die Venen gestattet und damit gleichzeitig den arteriellen Blutdruck herabsetzt. So stehen alle diese Reflexe des verlängerten
Marks in einer Wechselwirkung, vermöge deren sich die von jenem Centralorgan abhängigen Functionen gegenseitig reguliren und unterstützen.
Ein heftiger Kältereiz auf die äussere Haut bewirkt reQectorisch Inspiralionskrampf und Herzstillstand. Der Gefahr, welche hierdurch dem Leben
droht, wird aber gesteuert, indem die ausgedehnte Lunge reflectorisch Exspiration und Beschleunigung der Herzbewegungen erregt, während gleichzeilig die Reizung der Haut durch einen weiteren Reflex Verengerung der
kleineren Arterien lierbeiführt und so die allzu weit gehende Entleerung
des still stehenden Herzens verhütet.
Wahrscheinlich sind die Nervenkerne des verlängerten Marks samt den

Reflexzwischen ihnen verlaufenden CentraUasern als die hauptsächlichsten
Die compiicirtere Beschafl^encentren dieses Centraiorgans zu betrachten.
den veränderten anatomischen
aus
end
hinreich
sich
scheint
heit seiner Reflexe
im allgeBedingungen jener Nervenkerne zu erklären. Indem dieselben
Rückenmeinen strenger von einander isolirt sind als die Ursprungscentren der
sern
Gentraifa
e
besonder
marksnerven, dafür aber bestimmte Kerne durch
rksstränge
unter einander sowie mit bestimmten Fortsetzungen der Rückenma
wohl die in sich
wahrscheinlich näher verknüpft sind , erklärt sich
en Zweck gerichtete
abgeschlossenere und deutlicher auf einen bestimmt
rksfasern in grösserer
Natur der Oblongatareflexe. Insoweit sich Rückenma
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diiss sich dieselben zunächst in grauer Sul)slanz sammeln

und dann ersL

von dieser aus mit den ihnen zugeordneten

in Verbindung

treten.

So werden

Nervenkernen

also violleicht die motorischen

Respiralionsfasern in

einem besondern Ganglienkern gesammelt, der mit dem Vaguskern in Verbindung steht. Manchen der zerstreuten grauen Massen in der reticulärcn
Substanz

könnte eine solche Bedeutung zukommen.

Dagegen ist es nicht

wahrscheinlich, dass so complicirte Bewegungen wie die Athem-, Schluckund mimischen Bewegungen je einen einzigen Ganglienkern als ihnen
eigenthümliches Reflexcentrum

besitzen.

Abgesehen

nämlich davon,

dass

derartige Cenlren für complicirtere Reflexe nicht nachgewiesen werden
konnten, widerstreitet die. Natur jener Bewegungen selbst dieser Annahme.
So müssen
Gewisse

wir für die Athembewcgungen

augenscheinlich zwei Reflex-

centren voraussetzen, eines für die In-, ein anderes für die Exspiration.
mimische Bewegungen , wie Lachen, Weinen, erklären sich viel

anschaulicher, wenn man eine Reflexverbindung annimmt, welche gewisse
sensible Bahnen gleichzeitig mit den Respirationscentren und bestimmten
Theilen des Facialiskernes verbindet, als wenn

man

ein besonderes Ilülfs-

ganglion slatuirt, welches diese complicirten Bewegungen
Weise zur Ausführung

bringt.

Ebenso

in unerklärlicher

sind flie Schluckbeweguugen

viel

einfacher, analog den Athembewcgungen, aus dem Prineip der Selbstregulirung abzuleiten, indem man annimmt, dass der erste Bewegungsact
des ganzen Vorgangs zugleich den Reflexreiz für den nächsten, dieser für
den weiter folgenden mit sich führt i).
Unter den vier sogenannten specifischen Sinnesreizen gibt es nur zwei,
die von ihren sensibeln Nerven aus Reflexe vermitteln : es sind dies erstens
die Geschmackseindrücke

und zweitens der Lichtreiz. Die ersteren stehen

in Reflexbeziehung zu den Bewegungen

des mimischen Ausdrucks, Reflexe,

von denen einzelne sich, wie schon oben bemerkt
mungsrcflcxen

combiniren , woraus

wurde, leicht mit Ath-

auf eine nähere Verbindung

sprechenden Reflexcentren geschlossen

werden

kann^j.

Der

der entLichtreiz

Als Centren
einzelne
Ilellcxe
des bolraclitct.
verl. Marlis Die
hat crsloren
Scuuüdeksollten
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unteren
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Bcwcgungscornbination beim Sprechen und Schlucken, die letzteren bei den mimischen
Bewegungen dienen. (Schuüdkii v. n. Kolk, 15au und Functionen der mcdulla spinalis
Ond oblongata. S. IG!) u. f.) Aber schon die Anatomie der Leitungsbalinen ist dieser
Annahme nicht günstig. Vgl. Cap. IV, 8. Vi], Anm.
-] Der Geschmack istdie einzige unter den sogenannten specilischen Sinnescncrgieen,
die an zwei vcrschieilcne Nerven, an den Glossopharyngeus und den- Zungenast des
Trigcminus, gebunden zu sein scheint. (Vgl. mein Lehrb. der l'hysiol. S. C27.) Die
liauptsiichliclislc Reflcxvcrbindung beider ist die mit dem facialis, welcher die mimischen Mowcgungcn beherrscht; die IJezichung der letzteren Hewogungen sowie des
Niesciis, das durch pcriphcrisclie Heizung des Naseiiasles vom Trigcminus entsteht, zu
den Alhcndjewcgungen erklart sich am eiid'achsten, wenn man ausserdem eine Verbindung der Kerne genannter Nerven nüt dem Vaguskern voraussetzt, welcher iolzlero
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verursacht regelmässig einen doppelten Reflex.: erstens Schliessung des
Augenlids mit Richtung beider Augen nach innen und oben, und zweitens
Verengerung der Pupille; beide Reflexe sind bilateral, doch ist bei
schwächeren Erregungen die Rewegung auf der gereizten Seite die stärkere i).
Vom Hör- und Riechnerven sind uns keine Reflexe bekannt. So innig,
wie wir sehen vyerdcn, die Reziehung des Ilörncrven zu jenen Rewegungsantrieben ist, die von dem grossen Gehirn ausgehen, so ist demselben doch
das Gebiet des eigentlichen Reflexes verschlossen.
hängt dies ohne Zweifel mit den Redingungen
zusammen, die sie mit motorischen Nervenkernen
bindung setzt.

Rei beiden Nerven

ihr«r centralen Vertretung
nirgends in direcle Ver-

Hinsichtlich ihrer Fähigkeit, bei starkem Reiz oder gesteigerter Reizbarkeit ausgebrcitetere Reflexe hervorzubringen, welche über das Gebiet der
engeren Reflexverbindung hinausgreifen, verhalten sich die Hirnnerven weit
verschiedener als die Rückenmarksnerven. Fast ganz auf sein engeres
Reflexgebiet beschränkt

ist der Sehnerv;

höchstens breitet sich hier die

Verbindung

mit dem Augenschliessmuskel auf die weiteren Zweige des
_ Antlitz nerven aus, und es entstehen so bei übermässigen Lichlreizen
Krämpfe aller Gesichlsmuskeln. Eine grössere Ausdehnung können schon
die von den Geschmacksnervenfasern ausgehenden Reflexe gewinnen, indem
sie ausser dem Antlitznerven leicht auch das Vaguscentrum ergreifen.
Gleichfalls meist auf ihr ursprüngliches Reflexgebiet beschränkt bleibt die
Reizung der sensibeln Respirationsnerven. Die stärkste Erregung der centralen Stränge des Lungenvagus bewirkt neben dem Inspirationsletanus
Ausgebreiteter sind schon die Reflexbeziehungen
keine weiteren Reflexe.

wahrscheinlich direct durch Cenlralfasern mit den Ursprüngen der motorischen Respirationsnerven verbunden ist, und zwar der eine Theil des Kerns mit den Inspirations-,
der andere mit den Exspirationsnerven. Bei den mimischen Bewegungen findet ebenso
wie beim Niesen hauptsächlich Exspiralionsreflex statt. Die lang anhaltende oder stqssweise Inspiration, die dem wirklichen Zustandekommen dieses Reflexes voranzugehen
pfleat, ist darin begründet, dass der Exspiralionsreflex zuerst nur eine Zeit lang die
Antrieb
Inspiration gehemmt hatte, worauf der in anderweitigen Ursachen begründete
CetUrum
Das
395.)
S.
Physiol.,
der
Lehrb.
mein
(Vgl.
ansteigt.
zur letzteren bedeutend
Theil
der sensibeln Geschmacksnerven steht also ohne Zweifel mit dem exspiratonschen
des Vaguscentrums in Verbindung.
der
1) Die Schliessung des Augenlids ist Reflex auf den Facialis, die Verengerung diese
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RotlexvorgängG im Gebiet tlor Gehirrinorven.
jener F.isern, welche mit dem

Exspirationsccnlrum

in Verbindung

gesetzt

sind. Reizung der sensibcin Kehikoplnerven , namentlich ihrer peripherischen Enden , ergreift leicht ausser den Exspiratorcn noch die Muskeln
dos Antlitzes und der oberen Extremität. In die allseitigste Reflexbeziehung
ist aber der mächtigste sensible Ilirnnerv, der Trigeminus, gesetzt. Er
ist derjenige Empfindungsnerv

des Körpers, dessen Reizung am leichtesten

und häufigsten allgemeine Reflexkrämpfe im Gefolge hat. Zunächst greift
seine Reizung auf seine eigene, die Kaumuskeln versorgende motorische
Wurzel, dann auf den Anllitznerven, die Respirationsnerven über, worauf
endlich allgemeine Krämpfe eintreten. Dieses Verhalten erklärt sich leicht
einerseits daraus, dass der Trigeminus unter allen sensibeln Wurzeln die
grösste sensible Fläche beherrscht, und dass daher auch seine Nervenkerne
ein weites Gebiet einnehmen , das zu vielseitigen Verbindungen

mit mo-

torischen Ursprungszellen Veranlassung gibt, anderseits kommen die speciellen Lagerungsverhältnisse seiner Kerne in Rücksicht. Die oberen dieser
Kerne sind über die eigentliche nieduUa oblongata hinauf in die Brücke
verlegt, in jenes Gebilde also , in welchem die aufsteigenden Markstränge
unter Interpolation grauer Substanz zu den verschiedenen Bündeln des
Hirnschenkels sich ordnen. Erstrecken sich nun, wie es wohl denkbar
ist, Centraifasern der Quintuskerne
in welchen
so wird

zu solchen grauen Massen der Brücke,

alle motorischen Leitungsbahnen

des Körpers vertreten sind,

die Leichtigkeit, mit der gerade nach Quintusreizung allgemeine

Muskelkrämpfe

entstehen, verständlich. Vorzugsweise leicht treten aber die

letzteren auf, wenn

die centralen Wurzelfasern jenes Nerven gereizt werden.

Verletzungen des verl. Marks in der Nähe

der Quintuskerne haben

daher

allgemeine Reflexkrämpfe im Gefolge, wobei übrigens an diesen auch die
Reizung anderer sensibler Wurzeln der meduUa oblongata betheiligt sein
mag 1) .

1) Nacli Nothnagel (VmcHOw's Arcliiv, Bd. 44, S. 4) erstreckt sich das Gebiet der
medulla oblongata, dessen mechanische Reizung allgemeine Rellcxkrämpfe auslöst, vom
Obern Ende der alae cincreae bis über den locus coeruleus, über den es weiter liinaul'
es
wegen experimenteller Schwierigkeiten nicht verlolgt werden kann ; innen begimit des
am lateralen Rand der runden Erhabenheiten, aussen endet es am lateralen Rand
locus- coeruleus, von da nach abwärts ist es unbestimmter begrenzt. Das so umschriebene Gebiet entspricht nun im wcsenllichcn dem Ursprung aller sensibeln Hirnnerven
vom Quintus bis zum Vagus. Nach den Ergebnissen, welche die Reizung der Nervonslammc und ihrer peripherischen Ausbreitungen liefert, kann aber nicht wohl gezweifelt
werden, dass die Reflexe auch in diesem Fall vorzugsweise durch die Reizung der
Wurzelfascrn des Quinlus erregt werden. Dass die so entstehenden Convulsioncn Reflexe sind, geht mit Wahrscheinlichkeit aus Versuchen hervor, in denen Notunagul die
vor der medulla oblongata gelegenen Ilirntheile successiv abtrug. Es zeigte sich hier,
dass die Krämpfe aufhörten^ sobald die Brücke an ihrem hinteren Ende gelrennt war.
Danach ist also wahrscheinlich die Brücke der Ort der Rellexübcrtragung.

ISl
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Meliiei
Reflexes in
unmittelbar
weiche den

c unlci- den inolorischon Gebieten , welche aus Anlass eines
luinclion lielen können, empfangen gleichzeitig Impulse, die
von ihren Centraipunkten ausgehen. Alle solche Erregungen,
Nervencenlren nicht von aussen mitgetheilt sind, sondern in ihnen
selbst entspringen, püegt man aut^)matisch e Erregungen zu nennen.
Nicht nur Muskelbewcgungcn, sondern auch Empfindungen und Hemmungen
bestimmter Bewegungen können auf diese Weise entstehen. Nicht immer
ist es leicht, die automatische Reizung von solchen Erregungen zu unterscheiden, die aus äussern Reizen hervorgehen oder wenigstens dem erregten
Ceutrum von aussen, z. B. von irgend einem andern Punkt des Centraiorgans, mitgetheilt sind. Auf alle unsere Sinne wirken fortwährend
schwache

Reize ein , welche zum

Theil in den Structurverhältnissen der

Sinnesoi-gane selbst ihren Grund haben. Diese schwachen Erregungen,
wie sie z. B. durch den Druck bewirkt werden, unter dem die Netzhaut
im Auge, die schallpercipirenden Membranen im Gehörlabyrinth stehen,
sind natürlich für die empfindenden Nervencentren durchaus den äusseren
Erregungen äquivalent. Bei den Bewegungen ist zwar an den eigentlichen Reflexen der Ursprung aus einem äussern Reiz immer deuthch zu
erkennen. Dies ist nicht so bei einigen noch zu besprechenden Bewegungen,
welche von höher gelegenen Centrallheilen ausgehen , und bei denen oft
erst eine genauere Analyse des Vorgangs zeigt, dass auch hier die Bevs'egung in äusseren Reizen ihren letzten Ursprung hat. Sondern wir nun
solche Fälle ab, in denen entweder nachweisbar oder wahrscheinlich
der Vorgang aus äussern Reizen hervorgeht, so scheint für alle automalischen Erregungen die nämliche oder doch eine sehr übereinstimmende Form
innerer Reizung den Ursprung zu bilden. Ueberall sind es Zustände
oder

Veränderungen des Blutes, aus welchen die inneren Reizungserscheinungen hervorgehen. Am augenfälligsten ist dies bei den für die

vegetativen Lebensvorgänge ausnehmend wichtigen automatischen Erregungen,
die in den Nervenkernen des verlängerten Marks entspringen; schwieriger
wird es bei gewissen Erregungsvorgängen der höheren Centraltheile, die
Natur der Innern Reize nachzuweisen. Von dem Rückenmark ist es
zweifelhaft, ob es überhaupt der Sitz automatischer Erregung sei').
1) Die Erscheinuiiijen, welche auf automatische Erregungen im Rückenmark zurückgeführt wurden , sind im wesentlichen folgende. Bei KaUblüleni , denen das Gehirn
samt der medulla oijlongata genommen ist, scheint zuweilen noch eine gewisse
Spannung der Muskeln zu bestehen, welclic man auf eine automalische Reizung der
lelztcrn von ihren Centraipunkten im Rückenmark aus zurückgeführt hat. Die TJialSMclie wird abei' zweifelhafl, weil man bei Fi öschcn bei Durchschneidung eines Muskelnorvon au.cli mit den genauesten Mcssungsliülfsmilloin keine Spur von Verlängerung
des zugehörigen Muskels beobachten kann. (HEmENHAiN, pliysiologische Studien, Berlin,
1.SÖG. S. 32. WiiNDT, Lehre von der Muskelbewegung. Braunschweig 1858. S. 51.)
Dagegen kam Buondükest (onderzoekingen over den tonus der willekeurige spieren.

Automatische Erregungen

im vorl. Muvk.
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Die ineislon dei- Uclloxceiilrcn, welche wir im vorlänf^ei'leii Marli keniioii ycleriil haben, siiul zugleich aulonialische Cenlren. Die belrelFcndcn
Boweguiii'en dauern daher fori, auch wenn der sensorische Tlieii der Rcflexbahn unterbrochen wurde. Hierher gehören die Atliem- und Herzbewegungen sowie die Innervation der Blutgefässe. .Icder dieser Bewegungen
entsprechen , wie wir sahen , zwei Centren , die jedenfalls auch räumlich
gesondert sind: den Athcnibewegungen Cenlren der In- und der Exspiration, den llerzbewegungen Centren der Beschleunigung und der Hemmung
des Herzschlags, der Gefässinnervation Cenlren der Verengerung und der
Erweiterung des Gefiissraumes. Von diesen Reflexcenlren ist nun immer
nur je eines zugleich automatisches Centrum

oder steht wenigstens unter

der vorwiegenden Wirkung der inneren Reize : so bei den Atherabewegungen
das Centrum der Inspiration, bei den Herzbewegungen das Centrum
Hemmung des Herzschlags, bei der Gefässinnervation das Centrum
Gefässverengerung.

der
der

Vielleicht ist es die Lage der betreffenden Nervenkerne

und die Art der Blutvertheilung in denselben, wodurch

sie den automati-

schen Erregungen vorzugsweise zugänghch werden. Der normale physiologische Reiz aber, der, wie es scheint, alle diese Centren in Erregung
versetzt, ist jene Beschaffenheit des Blutes, welche sich beim Stillstand
der Athmung

oder überall da ausbildet, wo

die Entfernung der oxydirten

Blutbestandtheile gehindert ist. Im allgemeinen also scheinen Oxydationsproducte des Blutes, theils das letzte Verbrennungsproduct , die
Kohlensäure, theils niedrigere noch unbekannte

Oxydationsstufen, die Reize

für die genannten Centren abzugeben i). Jede Anhäufung von Kohlensäure
und andern Oxydationsproducten erregt also das inspiratorische Centrum :
es entsteht eine Einathmung, bei welcher, wie oben bemerkt wurde, in
Folge der Aufblähung

der Lunge das Exspirationscentrum

reflectorisch er-

I Utrecht 1860. S. 90) zu dem Resultate, dass die Muskeln sich allerdings von ihren
Nerven aus in dauernder Contraction befinden, aber nur so lange als die sensibeln
Wurzeln des Rückenmarks ei-haltcn sind. Doch ist auch diese Contraction nur dann
vorhanden, wenn man das Thier vertical aufhängt, niclit wenn man das Bein unlcrslützt, z. B. auf Quecksilber lagert. (Coünstein, Archiv f. Anatomie u. Physiologie.
48G.3. S. les.) Unzweifelhaft handelt es sich also in diesem I'"all um eine Rellexcrrcgung. Ausserdem hat man nocli für die Schliossmuskeln der Blase und des Mastdarms sowie für den Erweiterer der .Pupille automatische Centren im Rückenmark
angenommen. Die crsteren sind aber vielleicht gleichfalls nur in rcflectorischor Contraction, und das Ccnlruni für den Dilatator der Pupille scheint nach neueren Untersuchungen höher oben, in der mcdiilla oblongala, zu liegen. (Vgl. mein Lehrb. der
Pliysiol. .S. 718.) .Sollten demnach üherhaui)! noch aulotiiatisclio Erregungen sich
nachweisen lassen, die vom Rückenmark ausgehen, so treten dieselben doch jedenfalls
sehr zurück gegen jene automatischen Vorgänge, deren Silz das vcri. Mark ist.
') Dies wird durch die Thatsache bewiesen, dass zwei IJiutveränderungcn Alhmungsnotii hervorbringen, d. h. reizend auf das Inspiralionscenlrum einwirken können:
erstens Ueber.schu.ss an Kohlensäure bei zureichendem SaucrsloHzutrill und zweitens
mangelnder SauerslolT bei zureichendem Ablluss der Kohlensäure. Vgl. mein Lehrb.
der Physiologie S. 387.
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regt wird. So schlicsst in jener aulomalisehen Reizung der Kreis der
Selbstregulirungen sich ab, durch welche der Athmungsprocess fortwährend
im Gange erhalten wird. Den ersten Anstoss gibt die Blutveränderung:
sie erregt als innerer Reiz die Einathnmng. Damit ist aber auch der weitere periodische Verlauf von selbst gegeben. Dem durch die Ausdehnung
der Lunge erregten Exspirationsreflex folgt beim Zusammensinken des
Organs Inspirationsreflex und gleichzeitig in Folge der erneuten Ansammlung von Oxydationsproducten
spirationscentrums.

abermalige automatische Reizung des In-

Noch nicht sichergestellt ist, von welchen Reizen die automatische Erregung des Hemmungscentrums für das Herz und des pressorischen Centrums für die Blutgefässe ausgeht; aber manches spricht dafür, dass die
nämlichen

Blutveränderungen hier zu Grunde liegen.
Man nimmt gewöhnlich an, dass es sich in beiden Fällen nicht um Erregungen handelt,

die, wie die automatische Athmungsinnervation, in Folge der Selbstregulirung der Reizung, rhythmisch auf- und abwogen, sondern die dauernd
Man folgert dies daraus, dass Trenin gleichmässiger Grösse anhalten.
nung der Hemmungsnerven des Herzens, der Vagusstämme, den Herzschlag
dauernd beschleunigt, und dass Trennung der Gefässnerven eine dauernde
Aber diese Thatsachen
Erweiterung der kleinen Arterien herbeiführt.
schliesscn nicht aus, dass nicht die automatische Erregung in beiden
Fällen zwischen

gewissen Grenzen

auf- und abschwanke.

In der That

wie die abwechselnden Versprechen hierfür mehrere Erscheinungen,
engerungen und Erweiterungen, die man zuweilen an den Arterien beobachtet, und die meist nach Durchschneidung der Nerven verschwinden, ferder zwar
ner der Zusammenhang der Pulsfrequenz mit der Athmung,
theilweise, wie wir gesehen haben, von den Volumänderungen der Lunge
abhängt und durch Reflex sich erklärt, zum Theil aber noch auf einen
andern Ursprung hinweist, da längerer Stillstand der Athmung, mag er in
In- oder Exspirationsstellung erfolgen, auch das Herz zum Stillstande bringt.
der InBeim Erstickungstod tritt ferner regelmässig neben starker Erregung
spirationsmuskeln Verengerung der Blutgefässe und Hemmung des Herzschlags ein. Hiernach dürfen wir wohl annehmen, dass die automatische
auf analogen BlutveränReizung aller jener Centren der medulla oblougata
leicht in
derungen beruht, und die beobachteten Verschiedenheiten können
ihren Grund haben.
den Verhältnissen der peripherischen Nervenendigung
Inspiralionscentrum uui
Wir dürfen nämlich nicht übersehen, dass das
steht, deren Muskeln
gewöhnlichen motorischen Nerven in Verbindung
wenn sie nicht allzu rasch auf emander
Schwankungen der Reizstärke,
Anders verhält sicii
folgen, mit Remissionen ihrer Thätigkeit beantworten.
Sie treten zunächst mit den Gandies mit den Herz- und Gefässnerven.

Aiilomntischo Errogungcn im veil. Mark.
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glien des Herzens und der Gofässwandungcn in Verhindung und niodificiren
nur die von den lolzlcren an und ftlr sich schon ausgehenden InnervationsVon allen Nerven gelronnl, pulsirl das Herz, wenn auch in
einllüsse.
fort, und bleibt die Gefässwandung wechselnder
goändcrlcm Rhyllunus,
Die Ursachen, welche die Inner' Verengerungen und Erweiterungen fähig.
vation dieser peripherischen Centren bestimmen, sind wahrscheinlich deni jenigen sehr ähnlich, weiche im verl. Mark der Athmungsinnervation zu
I Grunde liegen , und gleich diesen aus automatischen und reflectorischen
Vorgängen zusammengesetzt, wobei der rhythmische Verlauf am Herzen
I und das Gleichgewicht zwischen Erregung und Hemmung an den Gefässen
.ebenfalls durch Selbstregulirungen zu Stande kommt, deren nähere Natur
Ueberall nun wo ein in einem Nerven geI aber noch unerforscht isti).
1 leileter Reiz durch das Mittelglied von Ganglienzellen , sei es erregend, sei
.es hemmend, auf motorische Apparate w'n±l, da wird der Vorgang in sei!-nem Verlauf verlangsamt, so dass er sieh über eine grössere Zeit vertheilt^).
Demgemäss können auch Schwankungen der Reizung, die verhältnissmässig rasch vorübergehen, in solchen Fällen immer noch mit einer gleichstehen denn
So
beantwortet werden.
massig andauernden Erregung
gegenseitiger
in
Athmungs- , Herz- und Gefässinnervation auch insofern
Beziehung, als die automatischen Erregungen,- aus welchen sie entspringen,
Die Centren dieser
wahrscheinlich auf die nämliche Quelle zurückleiten.
Bewegungen bieten, wie es scheint, den inneren Reizen besonders günstige Angritfspunkte, denn kein anderes Cenlralgebiet reagirt so empfindlich wie diese auf Schwankungen der Blutbeschaffenheit. Bei den übrigen
Theilen des centralen Nervensystems kommen, wie es scheint, die Einflüsse des Blutes erst dadurch zur Wirksamkeit, dass von jenen Centren
der Athmungs-, Herz- und Gefässinnervation aus der Blutstrom Veränderungen erfährt, welche zur Quelle centraler Reizung werden, so dass,
dircct oder indirect, die meisten automatischen Erregungen im verlängerten
Mark ihren Ursprung haben. , So bilden Erregungen des Gefässnervenccntrums , welche den Blutstrom im Gehirn hemmen , wahrscheinlich in
Der Ausgangssehr vielen Fällen die Ursache allgemeiner Muskelkrämpfe.
zuweilen auch
vielleicht
punkt der Reizung ist hier wohl meistens die Brücke,
ein weiter nach vorn gelegener motorischer Hirntheil , wie die vordem Hirn') Zwar sind his jetzt nur llypolhesen in dieser Beziehung möglich, Immerhin
können solche dazu dienen, das Wesen der Vorgange vorlaufig zu veranschaulichen.
So könnte nian z. ß. annehmen, das Blut wirke durch in ihm enthaltene SlolTe
(vielleicht gleichfalls durch seine Oxydationsproducte) erregend auf die Bewegungsganglien, und zwar schneller auf diejenigen, die den Vorhof zur Contraction anregen,
hei der Zusammenzielumg der Vorhole werde aber ein Rellex ausgelöst, welcher die
Bewegungen wieder hemmt.
2) Vergl. Cap. VI.
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ganylien , Slreifenhügd und Linscnkern
Abgesehen von solchen heftigeren Roizungszufallen, die durch Einflüsse der Gefässinnervation oder ihnen
ähnlich wirkende Circulalionshemmungen bedingt sind , stehen aber die unniittcll)ar vor dein verlängerten Mark gelegenen motorischen Centren unter
einer dauernden automatischen Innervation, als deren wahrscheinliche Quelle
ebenfalls das Blut betrachtet werden mu-ss. Säugethicre nehmen, so lange
die Hirnbrücke erhallen ist, auch wenn alle vor ihr gelegenen Thcile entfernt wurden, eine Körperhaltung an, welche auf der dauernden Innervation zahlreicher Muskeln beruht: die Thiere bleiben aufrecht oder in
einer andern mit Muskelanstrengung verbundenen Stellung. Bei niedereren
Wirbellhieren , welche keine eigentliche Brücke besitzen , nimmt in dieser
Beziehung die medulla oblongata selbst deren Stelle ein. Ein Frosch, der
vor dem verlängerten Mark enthauptet ist, kann in diesem Zustand Monate lang
erhalten werden : während der ganzen Zeit bleibt er aufrecht sitzen, athmend und die Nahrung, die man ihm in den Schlund bringt, verschluckend,
aber er rührt sich nicht von der Stelle, ausser wenn er gereizt wird, wo
er zusammengesetzte

Reflexbewegungen

ausführt.

Von den über der Hirnbrücke gelegenen Theilen scheinen automatische
Erregungen

nur unter gewissen Bedingungen auszugehen, die unter physiologischen Verhältnissen entweder niemals oder nur zeitweise verwirklicht sind, und die bei normalen Zuständen wahrscheinlich immer, bei
pathologischen wenigstens häufig in den Einwirkungen der Blutcirculalion
ihre Quelle haben , welche von den automatischen Gentren der medulla
oblongata bestimmt werden. Hierher gehören vor allem jene Reizuugserscheinungen , welche die fast normalen Begleiter des Schlafes sind.
Sie äussern sich am häufigsten und oft ausschliesslich als Erregungen!

1) Die Krämpfe, welche bei der Verblutung sowie nach Coniprcssion der Uirnarterien entstehen, entspringen, wie Kussmaul und Tknneu Äeiglen, höchst wahrscheinlich in der Brücke, indem dieselben aufhören, sobald die Brücke abgetragen ist. {Moleschott's Untersuchungen zur Nalurlclu'c des Menschen III, S. 77.) Doch ist es möglich i
und sogar wahrscheinlich, dass ein Theil der erregten Centren schon in der medulla'
andern Thatsachen mindestens für die Respirationsoblongata gelegen ist. Dies ist nach
nerven anzunehmen. Dass ein Schnitt am unteren Ponsrand alle Bewegungen aufhebt,
beweist noch nicht, dass auch alle ihren Ursprung im Pons haben, da bei Säugcthieren i
diese Verletzung rasch auf die medulla oblongata selbst zerstörend einwirkt. Die Epi-lepsie und die verschiedenen epileptiformen Krämpfe haben wahrscheinlich häutig in'
einer Circulationsstörung der motorischen llirnthcile, die in den Cenlrcn der Gcfäss-Innervation entspringt, ihre Ursache, ebenso die Zuckungen im Todeskampfe, welche:
mit den Krämpfen bei der Verblutung die nächste Verwandtschaft zeigen.. Vgl. Kuss-MAUL und Tenner a. a. 0., S. 90 f. Schuoeder v. d. Kolk, Bau und l'unctionen der me-!
dulla spinalis und oblongata S. 193 f. Auch bei den S. 183 erwähnten Rencxkrämpfcn
Weise neben dem Rellex die Erregung des Gefässceiilrums wirksam gekann möglicher
wesen sein.

Automntischc Errogungen In den vordem Hirnlhcilcn.
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s 0 n so i'is c h 0 r Hirnllioilo.
So onlslolil die {»owöbnlicho, rein sonsorisolio
Form dos Traumes,
bei welcher aulomnlisch erregle Empfindungen,
nianchnial unlor Mitwirkung anderer, die direcl durch äussere Eindrileke
geweckt sind, zu Vorstellungen verwebt

werden.

Zuweilen

vermischen

' sich damit aber auch motorische Erregungen.
Es entstehen Muskelbcwe: gungen, am häufigsten an den Sprachwerkzeugen, zuweilen auch am loco1 motorischen Apparate, die sich nun mit den Resultaten der sensorischen
Erregung

zu einer mehr

oder weniger zusammenhängenden

Reihe von

Vorstellungen und Handlungen
verknüpfen.
Hierbei ist allerdings die
; automatische Erregung nicht mehr ausschliesslich bestimmend, sondern es
treten zugleich die mannigfachen Wechselwirkungen
der verschiedenen
sensorischen und motorischen Centraltheile hervor, wie sie theils in der
ursprünglichen Organisation derselben begründet liegen, theils in Folge der
Function allmälig sich ausgebildet haben.
Aber das Eigenthümliche des
Traumes besteht darin , dass bei ihm der aus solchen Wechselwirkungen
hervorgehende Ablauf der Vorstellungen fortwährend unterbrochen und
; gestört wird durch neue Erregungen, welche von der fortdauernden automatischen Reizung ausgehen, daher jene Incohärenz der Traumvorstellun:gen, welche' eine zusammenhängende Gedankenreihe entweder nicht aufkommen lässt oder in der seltsamsten Weise verändert.
Der Ursprung
der automatischen Erregungen, welche der Schlaf im Gefolge hat, hegt
höchst wahrscheinlich in den Innervationscentren des verlängerten Marks;
Behinderungen der Respiration sind sehr häufige Begleiterinnen des Schlafes.
Der durch sie bewirkte dyspnoische Zustand des Blutes wirkt wahrscheinlich erregend auf die Gefässnervencentren

und veranlasst so Behinderungen
'des Blutlaufs innerhalb der Schädelhöhle, durch welche hier Erregungen
der Centraltheile, insbesondere der Hirnrinde entstehen.
Hierfür spricht
• die Thatsache , dass auch andere Formen der automatischen Reizung, wie
< dyspnoische Krämpfe, epileptiforme Zuckungen, vorzugsweise leicht während
1 des Schlafes auftreten.
Wo

ähnliche Erregungen

des Grosshirns im wachen

Zustande sich ein-

stellen, da entspringen sie sämmtlich
leitet aber auch

pathologischen Zuständen. Ueberall
hier die Untersuchung auf Veränderungen der Blutcircu-

' lation als die Ursache solcher Jirregungcn hin.
Diese Veränderungen könI nen entweder einen localen Urs])i-ung haben, indem sie von den Gefässon

■ der Hirnhaut oder des Gehii'ns selbst ausgehen, oder sie können allgemei' nero Störungen dos Blutlaufs begleiten, daher Gehirnerkrankungen häufig
als Folgen von Herz- und Gefä.sserkrankungen auftreten').
Aber auch in

') .Solche liogf-n iiiimenllicli den Rcwölinlic^lion llyperiimicun und Apoplexieeil des
lunis, aber zuweilen auch diuicinden psycliisclien (•'unctionsslörunscn 7.u Grunde.

(
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solchen Fallen , in denen die Gehirnerkrankung nicht direct aus Veränderungen des Bluliaufs entspringt, sind doch die Centren der Herz- und
Gefüssinnervation in einer latenteren Weise, betheihgt, wie sich an den
Veränderungen des Pulsschlags verräth , welche alle Formen der geistigen
Störung zu begleiten scheinen und oft als IVüheste Symptome dieselbe
verrathen. Diese Erscheinungen bestätigen den überall durch die psychiatrische Erfahrung festgestellten Satz, dass jede geistige Störung, auch
sie einen rein functionellen Ursprung
lich anatomische Veränderungen im Gehirn
welche auch hier, wie in andern Organen,
Krankheit machen. Jene Rückwirkung auf

wenn

haben sollte, doch unausbleibherbeiführt. Letztere sind es,
eigentlich erst die Störung zur
den Puls, durch welche dieser

empfindlichsten Reagens auf Gehirnerkrankung wird, hat ohne Zweifel
darin ihren Grund, dass die Circulationsstörung innerhalb der Schädelhöhle, die pathologische Veränderungen des Gehirns immer begleiten
muss, auf die gegen solche Einflüsse besonders empfindlichen Centren des
Herzens und der Gefässe zurückwirkt .
zum

im Gehirn auf umschriebene Heerde bedie Veränderungen
schränkt, so sind auch die begleitenden Reizungserscheinungen locale: es
er
treten Schmerzen und Zuckungen ein, welche der Ausbreitung bestimmt
direct
Nerven folgen, ohne dass die centralen Functionen im allgemeinen
Am augenfälligsten und dauerndsten sind die Erscheigestört werden.
nungen bei solchen Heerderkrankungen , die Theile des Hirnstamms oder
Sind

n bei umder Hirnganglien treffen; viel unbedeutender sind die Störunge
sehr baldl
pflegen
dieselben
und
e,
schriebenen Erkrankungen der Hirnrind
retungen,
vollständig zu schwinden, ofifenbar in Folge der ausgiebigen Stellvert
Ganz anderer Art sind die Reizungswelche hier stattfinden (S. 162).
erscheinungen, 'welche sich in Folge ausgebreiteter Veränderungen einstellen.
Erkrankungen der ,
Sie gehen zunächst von der Hirnrinde aus, und difluse
solcher Verände-al
Gefässhaut pflegen die gewöhnlichen directen Ursachen
>i
Hier sind nun die Reizungserscheinungen in hohem Grade
rungen zu sein.
können>Si
nur
auftreten,
denen ähnlich, wie sie normaler Weise im Schlafe
gehören sie Iheils^!
jene
Wie
sie einen weit intensiveren Grad erreichen.
an. Die sensorische Er- ;
dem sensorischen, theils dem motorischen Gebiete
Vorstellungen der verschiedenen^
regung äussert sich in Empfindungen und

Gh.esinger, Pathologie und Therapie der psych
S. 360, 382.
eiten,
Nervenkrankh
Hasse, iten.
Krankhe
99.
2to Aufl.
S. 1
w^, »ui
skranken, wie Wolff
U \U lUeemeine I-orm des Pulses beobachtet man bei Geiste

tigen Schrecks, beobachtet.

(Wolff, allg. Zeitschr. t. Psychiatrie Bd. 26, h. 273.)
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Sinne, oft an Stärke donjenigen gleich, welche durch äussere Eindrücke
geweckt werden können, und daher nicht von ihnen zu unterscheiden.
Solchen Ha 1 luci na tionen gesellen sich Veränderungen der subjecliven
Empfindungen, des Muskelgefühls , der Organgefühle, bei, von welchen
wesentlich die Richtung des Gemüthszuslandes abhängt. Motorische Reizungserscheinungen treten in der Form von Zwangshandlungen auf, welche
meist durch ihre ungewöhnliche Energie auffallen. Auch hier vermengen
sich, wie in den Träumen und Traumhandlungen, die aus automatischer
Reizung hervorgegangenen Empfindungen und Bewegungstriebe mit der in
der ursprünglichen und erworbenen Organisation des Gehirns begründeten
Disposition zu einem zusammenhängenden, mit den Resten früherer
Empfindungen verwebten Vorstellungsverlauf i). In allen diesen pathologischen Fällen machen die Reizungserscheinungen regelmässig im weiteren
Verlauf Lähmungssymplomen Platz, welche dayon herrühren, dass dieselben Ursachen , welche anfänglich erregend auf die nervösen ElementarIheile wirkten, allmälig die Functionsfähigkeit derselben vernichten. So
treten bei den Heerderkrankungen umschriebene Lähmungen der Bewegung,
bei den diffusen Erkrankungen der Hirnrinde Schwächezustände auf, welche
das ganze Functionsgebiet des Gehirns ergreifen. Indem bald mehr eine
sensorische, bald mehr eine motorische Provinz von der Veränderung betroffen
wird, bald die Centraltheile der äusseren Sinne, bald die der subjectiven
Empfindungen vorzugsweise allerirt sind, bald die automatische Reizung,
bald die Abstumpfung der Function sich in den Vordergrund drängt, gewinnt der Irrsinn seine ausserordentlich mannigfachen Formen und Färbungen. So liegt denn die Annahme nahe, dass alle Arten automatischer
Heizung der Centraltheile, mögen dieselben physiologische sein oder als
pathologische Störungen auftreten, im wesentlichen auf übereinstimmende
Ursachen zurückzuführen sind, nämlich auf Zersetzungsproducte der Gewebe,
die entweder schon normaler Weise, wie bei gewissen besonders reizbaren
Genlraltheilen, den automatischen Centren des veri. Marks, oder erst wenn
sie in Folse von Störungen des Blutaustausches in ungewöhnlicher Menge
sich anhäufen, die Reizung hervorbringen.
Vielfach hat man Innervationsvorgänge, bei denen in keinerlei Weise

em derartiger Ursprung aus inneren, durch das Blut bedingten Reizen sich nachweisen lässl, dennoch unter die automatischen Erregungen gerechnet, indem
man von der Ansicht ausging, dass überall, wo eine äussere Ursache nicht
') Ein merkwürdiges Zcugniss für diese Analogie der ursachlichen Momente
zwischen Traum und geistiger Störung liefert vielleicht die von Ai.lison hcrvorgehohene
Krsclicmung nächtlicher (leislcskranliheit (noclurnal insanity), wo die Individuen hei
läge anschemend vollkommen geistig gesund sind, während hei Nacht regelmässig
naiiucinationen, Tohsuchtanfülle u. s. w. auftreten.
(Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd.
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unmillelbar nachgewiesen werden könne, eine solche innere Reizung anzunehmen sei. So Sellien insbesondere die willkürlichen Bewegungen aus
automatischer ^Innervation
hervorgehen ; aber
auch
für den Verlauf
jener Vorstellungen , welche nicht unmittelbar aus äussern Sinnesreizen
stammten,
war man
geneigt das nämliche
vorauszusetzen. Natürlich
musstcn dann diese Vorgänge in den liöheren Norvencentrcn von den
klarer

erkannten
automatischen
Erregungen der
niedrigeren Centraigebilde, bei denen nachweislich überall das Blut den Erreger spielt, völlig
Man setzte voraus, dass im ersten Fall die körperliche
getrennt werden.
Maschine durch die von ihr verschiedene, aber sie beherrschende Seele
Erst an einem andern Ort werden wir auf
in Bewegung gesetzt werde.
die psychologischen Grundlagen dieser Anschauung eingehen können. Hier
ist nur hervorzuheben, dass bei Betrachtung des physiologischen Mechanismus
keinerlei zwingender Grund vorliegt, solche fremdartige Kräfte zu Hülfe zu
nehmen, die als ein deus ex machina irgendwo in den Zusammenhang der
physiologischen Vorgänge eingreifen, denselben in Gang setzen oder unterbrechen. Wer freilich bei einem Kräftezusammenhang nur das Bild eines
gestossenen Körpers im Auge hat, der seine Bewegung direct auf andere
fortpflanzt, der muss bei den physiologischen Aeusserungen des Nervensystems nothwendig auf den Gedanken kommen, dass hier fortwährend
Wer sich aber daran erinnert, dass
Wirkungen ohne Ursachen auftreten.
Mechanismus Kräftewirkungen
einfachen
schon bei einem verhältnissmässig
ihren
fast beliebig lange latent bleiben, und dass daher die Wirkungen von
in
Ursachen weit getrennt sein können , der wird sich nicht eritschliessen
Bewegungsüberjedem Vorgang, der nicht als ein einfaches Beispiel von
ohne physikalische
iragung sich darstellt, nun alsbald eine Bewegung
Mechanik
allgemeine
die
aber
uns
es
wird
That
der
In
Ursache zu sehen.
centralen Substanz
des Nervensystems als eine wesentliche Eigenschaft der
um dieselben
kennen lehren, dass sie Kräflewirkungen in sich aufsammelt,
zu machen i). Dn
später erst unter neu hinzutretenden Bedingungen frei
besprochenen
oben
der
Ausnahme
nun alle thierischen Bewegungen, mit
auf vorausgegangene
bei denen die automatische Reizung vom Blute ausgeht,
auf Empfindungsfasern zurückVorstellungen, Empfindungen oder Eindrücke
die äussere
weisen, s^okann man in der Reflexbewegung, bei welcher
motorischer
Erregung
innere
eine
in
sogleich
Reizung von Empfindungsfasern
zusammengesetzten InnervationsFasern sich umsetzt, das Urbild aller
meinen, mit dem Salze, alle cenvorgänge sehen. Freilich darf man nicht
Reflexe, u-gend etwas
tralen Functionen seien in gewissem Sinne complicirte
d.e
Es ist damit eben nur ausgesprochen , dass
schon erklärt zu haben.
1) Vgl. Cap. VI.
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Bewegungen,

welche

durch centrale Erregung

193

Function der Viorhügel.

entstehen, falls sie nicht,

wie die Albera-, Herzbewegungen u. s. w., in die Classe der aulomalischen
Reizungen durch das Blut gehören, schliesslich angeregt worden sind durch
äussere Reize, welche die Empfindungsfasern getroffen haben. Desshalh
braucht aber weder eine Aequivalenz noch sonst eine feste Beziehung
zwischen dem äussern Empfindungsreiz und der reagirenden Bewegung
zu existiren, wie denn schon bei der einfachen Reflexbewegung solches
keineswegs der Fall ist. Vielmehr
noch abhängig

ist jede solche Bewegung

wesentlich

von den latenten Kräften, welche die gereizten Cenlral-

theile in sich bergen , und von der ganzen Beschaffenheit des physiologischen Mechanismus, auf den zunächst die Erregung einwirkt. Im allgemeinen wird diese BeschafFenheit eine um so complicirtere , je weiter wir
nach oben aufsteigen. Wir wollen daher auch hier wieder in der aufsteigenden Reihenfolge die Centraltheile betrachten. Nur das kleine Gehirn
soll wegen seiner nahen functionellen Beziehung zur Grosshirnrinde unmittelbar vor diese gestellt werden. Die physiologischen Leistungen des
Rückenmarks und verlängerten Marks aber sind in der obigen Besprechung
der Reflexe und automatischen

Erregungen

für den gegenwärtigen

vollständig genug erörtert. Wir liandeln demnach

Zweck

zunächst von den Ge-

bilden des Hirnstamms, Vierhügeln, Sehhügeln, Ganglien des Hirnschenkelfusses, dann von dem kleinen Gehirn und endlich von den Hemisphären
des Grosshirns.

Die Vierhügel (Zweihügel, lobi optici der niedern Wirbelthiere) sind,
wie bereits die Verfolgung der Leitungsbahnen gezeigt hat, samt den
Kniehöckern wesentlich Centraiorgane des Gesichtssinns, und zwar vermittelt das vordere Vierhügelpaar hauptsächlich die sensorischen Leistungen
des Sehorgans , an den motorischen Verrichtungen scheinen sich beide zu
betheiligen (S. 1 45 f.). Bei den niederem Wirbellhieren, deren lobi optici
Hohlräume besitzen, beeinflussen die in die letzteren hereinragenden grauen
Hügel (die lori semicirculares) vorzugsweise die Bewegungen,
Entfernung

der Deckplatte Erblindung

während

auf der entgegengesetzten

die
Seite

herbeiführt 1). Die physiologischen Erfahrungen über die Vierhügel werden
unterstützt durch die vergleichende Anatomie, welche lehrt, dass die Ausl)ildung dieser Centraltheile mit derjenigen des Sehorgans gleichen Schritt
hält. Sie sind sehr entwickelt in der durch die Schärfe des Gesichts ausgezeichneten Classe der Vögel, wo zugleich ihre centrale Vertretung in den
') Renüi,
ann. univcrs. 1863, 64. Auszug In Sciimidt's .Falirb. der Med.
124, S.
154.

WuNDT, Grundzüge.
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Grosshirnlappen die umfangreichste zu sein scheint . Die Fische, welche
durch bedeutende Grösse des Augapfels sich auszeichnen , besitzen auch
grosse lobi optici, nur bei einigen blinden Arten (Amblyopsis, Myxine) sind
sie mit den Augen verkümmert 2) .
Bei Thieren, denen man alle vor den Vierhügeln gelegenen Hirntheile
entfernt hat, finden nicht bloss in Folge von Lichtreizen Reflexe auf die
Pupille und die Muskeln des Auges statt, sondern das ganze Verhallen der
Thiere beweist, dass sie auch noch durch die Lichteindrücke, welche sie
So folgen Vögel und
empfangen, in ihren Bewegungen bestimmt werden.
Säugethiere, welche in der angegebenen Weise operirl sind, den Bewegungen einer brennenden Kerze mit dem Kopfe»), und Frösche, welche
durch Hautreize zu Fluchlbewegungen gezwungen werden, weichen einem
Hieraus ist zu schliessen, dass
in den Weg gestellten Hinderniss aus*).
von dem Sehcentrum der Vierhügel aus nicht bloss die Augenmuskeln,
sondern auch die Muskeln der Orlsbewegung in der Ausübung ihrer
Dies entspricht augenscheinlich der
Function bestimmt werden können.
durch die
Thatsache, dass in den grauen Massen dieser Centrallheile
endigt. Wir
Schleife auch ein Antheil der Vorderstränge des Rückenmarks
durch welchen
können hiernach nicht wohl zweifeln, dass der Mechanismus,
gesetzt
vom Sehorgan aus der Muskelapparat unseres Körpers in Bewegung
kann nun aber,
wird, in den Vierhügeln seine Stelle hat. Diese Bewegung
in doppelter Weise unler dem Einfluss von
so müssen wir annehmen,
selbst, indem hier
Lichleindrücken entstehen: erstens in den Vierhügeln
Bewegungsreactionen
schon die Lichteindrücke solche zusammengesetzte
entsprechen, und
auslösen, welche der Art und Form ihrer Einwirkung
an der letzten centralen
zweitens in der Grosshirnrinde, indem erst hier,
Ueberlragung stattfindet.
Endigungsslelle der Opticusfasern , eine derartige
dem Wegfall der Hemisphären
So wird es begreiflich, dass zwar noch nach
ln durch Lichtemdrucke
Bewegungen des Auges und der übrigen Körpermuske
alle Bewegungen, die be. unverangeregt werden, dass aber nicht mehr
bleiben. Vergleich
letztem Gehirn vom Gesichtssinne ausgehen, bestehen
so lässt sich nicht
der Thiere in beiden Fällen,
das Verhalten
man
jene Bewegungen autzweifeln, dass die Wegnahme der Grosshirnlappen
der. Lichteindrücke theils
hebt, welche ein complicirles Zusammenwirken
Das Gehirn neugeborener Vögel, denen .^^Z''.Jf''J^^^^^

(Archiv t. Psichmtiie II, S. 7H.J
hirns wurde nicht merklich gehemmt.
Sn^Äch^sÄ^s^Ä^^

-s Oe-

Nervensystems, übers, von H... W
E.:"Ä^Äi|e"es
contren des Frosches.
65. ge zur Lohre von den Functionen der Nerven
Berlin
Goltz, S.Beitrü
'''i4 869.

Function der Vierhiigel,
mit andern Sinneserrogungcn,
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theils mit früher slaltgehablen Enipfindiingon

voraussetzen.
üirect durch die VierhUgel finden nur entweder Abänderungen der ohnehin aus andern Ursachen im Gang befindlichen oder
Anregungen solcher Bewegungen

statt, welche unmittelbar den Eindrücken

ifolgen, sei es als Reflexe des Augapfels, der Pupille und des AugenschliessI muskels, sei es als Abwehrbewegungen gegen starke Lichtreize
Die sen^sorischen Erregungen, von denen die in der Grosshirnrinde entspringenden
; Bewegungen ausgehen, werden
der Rinde vielleicht durch die directc
l Leitungsbahn zwischen ihr und den Nervenkernen
des Opticus in den
!•Kniehöckern zugeführt.
Die motorischen Impulse werden aber wohl in
1 der Regel ihren Weg über die Vierhügel nehmen, da in ihnen einmal der
centrale Mechanismus für die Regulirung der mit dem Sehacte zusammenhängenden Bewegungen exislirt. Doch können von der Grosshirnrinde her
jedenfalls auch noch andere motorische Vorrichtungen wirksam
dass von ihr aus mannigfaltigere Bewegungen

werden, so

möglich sind.

Von weit unbestimmterer Art sind die Erscheinungen, welche der VerI letzung der Sehhügel (thalami optici) nachfolgen.
Ueber die Bedeutung
dieser Hirnganglien bestehen daher äusserst widersprechende

Ansichten 2).

') Dass Thiere, die alle vor den Vierhiigeln gelegenen Hirnlheile verloren haben,
im Wege stehenden Hindernissen ausweichen, lässt sich desshalb auch nur bei niederen
Wii bellliieren, z. B. beim Frosch, beobachten, wo, wie wie unten sehen werden , die
lobi optici gleichzeitig einen Theil der Function der thalami optici übernehmen. Säugethiere, denen die letzteren genommen sind, vollfüiiren zusammengesetzte Fluchtbewe: gungen, bei denen sich solche Beobachtungen anstellen liessen, überhaupt nicht mehr.
-) Die Einen halten die Sehhügel für eine Art sensorium commune, für ein Gebilde,
in welchem alle Empfindungen zusammenfliessen (Luys, recherches sur le Systeme
nerveux, p. 342), nach Andern sollen sie motorische Organe sein, entweder überhaupt
I Einfluss auf die Ortsbewegung besitzen (Longet, Anatomie und Physiol. des Nervensystems I,S. 658) oder speciellen Bewegungen, nämlich denen der Brustglieder, vorstchen (Schiff, Lehrbuch I, S. 342). Die erste Ansicht stützt sich vorwiegend auf
anatomische, die zweite auf pliysiologische Untersuchungen. Uebrigens ist der von
Loys behauptete Zusammenhang des Sehhügels mit allen sensorischen Nervenbahnen
nicht nachzuweisen , anderseits aber ein solcher mit motorischen Bahnen zweifellos.
Auch vom rein anatomischen Standpunkte ist also die erste Ansicht unhallbar. Was die
zweite betrifft, so ist der Ausdruck Longet's »Ileerd des Nerveneinflusses auf die Ortsbewegung« so allgemein, dass er eine bestimmte Auskunft über die Function des Sehhügels nicht gibt. Der durch Schiff wieder unterstützten Ansicht von Saucehottk,
Serres u. A., dass die Thalami ausschliesslich in Beziehung zur Bewegung der Yorderextremitaten stehen, widersprechen die durch Andual gesatnirielten pathologischon
Beobachtungen (Longet a. a. 0. S.'4'12), und was die Resultate der Vivisection betrifft, so ist einerseits constatirt, dass auch Liihmungcn der Hiiilerglicder nach Sehhügelverletzungen vorkommen, anderseits hervorzuheben, dass ein ungleicher Grad der
Lähmung beider Giiedpaarc, insbesondere vollständige Lähmung der Vorderglicdcr, in
vielen Fällen von Hemiplegie beobachtet wird (Vulpian, physiologie du Systeme nerveux, p. 638). Es fällt hier in Betracht, dass operative EingrilTe entweder nur einen
Theil der Functionen des Sehhügels aufheben, oder aber, wenn man die vollsländigo
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Verletzung der oberflächlichen Schichten der Sehhügel, mit Schonung der
unter ihnen gelegenen llirnschenkelanlheile,
zieht in der Regel weder
Schmerzäusserungen noch Muskelzuckungen nach sich. Nach allem, was
wir über die Reizbarkeitsverhältnisse dvv centralen Substanz erfahren haben,
kann aber natürlich hieraus nicht geschlossen werden, dass in den Seh-,
bügeln keinerlei motorische und sensorische Bahnen endigen.
Dem widerspricht schon die Thatsache, dass augenblicklich Schmerzäusserungen und
Zuckungen auftreten, sobald man den Schnitt etwas tiefer führt, so dass,
die Hirnschenkelhaube getroffen wird.
Nun tritt aber die letztere, wie
die anatomische Untersuchung lehrt, in den Sehhügel ein : es kann also nur
geschlossen werden, dass die in der grauen Substanz des letzteren endigenden sensorischen und motorischen Bahnen ihre Reizbarkeit verändern.
In der That zeigen nun auch die weiteren Erscheinungen , die der Verletzung folgen , dass mindestens Endpunkte motorischer Bahnen in den
Sehhügeln gelegen sein müssen. Die Orlsbewegungen werden nämlich in
Folge einer solchen Verletzung gestört, indem die Thiere, wenn sie gerade
nach vorn gehen wollen, statt dessen eine Kreisbahn beschreiben. Man
hat diese Bewegungsform , weil sie der Bewegung

eines Pferdes in der

Reilbahn gleicht, die »Reitbahnbewegung« (mouvement de manege) genannt').
Fällt die Verletzung in das hintere Drilllheil eines Sebhügels, so dreht sich
das Thier nach der Seite der unverletzten Ilirnhälfte; fällt sie weiter nach
vorn, so geschieht die Drehung nach der verletzten Seite 2). Die Beobachtung zeigt, dass diesen abnormen Bewegungen eine abnorme Haltung
des Körpers zu Grunde liegt, die schon in der Ruhe beobachtet wird,
sobald nur die Muskeln in Spannung versetzt werden.
Fällt nämlich der
Schnitt in das hintere Dritttheil des Sehhügels, so entsteht folgende Haltung:
die beiden Vorderfüsse sind nach der Seite des Schnitts, der eine also

Exstirpation versucht, umgebende Theile mit zerstören. Nur über den einen Punkt
sind gegenwärtig fast alle Beobachter einig, dass der Sehhügel seinen Namen mit
Unrecht führt, dass er nicht, wie man früher angenommen halle, das hauptsächlichste
Ursprungsgangiion des Sehnerven ist.
1) Die Reitbahnbewegung hat man mit andern Formen gestörter Ortsbewegung unter
den »Zwangsbewegungen« zusammengefassl. Diese Generalbezeicluuing ist überhaupt
und insbesondere auch für die durch Sehliügelverlelzungen verursachten Reitbahnbowegungen nicht passend, da nicht, wie man allerdings geglaubt liat, die Thiere durch
einen Innern Zwang zu den Bewegungen getrieben werden. Können auch die ersten
[■"luchtbewegungen, die das Thier, geängstigt durch die Operation, ausführt, leicht den
Eindruck eines solchen Zwanges machen, so stellt sich doch bald unzweifelhaft heraus,
dass es hier immer um eine Störung theils der aus den gewöhnlichen Ursachen eintretenden Orlsbewegung, theils der normalen Spannung der Muskeln während der Ruhe
sich handelt.

'■2) Auf diese Weise hat Schiff den Widerspruch zwischen Magf.ndfe und Longet
vermittelt, von denen der Erste nur Dreliung nach der Seile des Schnitts, der Letztere
nurDrehiing nach der nntgogcngesetzlen Seile wahrgcnonunen halle. (Schiff, Lehrbuch
der Physlol. I, S. 343.)
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iiiicli .lusson, der andere nach innen gedreht, die Wirhelsiiule, nanienlMch
der Hais, ist nach der öntgegcnge^tzten

Seite gerichtet. Augenscheinlich

ist nun die ai)nornie Bewegung ledigüch die Folge dieser abnormen Haltung.
Das Tliier inuss, wenn es auf alle Muskeln das gleiche Maass willkürlicher
Innervation anwendet

wie früher, statt gerade auszugehen, nach dcrsellDcn

Seite sich bewegen,

nach welcher Wirbelsäule

und

Kopf gedi'chl sind,

ähnlich wie ein Schifl', dessen Steuer man di'eht, aus seiner geraden Bahn
abgelenkt wird. Unterstützt wird [nun diese Bewegung noch durch die
Drehung der Vorderbeine, die gleich einem Ruder wirkt, welches von der
Seile, gegen die es gekehrt ist, das steuernde Schiff ablenkt. Bei der
Verletzung der vordem

Theile des SehhügeJs ist die Wirbelsäule nach der

entgegengesetzten Seite abgelenkt, daher

nun auch die Drehbewegungen

die entgegengesetzte Richtung annehmen i).
Sind auf diese Weise die gestörten Orlsbewegungen

augenscheinlich

abzuleiten aus den veränderten Muskelspannungen , so sind dagegen über
die Ursache der letzteren die Beobachter nicht einig; insbesondere hat man
darüber gestrillen , ob
zwischen

die Erscheinungen

als Lähmungen

des Willens-

einflusses oder als dauernde Reizungen zu deuten seien 2). Wenn nur
diesen beiden Anschauungen die Wahl offen stände , so müsste

zweifellos der ersten der Vorzug gegeben werden.

Die lange Dauer der.

I) Schiff, welcher zuerst auf den Zusammenhang der Reitbahnbewegungen init
der Haltung der Wirbelsäule und der Vorderglieder hinwies , hat, wie schon oben erwähnt, eine Veränderung an den Hinlergliedmassen bei Sehhügelverletzungen nicht
bcobaclitet. Dies hat möglicher Weise darin seinen Grund, dass Schiff's Darchschneidungen vorzugsweise die inneren Theile der Sehhügel trafen, wahrend die äussersten,
weiche ohne gleichzeitige Verletzung des nucleus caudatus nicht wohl getroflen werden
können, möglicher Weise erst motorische Bahnen der Ilinterexlremiläten enthalten.
Wild der Hirnschenkcl tiefer unten, nahe der Brücke verletzt, so treten aber auch
Störungen in den Bewegungen der Hinterglieder ein, und dann ist, wie zu erwarten,
die Ablenkung von der graden Balm bei den Ortsbewegungen noch viel bedeutender,
indem die Thiere nicht mehr, wie bei der Reitbalmbewegung, einen Kreis beschreiben,
in dessen Peripherie sich ihre Längsaxc befindet, sondern indem sie sich um ihre
eigene Ferse drehen. Man hat diese Form der' Bewegung « Zeigerbewegung« genannt,
weil l)<!i ihr der Körper der Thiere sich ähnlich einem Uhrzeiger dreht. Bei den tiefer
unten ausgeführten llirnschenkelverletzungen ist es aber stets zweifelhaft, in wieweit
mit Fasern der Haube auch solche des Fusscs getrolTen sind.
Die Lälimungstheorie wurde hauptsächlich von Schiff (a. a. 0. S. 346) , die
Reizungsthcoric von Brown - Sequahd (lecturcs on the central nervous System, p. 193)
vci'trcten. Nach dor letzleren müsstcn sich natürlich die Kreuzungen entgegengesetzt
verhalten. Nach der Lahmungstheorio bedeutet z. 1?. Drehung der Wirbelsäule nach
der Seite des Schnitts Lähmung der enigcgenge.selzlen, nach der Reizungslheorie Krampf
dei' gleichseitigen Rotatoren der Wirbelsäule. Aehnlicli ist es, wenn man der Ansicht
Mkyneht'.«! folgt, dass die einseitige Action gewisser Muskeln bei Sehliügclverletzungcn
auf geslörter Muskelompfindung beruht (Wiener med. .lalirb. 1872, II). Nach ihm .soll
nämlich die vom Willen ausgehende Conlraction stärker ausfallen als normal, weil die
Muskolcmplindung theilweise aufgehoben sei. Hier müssten daher wieder die Kreuzungsverhältnis e die umgekehrten sein, als bei der Lähmungstheorie. Uebrigons hat
Mevneht bereits mit Recht auf die mangelhafte Unleisclieidiing der vorscliiedenen Beslandllieile des Hirnschenkcls in den bisherigen Experimenten hingewiesen.
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Störung, wenn die Sehhügclverletziing eine vollständige war, namentlich
aber die Beobachtung, dass im Moment der Verletzung, falls diese den
reizbaren Ilirnschenkel gelroflen hat, also unter dem Einfluss der Reizung,
zuweilen eine Bewegung entsteht,
die jener gerade entgegengesetzt ist,
welche später dauernd sich ausbildet, scheinen hier entscheidend. Wenn
demnach

im allgemeinen die Erscheinungen auf eine Lähmung zurückzuführen sind, so ist jedoch damit nicht gesagt, dass diese Lähmung den
Willen seinfluss trifft. Trotz der Bewegungsstörungen besteht nämlich
der Willenseinflüss auf die Muskeln fort , falls nur die vor dem Sehhügel
gelegenen Hirntheile erhalten bleiben.
Umgekehrt behalten viele Thiere,
z. B. Kaninchen , noch nach Wegnahme
der Grosshirnlappen und der
Ganglien des Streifenhügels ihre normale Körperstellung bei und führen,
wenn man ihre Haut reizt, zweckmässige und geordnete Fluchtbewegungen
aus; spontan, ohne directe Verursachung durch äussere Beize, treten aber
Verletzt nJan endlich beim Frosch, dessen
keine Bewegungen mehr ein.
Grosshirnlappen entfernt wurden, und der ebenfalls keine willkürlichen
Bewegungen mehr macht, den Thalamus öder den Zweihügel der einen
Seite, so geschehen alle auf sensible Reizung eintretenden Fluchtbewegungen
Diese Thatsachen beweisen offenbar, dass nicht dieim Reitbahngang.
jenigen Bahnen, welche die Leitung der Willensimpulse zu den Muskeln
vermitteln, in den Sehhügeln sich sammeln, sondern dass die letzteren im i
Gegen theil solche Centren der Locomotion sind, welche noch unabhängig:
vom Willen functioniren können, deren sich übrigens immerhin auch derWille zur Ilervorbringung gewisser combinirter Bewegungsformen bedienen
Zunächst sind es aber Tasteindrücke, welche die von den Sehhügeln ausgehende Erregung der locomotorischen Werkzeuge bestimmen.
In diesen Organen findet somit ebenfalls eine Umsetzung von Sinucserregungen in combinirte Muskelbewegungen, eine Art zusammengesetzten
Die Sehhügel verhalten sich zur allgemeinen Sinnesflächo
Reflexes statt.
Sie sind diejenigen
der Haut ähnlich wie die Vierhügel zum Sehorgan.

mag.

Centren,

welche

die functionelle

Verbindung

der

Ortsbewe-

Dieses physiologungen mit den Tastempfindungen vermitteln.
überErgebniss
gische Resultat stimmt vollständig mit dem anatomischen
di r
und
ein, wonach in den Sehhügeln Abzweigungen der motorischen
des Hirnsensorischen Leitungsbahn endigen, und zwar, da die Haube
solche Ai)schenkeis eine Fortsetzung der Rückenmarkstränge darstellt,
und den Muskeln
zweigungen, welche der allgemeinen Körperbedeckung
Die so aus anatomischen und physiologider Ortsbewegung entsprechen.
der Sehhügel mit den Vierhügdn
Analogie
wahrscheinliche
schen Gründen
Thiere, descheint nur in einer Beziehung eine unvollständige zu sein.
Selinen die Vierhügel geraubt sind, erblinden vollständig; Thiere, deren
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Haut.
lul"ol zerstört wurden, verlieren aber nicht die Sensibilität der
der
Dieser Unterschied hat wahrscheinlich in dem verschiedenen Verlauf
dii'cct zur Grosshirnrinde emporsteigenden sonsorischen Fasern seinen
Grund. Die centralen Oplicusfascrn nämlich, welche aus den Nervenkernen der Kniehöcker zur Hirnrinde gelangen, sind dem vorderen Vierhilgelpaar so sehr genähert, dass sie mit diesem immer gleichzeitig geIrcimt werden müssen. Dagegen verläuft die dircct aufsteigende Bahn der
Ilinlersträngc vollständig getrennt von jenem Theil derselben, welcher in
die Schhügel eintritt, indem letzterer die Haube bilden hilft, erstere aber
dem Hirnschenkelfusse sich anschliesst, dessen äussersle Bündel sie wahrscheinlich ausmacht.
der hier aufgestellten Ansicht über die Bedeutung der Sehhügel
erklären sich, wie mir scheint, die Bewegungsstörungen, welche der halbseitigen Verletzung derselben folgen, viel vollständiger als aus einer der
Aus

Die Bewegungen unserer Sceletmuskeln sind zuseitherigen Hypothesen.
nächst abhängig von den Sinneseindrücken; sie richten sich nach diesen,
In erster
noch bevor der Wille bestimmend und verändernd einwirkt.
Linie stehen aber hier die beiden räumlich auffassenden Sinne, also neben
Unsere unwillkürlichen oder durch den
dem Gesichtssinn der Tastsinn.
Willen zwar zuerst angeregten, aber nun der unwillkürlichen Selbstregulirung überlassenen Bewegungen richten sich fortwährend nach den Tasteindrücken. Durch sie werden insbesondere die Ortsbewegungen sowie
Ebenso sind diejeniidie Taslbewegungen der Arme und Hände geregelt.
gen Muskelspannungen, die in den verschiedenen ruhenden Körperstellungen,
wie beim Sitzen, Stehen, eintreten, durch die Tasteindrücke bestimmt.
Die letzteren lösen in den Sehhügelcentren motorische Innervationen aus,
welche genau der in den Tasteindrücken sich spiegelnden Körperhaltung
Nehmen wir nun an, dass eines jener bilateralen Centren
entsprechen.
entfernt sei, so können die von ihm abhängigen Innervationen nicht mehr
func.erfolgen, während das Centrum der andern Seite noch fortwährend
tionirt: so müssen denn die schon in den ruhenden Körperstellungen
bemerkbaren Verbiegungen eintreten, mit welchen, wie wir gesehen haben,
unmittelbar die Störungen bei der Bewegung zusammenhängen. Diese
letzteren sind thcils direct durch jene Verbiegungen, theils dadurch verursacht, dass während der Bewegung die veränderte Innervation natürlich
im gleichen Sinne sich geltend macht.

Aber dabei bleibt die Leitung der
und der willküilichen BewegungsSo kommt es, dass die anfänglichen

Empfindungscindrücke zum Gehirn
impulsc zu den Muskeln erhalten.
Störungen mit der Zeit geringer werden, ja vollständig sich ausgleichen
können, ohne dass die anatomische Veränderung beseitigt oder auch nur
Willkürlich verbessert das Thier seine falschen Bewegemindert wäre.

200

Physiologische Punction der Centraltheile.

gungen , und es lornl so nllniälig die Störungen des niedrigeren Cenlralorgans duroji das höhere compensiren. Bei der Annahme einer Iheilweisen
Lähmung des Willenseinflusses auf die Muskchi bleibt diese Compensalion
vollkommen unerklärlich').
Die in die Sehhügel eintretenden motorischen Bahnen erfahren , wie
früher erwähnt wurde, beim Menschen und bei den Thicrcn nur Iheilweise Kreuzungen. Diese physiologische Thatsache gewinnt nun Licht
durch die physiologischen Functionen des Sehhügels. Wenn wir die wahrscheinliche Bedeutung der partiellen Kreuzungen überhaupt darin erkannten,
dass durch sie verschiedenartige Muskelgruppen beider Körperhälften zu
gemeinsamen Functionsheerden geführt werden, so wird dies vor allem für
jene Centraltheile gelten , welche unabhängig vom Willen in Wirksamkeit
treten können. Unter ihnen muss aber vorzugsweise das regula lorische
Cenlrum
Aus

den

der Orlsbevvegung derartige Verbindungen

erforderlich machen.

Verkrümmungen, welche die Theile nach einseitiger Sehhügelverletzung erfahren, lassen sich hier sogar die einzelnen Bahnen, welche sich

kreuzen und nicht kreuzen, bestimmen. Bei den Säugethieren sind wahrscheinlich die Rotatoren der Wirbelsäule sowie die Pronatoren (Vorwärtsdreher) und
Beuger der Vorderextremität

durch

eine geradläufige, die Supinatoren

(Rückwärtsdreher) und Strecker durch eine gekreuzte Bahn vertreten 2).
Rechts liegt also das Centrum für die Beuger und Pronatoren der rechten,
die Strecker und Supinatoren der linken Seite, links das Centrum für die
Strecker und Supinatoren der linken, die Beuger und Pronatoren der
rechten Seite. Für die Hinlerextremität gelten wahrscheinlich dieselben
Vcihältnisse. Findet, wie zu vermuthen ist, die Kreuzung durch die
hintere Conmiissur statt, so werden demnach in dieser die Bahnen für die
Strecker und Supinatoren gelegen sein, während die Bahnen für die Beuger und Pronatoren sowie für die Muskeln des Halses und der Wirbel-

1) Wenigstens würde die Annahme, dass der Wille durch energischere Anstrengungen
allmälig diese Lähmung seines eigenen Einflusses überwinde, eine äusserst gezwungene
sein. Dieser Annahme liegt übrigens eine Voraussetzung zu Grunde, welche seiüier
fast die herrschende bei den Physiologen gewesen ist, die Voraussetzung nämlich, dass
es nur eine Leitungsbahn zwischen jeder motorischen und sensibeln Provinz des
Körpers und dem Centraiorgane gebe, oder mit andern Worten-, dass jede Provinz nur
einmal im Gehirn vertreten sei. Dies steht, wie Meynert zuerst eindringlich hervorgehoben hat, mit den anatomischen Thalsachen, und, wie wir hinzufügen können, ebenso
mit den physiologischen Erfahrungen in Widerspruch. Aber auch der Vcrmuthung
Meyneht's , dass es sich bei den Sehhügelverletzungcn um Störungen der MuskclempfinduMgen handle (Wiener med. Jahrb. 1872, II), kann ich nicht beistimmen. Die
bewegungsempfindung der Muskeln hat nämlich, wie weiter unten und ausführlicher
in Alwclinitt II u. III auseinander gesetzt werden soll, zweifellos ihren Silz in der
Grosshirnrinde, und zwar in denselben Elementen, in welchen hier die molori.sdie
Innervation entspringt.
2) Beugung und Pronalion , Streckung und Supination sind nämlich im allgomeuien
an einander gebunden, theilweisc sind sie sogar von den nämlichen Muskeln abhängig,
so dass jedenfalls übereinstimmende Bahnen für dieselben vorausgesetzt werden müssen.
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siiuli! in ilon goradläuligcii Bahnen der Ihuibc verlaufen. IJurchsehneidung
eines Seilhügels in seinem hinteren Theil bewirkt daher hei aulVeclitcr
Stellung statt des gewöhnlichen Gleichgewichts der Muskolspannungen

auf

der gleichen ^Serlo Auswiirtsrollung, auf der entgegengesetzten Einwärlsrollung der Extremität und gleichzeitig eine Krümmung der Wirbelsäule nach
der dem

Schnitt entgegengesetzten Seite, nach welcher auch der Reitbahn-

gang bei eintretender OiLsbewegung gerichtet ist'). Diese Verkrümmungen
treten aber, wie wir annehmen, desshalb ein, weil von den Ilautslellcn
der Seile, auf welcher der Sehhügcl getrennt ist, keine Erregungen mehiin den Centren dieses Uirnganglions anlangen, womit auch die durch solche
lirreguiigen ausgelöste motorische Innervation ausbleibt. Von den sensorischen Bahnen ist also hierbei vorausgesetzt, dass sie bloss gleichseitig im
Sehhügel vertreten sind, eine Annahme, die sich allerdings nicht direct
beweisen lässt, weil die zum Sehhügel geleiteten sensorischen Erregungen
eben nicht bewussle Empfindungen sind.
Es ist denkbar, dass mit dieser Beziehung der Körperbewegungen zu
den Tasleindrücken die Function des Sehhügels noch nicht erschöpft ist.
Möglich, dass durch die Fasern, die aus ihm zum
werden

können , die Beziehung

traclus opticus verfolgt

der Gesichtseindrücke

zu den Körper-

bewegungen, welcher schon die Vierhügel theilweise bestimmt sind, sich vervollständigt. Indem derselbe motorische Mechanismus, der von den Tasteindrücken aus regulirt wird, auch vom Sehorgan angeregt werden kann,
begreift es. sich, dass eine solche Einrichtung wesentlich zur Vereinfachung
der centralen Verrichtungen • beitragen würde. Möglich auch, dass noch
Verbindungen mit Centraibahnen anderer Sinnesnerven exisliren ; nachgewiesen sind aber solche bis jetzt nicht, und desshalb sind umfänglichere
Verbindungen

dieser Art unwahrscheinlich.

Bei den

niederen Wirbel-

thicreu scheinen die Functionen, welche bei den Säugethieren den Schhügeln zukommen , theilweise den Zweihügeln oder lobi optici übertragen
zu sein. Wenigstens stimmen die Störungen, welche die Verletzung oder
Abtragung der Zweihügel bei Fröschen im Gefolge hat, abgesehen von den
gleichzeitig eintretenden Störungen des Sehens , im wesentlichen mit den

') Die Un)i<clirung des Ictzlcren hei Vcilclzungen , die in den vordein Tlieil des
Selihügeis lallen, stellt zu der cotnljiiiiiteii Wirkung der beiderseitigen Muskelii nicht
in Beziehung, da sie nui- in der wahrscheinlich am Hoden tler Seiihügel eintretenden
Kieuznng der ßahnen für die Muskeln der Wirhelsäule, wodurch nun die Vei'krüinnuing
der letzteren eine der voi igcn enlgegengeselzte wird , ihren Urund hat. Leitet man die
Verdrehungen mit IJrown-Skquahd von einer dauernden Reizung oder mit Mi:vnhiit von
verminderter Muskelempfindung ab, so triuss man natürlich onlgcgcngosetztc Ivreuzungsverhältnisse annehmen : es würden also dann die Dahnen für die Beuger untl Pronatoren, so wie für die Muskeln der Wirhelsäule sich kreuzen, diejenigen für die
J^lrecker und Supinatoren auf der nümlichon Seite verbleiben.
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Erscheinungen Uberein, die man nach Schhügelverlclzungcn beobachtet').
Dies entspricht einigerniassen der anatomischen Thatsache, dass die Thalami bei diesen Thieren sehr unbedeutende Geliildc sind im Vergleich
mit den stark entwickelten Zweihügeln.

Man darf wohl vermuthen, dass der basale Thcil des Slreifenhügelkopfes, da in ihm einerseits centrale Olfactoriusfascrn, anderseits
motorische Bündel, die im Eirnschenkelfusse verlaufen, ihr Ende finden,
für das Geruchsorgan eine ähnliche Bedeutung hat wie das Vierhügelsystcm
für das Sehen, die Thalami für das Tastorgan, d. h. dass er diejenigen
Bewegungen des Körpers bestimmt, die von den Geruchseindrücken abhängen. Die den Streifenhügel mit dem Sehhügel verbindenden Fasern
mögen vielleicht auch hier der Mitbenutzung der im Sehhügel angelegten
Bewegungsmechanismen bestimmt sein. Doch ist dieses centi'ale Riechganglion wegen seines innigen Zusammenhangs mit den übrigen Ganglien
des Fusses bis jetzt der isolirten Untersuchung nicht zugänglich gewesen.
Die Hauptmasse des Streifenhügels samt dem Linsenkern
Knotenbildet, wie die physiologische Prüfung lehrt, einen wesentlichen
der
gung
Uebertra
die
punkt jener motorischen Leitungsbahn , welche

Willensimpulse an die Muskeln vermittelt. Beim Menschen sind Zerstörun
häugen des Streifenhügels durch Blutergüsse, Geschwülste u. dergl. die
ergreifen
Diese
figste Ursache der gekreuzten halbseitigen Lähmungen.
denem
in den einzelnen Fällen die verschiedenen Körpermuskeln in verschie
Grade: oft sind die oberen Extremitäten mehr paralysirt als die untern,
ur der
zuweilen ist vorzugsweise das Gebiet des Facialis und die Muskulat
Verschiedenheiten
Sprache gelähmt ; die näheren localen Bedingungen dieser
Centren lassen
sind aber noch unbekannt ; Schlüsse auf die einzelnen motorischen
n , püegt
sich also daraus nicht ziehen. Bei Thieren, namentUch Kaninche
en Erfolg zu haben.
die Ausrottung eines Streifenhügels gar keinen sichtlich
zwar die willküriichen
Nach der Abtragung der beiden Ganglien hören
stehen oder sitzen, sie
Bewegungen auf, aber die Thiere bleiben aufrecht
gereizt wird, so entfallen nicht gelähmt zusammen, und wenn ihre Haut
fortsetzen,
fliehen sie, wobei sie häufig die Fluchtbewegungen so lange
werden 2). Diese Bewcbis sie durch ein äusseres Hinderniss aufgehalten

u. f.
n r.nTT7 Functionen der Ncrvencentren des Frosches, S. 52
me Veranlassung
Annah
der
zu
sogar
d.e
SS F S evvegungen haben Magen
bemächtige sich der Thiere c o
Körper
iften
gestre
cler
S^^
r.
FoleT
in
en
seeeb
u sys^^^^^^^^^
(Lecons sur foncUons
ÄSsteMiclllJ Trieb "zu;\o?wörtsLwegung.
e lulii^ sitzen
Es ist jetzt allgemem anerkannt, dass die Thiei
nerveux I, p. 280.)
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yunyen haben, wie wir oben sahen, ihre Ursache darin, dass Vier- und
Sehhügcl erhallen sind , welche noch BcwcgungsreacLioncn auf Sinnescindrückc vcrniitlcln können. Vollständig ebenso wie Entfernung der
Slreifenhügol wirkt die Abtragung der Hemisphyrenlappcn,
vordem

namentlich ihrer

Theilo. Die Stroifenhügel geben sich hierin als Gebilde zu erkennen ,die von der Rinde und ihren Markfasern viel abhängiger sind

als die Vier- und Sehhügel, welche letzteren auch nach Entfernung der
Hirnlappen noch bestimmte physiologische Verrichtungen erfüllen.
Die Resultate der pathologischen Beobachtung und der Vivisection
stiumien demnach

darin überein, dass die Streifenhügel Durchgangspunkte

sind für die Leitung der Willensimpulse von den Hemisphärenlappen zu
den Muskeln. Aber beide Resultate stehen insofern nicht im Einklang,
als die Folgen der Zerstörung dieser Ganglien beim Menschen viel intensiver zu sein pflegen; namentlich bringt hier schon die Beseitigung eines
Streifenhügels, die bei Thieren spurlos vorübergehen
halbseitige Lähmung

kann, eine deutliche

hervor. Die Hauptursache dieses Unterschieds liegt ohne

Zweifel in der verschiedenen

relativen Bedeutung,

welche

die vorderen

rein motorischen gegenüber den hinteren gemischten Hirnganglien besitzen.
Je tiefer wir in der Reihe der Säugethjere herabgehen, um so mehr überwiegen die letzteren über die ersteren, um so geringer werden darum die
Störungen,

welche

die Entfernung

der vorderen Hirnganglien im Gefolge

hat, um so intensiver jene, welche die Verletzung der Vier- und Sehhügel
nach sich zieht. Während also beim Menschen die Reitbahnbewegungen
und andere Störungen

bei Degenerationen der Sehhügel und Hirnschenkel

oft ganz fehlen, immer

aber bald compensirt werden,

sind umgekehrt

die

Functionshemmungen nach Streifen hügelerkrankungen bei ihm viel entschiedener ausgeprägt. Dieses Verhältniss entspricht der anatomischen
Thalsache, dass mit steigender Gehirnenlwicklung die Ganglienmasse der
Streifenhügel im Vergleich mit den Vier- und Sehhügeln immer
nimmt und ihr grösstes Uebergewicht

endlich beim Menschen

mehr zuerreicht i).

bleiben, wenn man bei der Operation jede sensible Reizung vermeidet. Die eintretenden
Bewegungen sind also offenbar Fluchtanslrengungcn , die sich von Fluclitbewcgungcn,
welche volliiommcn unversehrte Tliicre ausführen, nur insoweit unterscheiden , als dies
durch den Wegfall der an die l)ölieren Grosshirnlheile gebundenen Functionen, Wille,
Uebcrlegung u. dergl., bedingt wird. Beim unverletzten Thier ist die Fluchtbewegung
von zwei Ursachen abhängig, von dem unwillkürlichen Antrieb zur Flucht, welcher in
den mittleren Ilirnganglicn seinen Sitz hat, und von jenen comi)licir(cren Selbstrcgulirungen, die von den vordcien Hirnlappen ausgehen. Bei den der Vordcrlappcn oder
der beiden Streifenhügel hei'aubten Thieren fällt zwar dieser zweite Eintluss hinweg;
darin liegt aber noch kein Grund, mit Schiff den Ausdruck Fluchtbewegungen hier
ganz zu verwerfen.
(Schiff, Lehrb. der Physiol. I, S. 3/i0.)
') Ein annäherndes Maass für das Verhältniss des Streifonhügels (samt Linsenkern)
zu den Vier- oder Sehhügeln lässt sich aus den Durchmesserverhältnissen der in beide
Ganglicngruppen eintretenden Fasermassen, des Fusses und der Haube, entnehmen.
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Die physiologische Bedoutunp der vorderen Ilirnganglien (mit Ausnahme der dem centralen Oifacloriusgebict zugehörigen Basis des SlreifenhUgelkopfes)
werden
wir demnach
mil Wahrscheinlichkeil darin sehen
können , dass sich in denselben verschiedene molorische Leitungsbahnen
vereinigen , welche von der Grosshirnrinde aus zu combinirler Function
angeregt werden.
Die
Ganglien
des Hirnschenkelfusses
werden mit
einem Wort als Organe solcher combinirler Bewegungen zu
betrachten sein,
welche von der Hirnrinde aus ihre Impulse
Manche dieser Bewegungen können zweifelsohne gleichempfangen.
zeitig von den Seh- und Vicrhügeln aus erregt werden: so die Bewegungen der Extremitäten bei den Ortsveränderungen und anderen zu den
Eindrücken des Tast- und Gesichtssinnes in directer Beziehung stehenden
Handlungen.
Bewegungen

In diesem Falle sind die von den Stammganglien regierten
einförmiger, ein einfacherer Mechanismus liegt ihnen zu Grunde,

von den Hemisphärenganglien verschiedenartigere Bewegungswährend
combinationen in Gang gesetzt werden können; letztere werden dann auch
vielfach in jenen einfacheren Mechanismus der zunächst bei den geläufigen
Bewegungen wirksamen Centren verändernd und regulirend eingreifen. So
wird es denn erklärlich, dass, selbst nachdem die Vier- und Sehhügel
verletzt oder zerstört sind, noch normale Ortsbewegungen und andere ähnliche Handlungen, die gewöhnlich ohne den fortwährenden Einfluss der
Aber diese Bewegungen
Hirnlappen von statten gehen, erfolgen können.
Bewegungsformen
möglicher
Zahl
müssen dann erst aus einer grösseren
ausgewählt und eingeübt werden, um ihnen so allmälig eine ähnliche
Immerhin werden sie sich durch ihre
mechanische Sicherheit zu geben.
directere Abhängigkeit

von

den

bewussten

Sinneseindrücken

und vom

sichtWillen auszeichnen , daher denn auch leicht die Störungen wieder
abbar werden, sobald sich die Aufmerksamkeit von den Bewegungen
nur
überhaupt
wendet. Andere combinirte Bewegungen aber gibt es, die
der Hirnrinde
von den vorderen motorischen Ganglien und durch sie von
den Sinncseindrücken
aus beherrscht werden, weil ihre Abhängigkeit von
Hierher gehören vor allem die Spracheine minder unmittelbare ist.

Das Verhältniss der Höhe des Fusses zu derjcnig n der
^«
J.^^ /I'-^*^^
Hunden, If^J^en = \ . 2 bc, Katzen
beim Menschen annähernd = 1:1, bei Affen , beim
"^^
= 1
Meerschweinchen
=1:6,
Agouti
= 1-5, bei Schwein, Reh und
iles ganzen Gehirns beim
h^lrä^t beim Mensclicn die Masse der Hemisphären 78 X
62, beim Meersch>ve.nche„
Sn' 0 b^im Hunde und Pferde 67, bei Katze und Reh
henkelfusses auch d e de,
^ Diese Zahlen zeigen, dass mit der Masse des Hirnsc
He4plS wäcSst, w'ährend Wiener
diese von
derie.
Ha
irii.
is^tcnia^^^
447. Aich. t. "p^^^
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Akadem
ist (Mfvnkut SitzunKsber. der
Zeit
angere
noch
des Fötallebens und
S 63r) BefrMenschen ist ferner während
0.,
a.
a.
chte
gsberi
Sitzun
r
(Wiene
kelt.
eniwic
der iburder?uss sehr wenig
n;ch
452.)
S.

Function der Ilirnschcnkol.
beweg un gen.

205

In der Thal ist die Sprachstörung eine überaus häufige

Folge der StreifenhUgelerkrankungen

beim Menschen i).

Denselben Erfolg, welchen die Zerstörung der Hirnganglicn nach sich
zieht, hat die Trennung der in dieselben eintretenden Leitungsbahnen, der
Ilirnschenkel.

So

zahlreich die Beobachtungen

sind, welche

die

experimentirende Physiologie über die Folgen der Ilirnschenkelverletzungen
gesammelt hat, so ist deren Ertrag doch ein verhällnissmässig spärlicher,
weil sich selten ermessen lässt, welche der verschiedenen den Hirnschenkel
zusammensetzenden

Leitungsbahnen

getroffen wurde.

Ist nun

aber der

Hirnschenkelfuss getrennt, so ist die Bedeutung der Symptome augenscheinlich eine andere , als wenn die Haube und Schleife verletzt wurden. Im
ersten Fall tritt eine Lähmung
während
nach

den

des Willenseinflusses auf die Muskeln

die von den unteren Ilirnganglien beherrschten Bewegungen,
unmittelbar

stattfindenden Sinneseindrücken

ein,
die

regulirt werden,

fortbestehen. Im zweiten Fall hören umgekehrt diese letztern Bewegungen auf, während die durch den Willen hervorgebrachten, nach frühern
und gegenwärtigen bewussten Empfindungen eingerichteten Bewegungen
fortdauern. Im allgemeinen ist in keinem dieser Fälle die Lähmung eine
vollständige, da hier die willkürliche, dort die unwillkürliche Regulation
der Bewegungen
Trennung

erhalten bleibt.

Zudem

des Fusses oder der Haube

gen der Leitungsbahnen

ist niemals eine totale einseitige

möglich; auch wirken

ausgleichend.

Um

beide Formen

die Kreuzunder unvollstän-

digen Lähmung, diejenige durch Aufhebung des Willenseinflusses und diejenige durch directe Regulation nach den Sinneseindrücken, von einander
zu scheiden, wollen wir die erste als Parese,
bezeichnen.

Beide Formen

die zweite als Ataxie

der unvollständigen Lähmung

unterscheiden

sich von der vollständigen, der Paralyse, dadurch dass alle Bewegungen möglich bleiben, aber gestört sind. Bei der Parese, welche den
Verletzungen des Hirnschenkelfusses , seiner Ganglien oder der Markausstrahlungen der letzteren in den Ilemisphärenlappen nachfolgt, ist die
onwillkürliche Regulation der Bewegungen noch vorhanden, aber der Einfiuss des Willens ist mehr oder weniger gehemmt, so dass die von ihm
abhängigen Bewegungen

nur mit Anstrengung

oder selbst gar nicht aus-

geführt werden können. Die schleppende, mühselige Weise der Bewegung
charakterisirt daher diese Störung. Bei der Ataxie, die man nach
Trennung der Haube

1«6r,.

und Schleife und ihrer Ganglien sowie in ganz ähn-

') Ladame , Symptomntolosie
S. 180.

und

Diagnostik
'

der llirngeschwülste. Würzburi;
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lieber Weise nach der Verletzung anderer Cenlrallheile , in welchen sensorische und motorische Leitungsbahnen zusammentreEFen , beobachtet, ist
der EinQuss des Willens auf die Muskeln erhalten , aber die Coordination
der Bewegungen,
die unter normalen Bedingungen unwillkürlich, unter
der unmittelbaren Leitung der Sinneseindrücke geschieht, ist gestört; die
Bewegungen sind daher unsicher,
und in Folge der oft misslingenden
Versuche durch Willensanstrengung das Gleichgewicht zu gewinnen werden
sie zitternd.
Der Paretische hat einen schleppenden, der Ataktische einen
wankenden

Gangi).

Natürlich

sind oft bei pathologischen Functions-

störungen und nach physiologischen Eingriffen die Erscheinungen aus Parese und Ataxie gemischt, so z. B, bei Degenerationen, welche Theile des
Streifen- und SehhUgels gleichzeitig ergreifen, nach Verletzungen, welche
den Fuss und die Haube des Ilirnschenkels gleichzeitig treffen.
Man hat
auch in diesen Fällen meistens bloss eine theilweise Lähmung

des Willens-

einflusses, eine Parese, vorausgesetzt, während zweifelsohne in vielen physiologischen Versuchen Parese und Ataxie neben einander bestanden. So beruhen die Reilbahnbewegungen der Thiere nach Ilirnschenkelverletzungen
wahrscheinlich in den meisten Fällen auf einer Mischung der Symptome, und
es dürfte im einzelnen Fall schwer zu entscheiden sein, wie viel der Parese,
wie viel der Ataxie zuzurechnen ist. Denn eine ähnliche Abweichung der
Bewegungen, wie sie die einseitige Aufhebung der unwillkürlichen Regulirung hervorbringt, muss auch der einseitigen Parese nachfolgen 2). Sobald die

1) Parese und Ataxie sind an und für sich rein symptomatische Begriffe. Der erste
bezeichnet die unvollständige Lähmung, der zweite die mangelnde Regulation der Bewegungen. Während nun die unvollständige Lähmung immer sich auf die theilweise
Aufhebung des Willenseinflusses bezieht, tritt eine mangelhafte Regulation ausser nach
Functionsstörungen der hinteren Hirnganglien und. der ihnen entsprechenden Theile des
Hirnschenkels überhaupt in allen den l-allen ein , in welchen die normale Einwirkung
der Sinneseindrücke auf die Bewegungen aufgehoben ist. So werden wir namentlich
sehen, dass Verletzungen und Erkrankungen des kleinen Gehirns sowie der hinteren
Rückenmarksstränge mit Ataxie verbunden sind.
2) Die jetzt geläufige Erklärung der Reitbahnbewegungen, die zuerst von Läfargüe
ausund LoNGET angebahnt und dann von Schiff vervollständigt wurde, führt dieselben
schliesslich auf eine Parese zurück. (Longet, Anatomie und Physiol. des Nervensystems I,356 f. Schiff, Lehrb. der Physiol. I, S. 346.) Obgleich, wie gesagt, nicht
zu bestreiten ist, dass die Parese einen ähnlichen Einfluss ausüben und daher auch
unter Umständen an den Erscheinungen mitbetheiligt sein kann, so glaube ich doch
on als
aus folgenden Gründen die einseitige Aufhebung der unwillkürlichen Coordinati
die wesentliche Ursache der Reitbahnbewegung betrachten zu müssen. 1) Einseitige
des ihm entsprechenden Hirnlappcnmarks, rterAbtragung eines Streifenhügels oder
ienieen Theile also, von welchen offenbar die willkürlichen Impulse ausgehen, bringt
una
keine Reilbahnbewegung hervor. 2) Hat man dagegen die beiden Streifenhugel , so
haben
aufgehört
n
Bewegunge
hen
willkürlic
alle
dass
so
,
Hirnlappen abgetragen
Hirnschenkel
erfolgen nach einseitigen Verlelzmigen der Vier- und Sehhügel oder der
Reitbahndos
torm
der
in
egungen
Fluchlbew
en
ausgeführt
die durch sensible Reize
einchenkel
Grossh.rns
der
Trennung
nach
den
mit
man
hat
h
ganges. - Gewöhnlic
welciio
geworfen
zusammen
ngen
Erscheinu
jene
auch
ungen
Bewegungsslör
tretenden
eintreten, wir
nach einseitigen Verletzungen des Kleinhirns und der Klcinhirnschenkcl
hinweisen.
Ursprung
andern
durchaus
einen
auf
letzteren
die
dass
sehen,
unten
werden
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Verletzung der Hirnsehonkel jenes Gebiet trilVt, in welchem
aufsteigenden Leitungsbahnen

die nach oben

mit der Seitenbahn des kleinen Gehirns zu-

sammentrelTen, ini Gebiet der Ilirnbrilcke, mengen sich ausserdem diejenigen Erscheinungen bei, , welche der aufgehobenen Function des Kleinhirns
zu folgen pflegen.

Die Bewegungsstörungen

nach vollständiger Entfernung des kleinen

Gehirns

lassen im allgemeinen dem Symptomenbild der Ataxie sich zurechnen. Alle Bewegungen werden schwankend und unsicher; dabei ist
aber der Einfluss des Willens auf die einzelnen Muskeln nicht aufgehoben ;
nur die Fähigkeit die Wirkungen derselben zu geordneten Bewegungen zu
verbinden scheint verloren. Wird bloss eine beschränkte Stelle des kleinen
Gehirns verletzt oder durchschnitten, so gestallen sich die Erscheinungen
verschieden, je nachdem die Verletzung den Wurm oder die Seitentheile
trifft. Nach einem Schnitt durch die vorderste Gegend des Wurms fallen
die Thiere nach vorwärts ; bei ihren spontanen Bewegungen

ist der Körper

vorn übergeneigt, fortwährend zum wiederholten Fallen bereit. Ist der
hintere Theil des Wurms durchschnitten worden, so wird dagegen der
Körper nach rückwärts gebeugt, und

es ist eine Neigung zu retrograden

Bewegungen

die eine Seitenhälfte verletzt oder

vorhanden^).

Hat man

abgetragen , so fällt das Thier sogleich auf die der Verletzung entgegengesetzte Seite, und daran schliessen sich heftige Drehbewegungen um die
Körperaxe, die meistens nach der verletzten, zuweilen aber auch nach der
gesunden Seite gerichtet sind 2). Ausserdem bemerkt man im Moment
des Schnitts convulsivische Bewegungen der Augen, welchen eine
dauernde

Ablenkung

derselben, meist im nämlichen

auch die Rollbewegung

stattfindet, nachfolgt.

Sinne, in welchem

Wurde

z. B. die rechte

1) Renzi, ann. universal. 1863, 64. Auszug in Schmidt's Jahrb. der Medicin. Bd.
124, S. 157. Auch nach Degenerationen des Cerebellam heim Menschen hat man
zuweilen eine Neigung den Kopf nacli rüclcwärts zu werfen beobachtet; doch sind
diese Fälle vcrhällnissmässig selten, wahrscheinlich weil die Veränderung meistens sich
(Ladamr, Ilirngcschwülstc, S. 93.)
nicht auf die Mitte beschränkt.
2) Ueber die Richtung der nach Kleinhirnverlclzungen eintretenden Rollbowcgungen
sind die verschiedenen Beobachter durchaus uneins. Nach Magendie (le^'ons sur Ics
fonctions du syst. nerv. I, p. 257) sowie nach Ghatiolet und Leven (comptes rendus
1860, II, p. 917) erfolgt die Drehung gegen die verletzte, nach Lafaugue (Longet a. a.
0., I, S. 356) und LussANA (journ. de la physiol. V, p. 483) nach der unverletzten
Seite. Nach Schiff (Physiologie I, S. 353) geschieht die Rollung im letzteren Sinne,
wenn der Brückenarm getrennt wurde, im erslercn, wenn die KIcinhirnhiilfto selbst
durchschnitten ist, und Behnaud (le(;ons sur la physiol. du syst. nerv. I, p. 4 88) bemerkt, dass Verletzungen des hintern Tlicils der Bi ückenarme Rotation nach derselben
Seite, Verletzungen des vordem Tlieils Rotation nach der entgegengesolzlen Seite hervorruft. Hiernach scheint es nicht unwahrscheinlich, dass die Widersprüche in den
Angal>en von den welter unten zu besprechenden Kreuzungsverhältnissen herrühren.
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Kleinhirnhälfte durchschnitten, so werden

beide Augen

nach rechts ge-

dreht, wobei das rechte etwas nach unten, das linke nach oben sich richtet i). Beide Lageänderungen können in derselben Weise hervorgebracht
werden, wenn man auf der verletzten Seile den äusseren geraden und den
oberen schrägen Augenmuskel, auf der unverletzten den inneren geraden
und den unteren schrägen Augenmuskel in stärkere Spannung versetzt 2j.
Beim Menschen lassen sich vorübergehend Erscheinungen, die den
Symptomen nach Kleinhirnverletzungen vollständig gleichen, durch alle
diejenigen Ursachen hervorbringen, welche Schwindel erzeugen. Drehung
auf der Ferse,

Schaukeln,

Cai'ousselfahren und andere rasch vor
gehende active oder passive Bewegungen, die Alkoholintoxication, die
wirkung eines stärkeren constanten Stromes auf das Hinterhaupt rufen
wegungsstörungen hervor, welche bald den nach totaler Entfernung,

sich
EinBebald

den nach partieller Verletzung des Kleinhirns eintretenden Symptomen o!)In der Thal ist es nun höchst wahrscheinlich
jectiv vollständig gleichen.
bei allen jenen schwindelerregenden Einwirkungen das Kleinhirn, von
welchem die Erscheinungen herrühren , so dass den auf solche Weise am
angestellten Versuchen die Bedeutung transitorischer Functionsstörungen dieses Centraiorgans zukommt, wobei sie zugleich vor dem Experiment am Thiere die Möglichkeit einer gleichzeitigen Beobachtung des
Dass es das Cerebellum ist, in
subjectiven Zuslandes voraus haben.
Schwindel seinen Sitz
ausgehende
welchem der von centralen Ursachen

Menschen

hauptsächlich die Versuche mit dem constanten Strom wahrscheinlich. Der letztere bringt nämlich nur dann Schwindel hervor, wenn
das Hinterhaupt in querer Richtung vom Strome durchflössen wird 3), Auch
hat man nach starker Alkoholeinwirkung zuweilen Blutergüsse im Cerebellum gesehen*). So ist denn zu vermuthen, dass der Schwindel durch

hat, machen

Drehen, Schaukeln und andere Bewegungen des Körpers ebenfalls im gleiWahrscheinlich wirkt hierbei die Bewechen Organ seinen Ursprung hat.

is Zugleich tritt eine Rollung oder Raddrehung um die Blickünie ein wie sie
rechte Auge nach rechls.
diesen Augenslellungen immer entspricht: es ist nämlich dast el
Leven , comptes rend
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gung des Kopfes direct als ein Druck
rnasse.

Am

oder Stoss auf die weiche Nerven-

vollständigsten unter allen diesen Schwindelerscheinungen

lassen

die galvanischen sich sludiren'). Sobald die Kette geschlossen wird,
schwankt der Körper nach der Seite der Anode, die Augen werden zuerst nach der entgegengesetzten, dann aber, vyährend der Strom geschlossen
bleibt, langsam nach der nämlichen Seite gedreht. Die erste slossweise
Bewegung wird mit wachsendem Strom immer stärker und dauernder, so
dass die zweite ganz verschwinden kann. Gleichzeitig erweitern sich langsam die beiden Pupillen. Subjectiv hat man im Moment des Kettenschlusses
das Gefühl , als werde dem Körper auf der Seite der Kathode die Stütze
entzogen. Die Gesichlsobjecte scheinen sich in einem der scheinbaren
Drehung und Widerstandsentziehung des Körpers entgegengesezlen Sinne,
also gegen die Anode hin zu bewegen. Gewöhnlich ist diese horizontale
Scheinbewegung

mit einer verticalen combinirt, indem bei der Anode
die Objecto nach aufwärts, bei der Kathode nach abwärts bewegt scheinen.
Zuweilen kommt es vor, dass man statt der Scheinbewegung der Objecto
eine solche des eigenen Körpers im entgegengesetzten Sinne zu fühlen
glaubt, so als werde dieser passiv nach der Seite der Kathode gedreht,
auf der er gleichzeitig zu versinken scheint. Dieses Gefühl ist fast immer
dann vorhanden , wenn
werden;

doch kommt

während

des Versuchs die Augen ..geschlossen
es auch im letzteren Falle vor, dass die Schein-

bewegung objectivirt, nämlich auf das dunkle Gesichtsfeld bezogen wird.
Offenbar haben die objectiv wahrnehmbaren Symptome die Bedeutung
compensirender Bewegungen. Weil man den Körper nach der Seite der
Kathode gedreht und ihm hier die Stütze entzogen glaubt, so dreht man
ihn unwillkürlich gegen die Anode hin und sucht sich hier festzuhalten.
Unterdrückt man diese compensirende Bewegung, so kann das Gefühl,
als werde dem

Körper die Stütze entzogen, sein wirkliches Umfallen her-

beiführen. Eine erste Andeutung

dieses Ereignisses bemerkt

man

häufig

im Moment

des Kettenschlusses : der Körper sinkt nämlich in der Thal
zuerst nach der Seite der Kathode, stellt aber dann rasch durch Drehung
gegen die Anode das Gleichgewicht wieder her. Zuerst erfolgt also

Drehung im Sinne dei' Scheinbewegung und dann erst Drehung im Sinne
der Compensation dieser Scheinbewegung. Dieser Fall ist es nun , der
beim Auge regelmässig zur Beobachtung kommt: das Auge wird, wie wir
oben bemerkten, immer zuerst momentan gegen die Kathode gedreht,
worauf dann

die langsamere und

dauernde

Compensationsbewegung

im

') Vgl. PtTHKiNjE a. a. 0. Brenne«, Untersuchungen und Beobachtungen auf dem
Gebiete
I>eipzig 1868. I, S. 75. llnziü, Archiv !'. Analoniie und
Physiol. der
1871.Elcklrotlieiapic.
S. ln't.
WuNDT, Ornndzüge.
J4
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entgegengesetzten Sinne eintritt. Ganz ähnliche objective und subjective
Erscheinungen erfolgen, wenn man sich längere Zeit rasch auf der Ferse
dreht.
Die Objecte gerathen zum Theil schon während der Drehung,
namentlich aber sobald man mit derselben einzuhalten sucht, in eine
Je stärker diese
Scheinbewegung nach der entgegengesetzten Richtung.
ist, um so mehr sucht man unwillkürlich die Scheinbewegung durch die
eigene Bewegung auszugleichen: so kommt es, dass zuletzt bei starkem
Schwindel ein fast unwiderstehlicher Zwang entsteht, die Drehung in der
einmal begonnenen Richtung fortzusetzen. Werden die Augen geschlossen,
so ist der Schwindel mehr subjectiv: es entsteht das Gefühl, als wenn
auf derjenigen Seite, welche der Richtung der Drehung gegenüberliegt,
dem Körper der Halt fehlte, man sucht daher unwillkürlich auf der andern
Seite nach einer Stütze oder setzl, wenn eine solche nicht gefunden wird,
Unterdrückt man die compensirende Bewegung, so
die Drehung fort.
stürlzt , wie bei den galvanischen Versuchen , der Körper auf der Seite
Die Augen sind,
zusammen , auf der ihm die Stütze entzogen scheint.
so lange die Drehung dauert, und im ersten Moment nach derselben , in
einem ihr entgegengesetzten Sinne abgelenkt, worauf dann auch bei ihnen
die compensirende Bewegung im Sinne der Drehung erfolgt. Bei starkem
Schwindel, welchen Ursprungs derselbe übrigens sein möge, treten endlich
zu den erwähnten Scheinbewegungen der Objecte noch andere Sehstörungen
hinzu : die Gegenstände erscheinen undeutlich, mit verwaschenen Rändern,
Im höchsten Grad des
die Umrisse unterbrochen, die Gestalt verzerrt.
Schwindels können diese Symptome der Amblyopie in völlige Verdunklung
des Gesichtsfeldes übergehen.

del ofl'enbar
So sind der Drehschwindel und der galvanische Schwin
Symptomen
ven
objecti
ihren
in
n
gleiche
Vorgänge von analoger Art, und beide
der Kleinvolfständis den Erscheinungen nach halbseitigen Verletzungen
die Thiere
hier
welcher
mit
,
hirnhemisphären. Dieunwiderstehliche Gewalt
der Nölhigung des
um die Längsaxe ihres Körpers rotiren, kann nur mit
in derjenigen Richtung
Schwindelnden verglichen werden, seinen Körper
Gesichtsobjecte oder der
zu drehen, welche der scheinbaren' Drehung der
s entgegengesetzt ist')Stelle der aufgehobenen Unterstützung des Körper
in der Nähe der
sweise
vorzug
Ströme
rer
Da bei der Schliessung stärke
bei der-Oeffnung in der Nähe der nepositiven Elektrode oder Anode,
1) PuHKiNJE hat zuerst auf die Analogie der nach §^^1'^..}^^!!:":^^^!^^^:.
tretender
Bd. 23,
alle so
nach Verletzung der HirnscncnKei aus. ivuc. i.u. "'^/'"^Y'""^;' "rT" T",;,;^^ Trieb
mit jenem Zwang, der dem unwiderstehlichen
geschehen
des Kleinhirns
lelzung
gleicht.
beim Schwindel
Drehung
zur
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giiliven, der Kathode, die Function der Nervenfasern gehemmt wird, so
stehen die galvanischen Schwindelerscheinungen wahrscheinlich mit den
Störungen nach einseitiger Kleinhirnverletzung im unmittelbarsten Zusammenhang: denn die Schliessung des Stroms muss auf die der Anode benachbarte, die Oeffnung auf die der Kathode benachbarte Kleinhirnhälfte analog
einer durch Abtragung oder Durchschneidung erzeugten Funclionshemmung
wirken. In der That kehren bei der Oeffnung der Kette die Erscheinungen
vollständig sich um. Jetzt scheint bei der Anode dem Körper die
Stütze entzogen, die compensirende Drehung geschieht nach der Kathode
hin, u. s. f. 1). In allen Fällen geschieht also die Drehung des Körpers
nach der Seite der Functionshemmung , nur im ersten Moment sinkt derselbe zuweilen nach der entgegengesetzten, gerade so wie dies in der Regel
nach einseitigen Kleinhirnverletzungen stattfindet.
Auch der Drehschwindel ist zum Theil ohne Zweifel centralen Ur-

sprungs. In Folge der Drehbewegung

wird das Cerebellum durch die
Centrifugalkraft einen Druck nach der Seite der Drehung erfahren; dem
entspricht dann, dass auf der entgegengesetzten Seite die Unterstützung
des Körpers aufgehoben scheint, und dass die compensirende Bewegung
in der fortgesetzten Drehung besieht. Aber nebenbei können in diesem
Fall auch peripherische Ursachen mitwirken. Jede wirkliche oder scheinbare Bewegung der Gesichtsobjecte, welche mit einer gewissen Geschwindigkeit geschieht, kann nämlich Schwindel erzeugen. Indem die Augen
unwillkürlich der Bewegung der Objecte folgen, können sie doch niemals
fixirend die letzteren festhalten, es treten daher compensirende Bewegungen der Augen

und unter Umständen des ganzen Körpers in der entgegengesetzten Richtung ein. Da dem in der Richtung der Scheinbewegung
abgelenkten Auge fortwährend die Gegenstände entschwinden, ohne dass
es dieselben weiter verfolgen kann, so sucht es unwillkürlich nach einer
Stellung zurückzukehren, von welcher aus es von neuem die bewegten
Objecte fixirend verfolgen und dadurch deutlicher auffassen kann; in solchem Bestreben wird es von entsprechenden Beweglingen des ganzen
Körpers unterstützt. In diesem Kampf der Augen- und Körperbewegung
mit der Bewegung der Objecte, bei dem es niemals zu einer deutlichen
Auffassung der letzteren kommen kann, besteht eben der Gesichtsschwindel.
Im Gebiet der Tasteindrücke und Muskelempfindungen kommen aber ähnliche Erscheinungen vor. Wenn man sich rasch auf der Ferse dreht, so
wird diese Bewegung, nachdem sie einmal in Gang gekommen
ist, wegen
der erlangten lebendigen Kraft mit einer so geringen Muskelanst
rengung

ifnM
schwächeren
Strömen sind die Schwindo'lerschelnungen beim OefTnen der
iveiie,^K^u
falls^ die
vorausgegangene
Schliessung einige Zeit andauert, sogar viel deutlicher.
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forlgesetzt, dass die letzlere zu der slallfindenden Drehung, von welcher
uns die Tastempfindungen Aufschluss geben , gar nicht im Verhältnisse
steht. Hält man daher plötzlich an, so entsteht die Empfindung, als wenn
der Körper gewaltsam nach der entgegengesetzten Seite gedreht oder umgeworfen würde; diese Gleichgewichtsstörung kann aber nur durch Forlsetzung der Drehung im ursprünglichen Sinne oder durch Festhalten des
Körpers auf der Seite der ursprünglichen Drehrichtung äquilibrirt werden.
In allen diesen Fällen sind also die Zwangsbewegungen Versuche zur HerDie Störung des Gleichgewichts
stellung eines gestörten Gleichgewichts.
ist aber entweder dadurch veranlasst, dass die Objecte durch ihre wirkliche oder scheinbare Bewegung fortwährend der verfolgenden Bewegung
unserer wahrnehmenden Organe entfliehen, oder dadurch dass wir durch
zwischen Tastempfindung und Muskelanstrengung an unsern
Beide oft mit einander verbundene
eigenen Bewegungen irre werden.
des Gleichgewichts unseres
Störungen
Formen des Schwindels sind also
sei es
Körpers, welche in einer gestörten Auffassung von Bewegungen,
Incongruenzen

Schon die blosse
äusserer oder eigener, ihren Grund haben.
durch den
Bewegung
der
zwischen
Incongruenz
einer
stellung
kann
en
verfügbaren Muskelanslrengung
zu derselben
den
und
Schwindel erregen, wie z. B. beim. Sehen in die Tiefe oder in eine
Höhe.

VorRaum
daher
steile

Wie die Rotation des Körpers Erscheinungen herbeiführt ähnlich denen,
die einer seillichen Verletzung des Kleinhirns folgen, so entspricht der bei
andern
andern schnellen Bewegungen eintretende Schwindel offenbar
BewegunFunctionsstörungen dieses Organs. Die totale Unsicherheit aller
Functionsgen z. B., wie sie bei der Seekrankheit vorkommt, gleicht einer
durch
führt
störung des ganzen Cerebellum; diese wird oflenbar herbeige
das Organ in
das unregelmässige Schwanken des Schiffes, durch welches
allen möglichen Richtungen mechanische Stösse empfängt.
gen sind durch
Die Ursachen der Symptome nach Kleinhirnverletzun
delanfälle darstellen,
den Nachweis, dass sie nichts anderes als Schwin
zung, ihrer Erklärung
von verschiedener Form je nach der Stelle der Verlet
ng unserer Glieder verbereits nahe gerückt. Von der Lage und Stellu
Stellung auf
schaffen uns die Eindrücke, welche in Folge dieser Lage und
Vorstellung. Man hat
die sensibeln Nerven der Theile einwirken, eine
h durch Empfindungen
vielfacli geglaubt, die letztere komme ausschliesslic
Muskeln staltfinden. In der
zu Stande, welche bei der Contraction der
zusammenziehung ein ziemThal besitzen wir für Kraft und Umfang der Muskel
motorischen Innervalionslich scharfes Maass in Empfindungen, welche jeden
wenn die Hautsensib.l.tät aufgevorgang begleiten. Da dieselben, auch
nmarkswurzeln
hoben ^isl,z. B. nach Durchschneidung der hinleren Rücke
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oder nach

dem

Abziehen

der Uaul,

roridaucrn , während

sie bei allen

Slürungen der motorischen Innervation gleichfalls gestört sind, so ist es wahrscheinlich, dass sie nicht in den Muskeln, sondern in den ccntialen Apparaten slattlinden, von welchen der motorische Innervationsvorgang ausgeht').
Aber so wichtig die Bewegungsempfindungen zur Regulation der Bewegungen sind, so sind doch sie bei der Bildung der Vorstellungen von der
dauernden Stellung unserer Glieder wahrscheinlich nicht wesentlich beiheiligt, sondern hier scheint die Hauptrolle theils den Tastempfindungen
theils jenen Empfindungen zuzukommen , welche von den Lageänderungen
der Theile, also von den Drehungen der Gelenke, den Veiktlrzungen der
Muskeln u. s. w. herrühren, und welche durch sensible Nerven vermittelt
werden, die mit den Tastnerven der Haut verlaufen. Es gibt zwei Thatsachen , welche diese Auffassung begründen : erstens die eigenthümlichen
Bewegungsstörungen, welche bei Thieren nach Durchschneidung der hinteren Nervenwurzeln eintreten , und zweitens die Symptome der Ataxie,
welche beim Menschen Degenerationen der Hinterstränge des Rückenmarks
begleiten. Nach der Durchschneidung

der sensibeln Nervenwurzeln

bleibt

die Fähigkeit der.Bewegung erhalten, nichts spricht dafür, dass die Bewegungsempfindungen aufgehoben seien , wie man irrthümlich geglaubt hat ;
die Thiere besitzen immer noch ein Maass für die Kraft ihrer Bewegungen.
Wenn

nun trotzdem die letzteren gestört sind, zuweilen ungeschickt oder

so ausgeführt werden, dass unbequeme Stellungen eintreten, so liegt es
offenbar nahe vorauszusetzen , dass zwar die Innervationsempfindungen
erhalten blieben, dass aber in Folge der Operation jene Eindrucke
mehr

percipirt werden,

welche

nicht

über die Lage und Stellung der Glieder

Aufschluss geben 2). Aehnlich verhalten sich jene Bewegungsstörungen,
welche beim Menschen in Folge der so genannten grauen Degeneration

') Der Ausdruck »Innervations-" oder »Bewegungsempflndungen« isl daher jedenfalls dem früher meist gebrauchten »Muskelempflndungen« vorzuziehen. Näheres über
die Bewegungsempfindungen vgl. im zweiten Abschnitt.
2) Ueber die Bewegungsstörungen nach Durchschneidung der sensibeln Nervenwurzeln vgl. Bernard, legons sur la physiol. du Systeme nerveux I, p. 24 8. Gegen
die früher schon von Bell und neuerdings auch von Bernahd ausgesprochene Ansicht,
wonach alle Bewegungsempfindungen von sensibeln Fasern abhängen , welche in den
hintern Ncrvenwurzeln in das Rückenmark eintreten, hat bereits W. Arnold mit Recht
bemerkt, dass dieser Auflassung das Verhalten der Thiere nach einseitiger Durchschneidung der sensibeln Wurzeln durchaus nicht entspricht. (W. Arnold, die Verrichtungen
der Wurzeln der Rückenmarksnerven. Heidelberg, IS^/i, S. 112.) Noch dieser
Operation ist das Verhalten der beiden Minlcrcxtremiläten allerdings kein gleichmässiges.
Der Frosch zieht z. B. das empfindlich gebliebene Bein auch während der Hube an,
das unemplindliche lässt er fast in jeder Stellung, die man ihm gibt. Sobald aber das
Thier Bewegun.gen ausführt, lassen sich in den Bewegungen der beiden Seilen keine
wesentlichen Unterschiede mehr erkennen, wie solches doch oirenbar der Fall sein
m üsste , wenn auf der operirten Seite jede Spur einer Bewegungsempfindung erfosfi he n wäre.
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der hinteren Rückenniarksslränge boobachlel weiden.

Neben

einer melir

oder weniger vollständigen Unenipfindlichkeit der Haut findet man, dass
das Gefühl für das Gleichgewicht des Körpers sowie ,die Wahrnehmung
der Stellung der Glieder gestört ist: beträchtliche Dislocationen der letzteren oder passive Bewegungen, die man mit ihnen vornimmt, können daher
unbemerkt bleiben ; dagegen sind willkürliche Bewegungen möglich , und
der Kranke behält für Kraft und Umfang seiner activen Muskclanstrengungen
ein ziemlich genaues Maass i). Olfenbar sind nun die Erscheinungen nach
Kleinhirnverletzungen von analoger Art. Auch hier kann von einer absoluten Aufhebung der Bewegungsempfindungen nicht wohl die Rede sein.
Selbst nach vollständiger Entfernung des kleinen Gehirns lernen die Thiere,
falls sie nur die Operation längere Zeit überleben , wieder zweckmässige
Bewegungen ausführen, nur eine gewisse Unsicherheit derselben bleibt
immer

bestehen. Wenn die im Momente der Operation eintretenden Störungen so viel stürmischer sind als z. B. bei der Ataxie in Folge grauer
Degeneration der Hinterstränge, so liegt wohl vor allem in der PlölzHchkeit
des Eingriffs der Grund. Beim Menschen sind auch umfangreiche Degenerationen des Kleinhirns mit verhältnissmässig unbedeutender Störung

der Bewegungen beobachtet.
Durch diese Erwägungen werden einige der Theorieen, welche man
über die Bedeutung des kleinen Gehirns aufgestellt hat , von vornherein
beseitigt. Wir können dieses Organ weder mit Flourens als den allgemeinen Coordinator der Körperbewegungen , noch mit ,Luys als die Kraftquelle aller motorischen Innervation , noch mit Lussana als den Sitz der
Muskelempfindungen betrachten, weil sich nicht einsehen lässt, wie die
Ordnung, Kraft und das Maass der Bewegungen im Laufe der Zeit bis zu
einem gewissen Grade wenigstens wiederhergestellt werden können, wenn
das Centraiorgan, von welchem

Ordnung, Kraft oder Empfindung der Bewegiuigen ausgehen, nicht wiederersetzt wird 2]. Andere Hypothesen er-

1) Leyden, Virchow's Archiv, Bd. 47, S. 321. Die früher schon von Eigenbrodt
(ebend. Bd. 23 , 57-1) beobachtete Thatsache, dass Kranlve, deren Drucksinn in Folge
von Anästhesie bedeutend geschwächt ist, einen Krallsinn von normaler Schärfe besitzen können, hat Leyden bestätigt, zugleich aber gefunden, dass auch beim Heben
des Gewichtes immerhin der Schwellenwerth des Reizes eine bedeutendere Grösse als
im normalen Zustande besitzen muss, um percipirt zu werden (a. a. 0., S. 329).
2) Die Auffassung von Flourens gründet sich hauptsächlich auf die Erscheinungen,
welche der Wegnahme des ganzen Kleinhirns oder der schichtenweisen Abtragung
desselben zu folgen pflegen (Untersuchungen über die Eigen.schaften und Verrichtungen des
Nervensystems, S. 34) ; einseitige Verletzungen hat Flouuens nur bei Vögeln ausgeführt
und hier keine Drehbewegungen, sondern nur Schwäche auf der enigegengesetzlen Seile
in
beobachtet (ebend. S. 104). Luys sucht auf anatomischem Wege darzulhun, dass
dem Kleinhirn ausschliesslich motorische Fasern zusammenlliessen (recherclies sur le
in Bezug auf die Fasern der
Systeme nervcux p. 118 et S63), ein Satz, der jedenfalls
untern Kleinhirhstiele irrthümlich ist. Die nämliche Hypothese hat übrigens Weir
MiTCUELL entwickelt, welcher durch Kälteanwendung auf das Organ und Gefrieren
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mangoin in noch höherem Grade der ihalsiichlichcn Begründung: so die
von den Phrenologcn in Umlauf gebrachte Beziehung des kleinen Gehirns
zum Gcschlochlslrieb oder die von einigen Beobachtern behauptete Bedeutung desselben für den Gesichtssinn'). Durch die Functionshemmung des
kleinen Gehirns wird ollenbar nur die Auffassung jener sensibeln Eindrücke
gestört, welche die Empfindungen von der Stellung der Glieder und von
der Unterstützung des Körpers, so weit solche auf die Bewegungsinnervation
desselben ähnliclie Bewegungsstörungen erzielte , wie sie der mechanischen Verletzung
oder Abtragung zu folgen pflegen. (Gaz. des höpitaux 1872. No. 1 et 2.) Des grössten
Beifalls hat sich in der neueren Zeit die Theorie von Lüssana zu erfreuen gehabt,
welcher das kleine Gehirn als das Organ des Muskelsinns auffasst (Journal de la Physiologie t. V, p. 4'18 et t. VI, p. 169), und gewiss ist dieselbe insofern ein Fortschritt,
als in ihr an die Stelle des unbestimmten Ausdrucks «Coordinator der Bewegungen«
eine plausible Ursache getreten ist, welche der mangelnden Coordinalion zu Grunde
wenn sie längere Zeit am Leben ergelegt wird. Aber die Thiere machen, namentlich
halten werden können, durchaus nicht den Eindruck, als wenn ihnen jedes Gefühl für
die Kraft und den Umfang ihrer Bewegungen abhanden gekommen sei. Im Gegentheil
scheinen sie die mangelnde Coordination zum Theil dadurch wieder zu gewinnen, dass
bei der Ausgleichung jener Störungen, welche die Bewegungen unsicher machen, neben
andern Einflüssen auch das Kraftgefühl mitwirkt. Es scheint mir ganz unbegreinich,
wie die Thiere selbst nach umfangreichen Zerstörungen des Kleinhirns allmälig wieder
leidlich sollten gehen lernen, wenn jede Innervationsempfindung aufgehoben wäre.
Auch der Umstand, dass das Cerebellum zu denjenigen Theilen gehört, dessen Degenerationen beim Menschen am seltensten von Sprachstörungen begleitet sind (Lädame,
da sich eine Aufhebung des Muskelsinns
S. 23, 98;, spricht gegen Lussana's Hypothese,
ohne tief greifende Sprachstörungen nicht denken lässt.
1) Die Beweisgründe der Phrenologen für den Satz, dass das kleine Gehirn Organ
des Geschlechtstriebes sei, finden sich gesammelt in dem Werke von Cojipe : on the
Edinburgh 1838. Die
fonctions of the cerebellum by Dr. Gall, Vimond and others.
Schriften Citate aus
n
phrenologische
andern
in
kritiklose Weise, in welcher hier und
alten Schriftstellern , mangelhaft untersuchte Krankheitsfälle und der Selbsttäuschung
dringend verdächtige Beobachtungen zu einem Beweismaterial angehäuft werden, das
lediglich durcli seine Masse imponiren soll, würde selbst dann die Berücksichtigung verbieten, wenn nicht allen diesen Arbeiten von Anfang bis zu Ende die Voreingenommenheit des Urtbeils aufgeprägt wäre. Uebrigens ist bemerkenswerth, dass noch neuerdings
Beobachter, denen eine ähnliche Befangenheit nicht zugeschrieben werden kann, wie
Lussana (journ. de la phys. t. V, p. 440) und R. Wagneh {Göttinger Nachrichten 1 860,
S. 32), auf pathologische Beobachtungen gestüzt eine Beziehung des Kleinhirns zu den
Geschlechtsfunclionen für möglich halten. Aber es kommt in Betracht, dass m pathoSo sind auch die Conlogischen Fällen häufig benachbarte Theile mitgestört sind.
vülsionen, die man zuweilen bei Degenerationen des Cerebellum beobachtet (Ladame,
Hwnbasis geS. 90), höchst wahrscheinlich durch Circulationsstörungen in den an der
legenen Theilen, medulla oblongata und Brücke, verursacht, welche, wie wir gesehen
haben, meistens der Sitz epileptiformer Anfälle sind. Möglicher Weise handelte es sich
so gein den Fällen , in v/elchen man bei Kleinhirncrkrankungen eine Steigerung des
nannten erotischen Sinnes constatirte, um eine gesteigerte Rollexcrrcgbarkeit jener
selben Hirntheilc. Sekhes (anat. compar. du cei veau t. II, p. 601, 717) hat die Ansicht
von Gam. dahin modificirl, dass bloss dem mittleren Theil des Kleinhirns jene Bedeutung zukomme ; aber schon Longet hat bemerkt, dass gerade AITectionen des Wurms
am leichtesten auf das veii. Mark zurückwirken; zugleich hebt derselbe hervor, dass
man durch Heizung des Marks bis in den Ilalslheil , niemals aber durch Reizung des
kleinen Gehirns Priapismus hervorrufen könne (Anatomie und Physiol. des Nervensystems I,S. 615). Gegenüber vereinzelten Beobachtungen ist es endlich entscheidend,
Statistik der Klcinhirntumorcn die Ansicht der Phrenologen nicht im gedie
dass
ringsten bestätigt (Ladame, S. 99). Vom vergleichend-anatomischen Standpunkte haben
Leuret (anatomie compar6e du systöme nerveux I, p. 219) sowie R. Owen (anatomy
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von Eiofluss sind , bedingen.

Ist die Funclionshemmung eine einseilige,
so erfolgt die peripherische Störung im allgemeinen auf der gegenüberliegenden Körperseite: auf dieser sinkt nun das Thier im Moment der
Verletzung zusammen, um dann, wie bei andern Formen des Schwindels,
durch rasche unwillkürliche Drehung nach der andern Seite, auf welcher
das Gefühl für die Stellung des Körpers erhalten blieb, die verlorene
Unterstützung zu gewinnen. Doch ist die Richtung der Drehung, wie wir
bemerkt haben, nicht ganz constant. Dies würde sich erklären, wenn
man voraussetzt, dass auf der ganzen Seitenbahn des kleinen Gehirns von
den strickförmigen Körpern an bis zu den Brückenarmen sich die Kreuzung
der Fasern allmtilig vollzieht, so dass dieselbe erst vollendet ist in den
Brückenarmen, während bei Trennungen, die das kleine Gehirn treffen,
bald die eine bald die andere Körperseite vorwiegend von der Störung
betroffen wird, je nachdem eine Stelle getrennt wurde, an welcher der •
grössere Theil der Fasern noch ungekreuzt oder schon gekreuzt ist. In
dieser Beziehung mögen auch wohl bei verschiedenartigen Thieren Unterschiede obwalten. So ist es augenfällig, dass bei Vögeln die Störungen
nach halbseitigen Kleinhirnverletzungen meistens beide Körperseiten mehr

of vertebrates I, p. 287) hervorgehoben, dass im Thierreich die Energie der Geschlechtsfunctionen und die Entwiclilung des Cerebellum durchaus nicht gleichen Schritt hallen.
Dagegen bemerkt der letztere , dass ein stark entwickeltes Cerebellum durchweg auf
eine stark entwickelte Körpermuskulatur zurückschliessen lasse. In der That ist dieser
Parallelismus durch das ganze Wirbelthierreich, von den Fischen bis herauf zu den
Säugethieren , zu constatiren. So sind es die durch ihre gewaltige Muskelkraft ausgezeichneten Riesen der Säugeüiierwelt, die Elephanten, die Walfische, die durch ein
massiges, an seiner Oberfläche vielfach gefaltetes Kleinhirn sich auszeichnen (Owen vol.
III, p. 88). Diese Thatsachen sprechen für nichts weiter als für eine Beziehung des
Kleinhirns zu den Körperbewegungen, wofür auch schon die physiologischen Erfahrungen
eintreten, deuten lassen sie sich ebensowohl nach den Hypothesen von Floürens oder
von LüssANA wie im Sinne derjenigen Ansicht, welche wir unten entwickeln werden.
— Störungen des Gesichts sind bei Affectionen des Kleinhirns mehrfach beobachtet
worden. Brown -Sequard , der solche Fälle gesammelt hat, meint aber selbst, dass
Druck auf die Vierhügel die Ursache gewesen sei (Journal de la physiol. t. IV, p. 413).
Oft sind ohne Zweifel die oben beschriebenen' Bewegungsstörungen des Auges Ursache
der Sehstörungen. Es ist wahrscheinlich, dass hierauf viele der von Renzi, Lussana
(journ. de la phys. V, p. 173), Luys (recherches, p. 564) theils selbst angestellten, theils
gesammelten Beobachtungen zurückzuführen sind. Luvs vermuthel eine .specielle Beziehung des Kleinhirns zu den Accomodalionsbewegungen. Renzi möchte in ihm ein
Organ sehen, in welchem Zweigbahnen aller Sinnesnerven zusammenlaufen. Er nimmt
in ihm den Sitz der ,, sensuellen Aufmerksamkeit" an, von welchem aus die verschiedenen
Sinnesorgane centrifugal innervirl werden, ein Vorgang, welcher die Bedingung einer
Jahrb.
gehörigen Coordinalion der Bewegungen sein soll. (Referat von Theile in Scumidt's
S. 159, 160.) Aber diese Ansicht lässt, obgleich sie unverkennbar einer richtigen Erkenntniss auf der Spur ist, durchaus dunkel, wie die Coordinalion eigentlich zu Stande
kommt; auch können die anatomischen Prämissen, aufweiche sie sich stützt, heute
nicht mehr zugegeben werden. Die Meinung Scuiff's (Physiologie I, S. 355), dass die
Rollungeh nach einseitiger Verletzung des Cerebellum von einer halbseitigen Lähmung
der Wirbelsäule herrühren , wird heute wohl von Niemandem mehr getheilt, da sie
weder die Erscheinungen erklärt noch mit der Anatomie der Leitungswege irgendwie in Einklang zu bringen ist.
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oder weniger ergreifen').
Diese Erscheinung hängt vieileiclib mit der Bewoguugsweise der Thiere zusaranien, indem die Unierglieder bei den Flugbowegungen nicht, wie bei den Ortsbevvogungen der Säugelhiere, abwechselnd sondern synchronisch wirksam sind.
Darnach ist zu vermuthen,
( dass sich im Cerebellum

des Vogels die gekreuzten und

I Fasern das Gleichgewicht halten.

Die Annahme

ungekreuzten

liegt nahe, dass mit diesen

' Verhältnissen auch der fast gänzliche Mangel der Seitentheile des Kleinhirns
i zusammenhängt.
Am Auge kommen nun die nämlichen Verhältnisse zur Geltung wie
an den Organen der Ortsbewegung. Auch hier haben wir zu unterscheiden
( erstens die Bewogungsempfindungen ,
I begleiten, und

welche

zweitens Empfindungen

die motorische Innervation

der sensiblen Fläche des Organs,

( der Netzhaut.
Dazu kommen dann noch jene Eindrücke, welche der Augapfel bei seinen Bewegungen auf die sensibeln Nerven der Bindehaut und
anderer Theile der Orbita ausübt.
Die Kraft und den Umfang unserer
Augenbewegungen ermessen wir sicherlich, wie namentlich aus noch später

: mitzutheilenden Thatsachen hervoi'gehen wird 2), aus den lunervalionst empfindungen ; eine Vorstellung von der jeweiligen Stellung des Auges
Lgewinnnen wir aber wahrscheinlich aus jenen sensibeln Eindrücken, welche

i.durch die Pressungen und Zerrungen der umgebenden Theile bedingt sind.
Aus der gestörten Beziehung der Netzhautenjpfindungen und vielleicht auch
dieser zuletzt genannten Lageempfindungen zu den Bev^'egungen des Auges
lassen sich nun die wahrnehmbaren
Veränderungen vollständig ableiten,
* während

die allmälige Ausgleichung derselben entschieden gegen eine Aufhebung der Bewegungsempfindungen spricht, da diese Ausgleichung durch

* willkürliche Bewegungen geschieht, zu deren Regulation gerade die Bewegungsempfindungen benutzt werden müssen. Für die directe Vertretung der Sehnervenfasern im Kleinhirn sprechen insbesondere auch die eigenthUnjlichen
■Störungen der Lichten)pfindung, die Amblyopie oder völlige Verdunkelung des
Gesichtsfeldes, welche häufig den Schwindel begleiten. So tritt denn nach
halbseiliger Funclionshemmung

des kleinen Gehirns am Auge

das ähnliche

•ein was wir an den Organen der Ortsbewegung beobachten. Es wird nämlich
■einseitig die Flmpfindung von der Beziehung des Sehfeldes zum Raum
und von der Lage des Auges in der Orbila -aufgehoben. Aber die einseilige Störung Irillt in diesem Fall nicht mit der hälftigen Scheidung des
Körpers zusammen,

sondern es ist, wie die Versuche mit dem galvanischen

'Strom wahrscheinlich machen, in jedem

Auge die der Funclionshemmung
)

') LussANA, jourii. de la piiysiol. V, p. 'i33.
2; Vgl. Abschnitt III. Cap. XIV.

j
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enlgegengcselzte Seile gestört.

Die Scheinbewegung

der

Obj(!cto erfolgt nämlich , wie wir gesehen haben , von der Anode gegen 5
die Kathode, ist also von der Seite der Functionshemrnung nach der gegensetzt eine solclie Scheinbewegung
Nun
überliegenden Seile gerichtet.
eine Bewegung des Auges in entgegengesetzter Richtung voraus, bei der
aber die Auffassung dieser Bewegung aus irgend einer Ursache gestört
So können wir auf die einfachste Weise eine Scheinbewegung der
ist.
Objecle hervorbringen, wenn wir den Augapfel mit der Hand gewaltsam
Zerrt man z. B, , während das ;
in einer bestimmten Richtung bewegen.
linke Auge geschlossen ist, das rechte nach rechts, so tritt eine ScheinWenn nun, sobald ein galvanischer Strom von
bewegung nach links ein.
rechts nach links durch das Gehirn geht, jedes Auge vorzugsweise auf der
linken Seite die Empfindung seiner Lage in der Augenhöhle einbüsst, so
muss im Moment wo diese Empfindungsstörung eintritt dies denselben
Elfeel für das Sehen hervorbringen, als wenn das Auge plötzlich gewaltOhne dass Bewegungsempfindungen
sam nach rechts gezerrt worden wäre.
stattgefunden hätten, besitzen wir doch plötzlich eine geänderte Vorstellung
von der Lage des Auges, es muss also auch hier eine Scheinbewegung
scheint,
der Objecle, und zwar, da das Auge von links nach rechts dislocirt
Scheinbewegung
Diese
eine Scheinbewegung von rechts nach links erfolgen.
wirkt nun alsbald zurück auf die Bewegung des Auges: indem dasselbe
nach
zunächst der Scheinbewegung zu folgen sucht, wird es ebenfalls
so
links gerichtet, da es ihm aber nicht gelingt, die Objecle zu fixiren,
an.
Stellung
nimmt es allmälig eine der Scheinbewegung entgegensetzte
wir ihn
Auf diese Weise entsteht jener Kampf der Augenbewegungen, wie
centralen
Die
des Gesichtsschwindels beobachten.
bei allen Formen
den Bewegungen
Opticusfasern , deren Erregung durch die Beziehung zu
verraitlell, müssen
des Auges die Vorstellung von der Lage des Sehfeldes
in den Vierhügeln veralso im Cerebellum in ganz analoger Weise wie
rechte, m der'
treten sein: d. h. in der rechten Hälfte des Organs die
Ist es das vordere Marklinken die linke Hälfte der beiden Netzhäute.
anzunehmen , dass^
segel welches diese Verbindung vermittelt, so wäre
Opticusbahn nach der'
jeder Vierhügel eine Vertretung der ihm zugehörigen
sensorischen Fasern,
die
für
Auch
entsprechenden Kleinhirnhälfle sendet.
in der Augenhöhle nach den.
welche die Eindrücke von den Pressungen
Kleinhirn abgeleitete Zweigkleinen Gehirn leiten, also für die nach dem
Trigemmusfasern , sind;
bahn der in der Augenhöhle sich ausbreitenden
Es muss nämhcV
wohl ähnliche Kreuzungsverhältnisse wahrscheinlich.
Lage des Augapfels in der Orb.ta
wenn zugleich die Empfindung von der
werden, dass die Aussengestört ist, nach unserer Theorie vorausgesetzt
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wiind der linken und die Innenwand

der rechten Augenhöhle

in der rech-

lon , die Innenwand dei- linken und die Ausscnwfind der rechten Augenhohle in der linken Cerehclluiiihüirte durch scnsorische Fasern vertreten
seien, oder nüt andern

Worten : die Fasern der Ausscnwand

müssen

1 kreuzen, ehe sie im Cerebellum endigen, die Fasern der Innenwand
I angekreuzt bleiben.

Wie

sich

müssen

in den Ilirnganglien Innen- und Aussenhälfte

I beider Netzhäute, Ein- und Auswärtswender beider Augäpfel einander zu. geordnet sind, so hier im Cerebellum ausserdem noch Innen- und Aussen>wand beider Augenhöhlen.
Achnliche correspondirende Kreuzungsverhältinisse müssen nun auch in Bezug auf die Vertretungen der motorischen
I Körperprovinzen und der ihnen zugeordneten sensibeln Hautflächen angemonunen werden.
Im
vordem
Theil des Cerebellum
werden also die
iHaut- und Muskelprovinzen von der hintern Seile, im hintern Theil diejenigen von der vordem Seite, und in jeder Cerebellumhälfte werden die
'Muskol- und Hautprovinzen der entgegengesetzten Körperhälfte vertreten
•sein; ähnlich den sensibeln HauLnerven werden sich endlich jene Fasern
• verhalten , welche die so genannten Gemeingefühlsempfindungen von den
1 Pressungen der Theile, den Beugungen der Gelenke u. s. w. vermitteln.
Eine gewisse Bestätigung erhält diese Erklärung durch die Thatsache,

. dass Störungen der Bewegung,
welche den nach Kleinhirnverletzungen
.gleichen, und welche sich, wo sie der subjectiven Beobachtung zugänglich

•sind, in der Form von Schwindelerscheinungen kundgeben, eintreten können, wenn durch peripherische Ursachen die Empfindungen der räumlich
lauflassenden Sinne gestört werden.

So kann

Anästhesie der Haut oder

'Zubinden der Augen Ataxie und schwindelähnliche Zufälle herbeiführen.
Bei Thieren kann sogar schon Blendung oder Zubinden des einen Auges
fehlerhafte Richtung der Ortsbewegungen verbunden mit auffälliger Unsicherheit derselben zur Folge haben.
Vielleicht gehören in dieselbe Kategorie
peripherischer Störungen

die merkwürdigen

Erscheinungen ,

welche

die

'Verletzung der haibcirkelförmigen Kanäle des Ohrs hervorruft.
Auch sie
! bestehen in taumelnden Bewegungen, denen eines Schwindelnden ähnlich.
Die Bogengänge sind vielleicht, wie Goltz vermuthel, peripherische End' apparale für die Erhaltung des Gleichgewichts,
die einer Wasserwage
■ gleichen, indem in ihnen die regulirenden Eindrücke durch den Druck der
Labyrinlhflüssigkeit zu Stande kommen

i]. Es ist möglich, dass gerade der

■ Kopf mit einem speciell für diesen Zweck bestinunten Apparat ausgerüstet
ist, weil bei ihm diejenigen Momente, welche sonst die Empfindung von
der Lage der Theile vermitteln, Pressungen durch Muskelspannungen, Ge-

') Flourkns, comptcs rcnfliis. 1861. LH, p. GLS. Goltz, Pflüger's Archiv f
rliysiologie III, S. 172.
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lenkbewegungen

u. dergl. , fasl ganz hinwegfcillcn. Die Nerven zu den
Bogengängen verlaufen im Slanim des Acuslicus, der ja durch seinen Ursprung in besonders nahe Beziehung zum kleinen Gehirn gesetzt scheint.
Es ist also annehmbar, dass jener Aequilibrirungsapparat ebenso wie andere
Sinnesflächen im kleinen Gehirn seine Vertretung hat.
üebrigens ist nicht zu Ubersehen, dass es sich bei den Functions-

störungen des Cerebellum nirgends um eine wirkliche Aufhebung der
En)pfin düngen handelt. Nur jene Empfindungseindrucke hören auf,
welche direct auf die Regulirung der Bewegungen einwirken. Es bleiben
aber erhalten sowohl die zusammengesetzten Bewegungen , welche von den
■gemischten Hirnganglien, den Vier- und Sehhügeln, unter der unmittelbaren
Einwirkung der Sinneserregungen beherrscht werden, wie solche bewusste
Empfindungen, welche nicht unmittelbar in Bewegungsantriebe sich umsetzen. Eben sowenig werden die willkürlichen Bewegungen an sich aufgehoben, da selbst nach vollständiger Zerstörung des Cerebellum der Wille
noch über jeden einzelnen Muskel seine Herrschaft ausüben kann. Nur
hierdurch wird es auch erklärlich, dass die Störungen nach Kleinhirnverletzungen allmälig sich ausgleichen können._ Diese Ausgleichung geschieht,
indem mittelst der fortdauernden Empfindungen allmälig die willkürlichen
Bewegungen neu regulirt werden. Aber eine gewisse schwerfällige Unsicherheit bleibt immer zurück. Man sieht es den Bewegungen an , dass
sie erst aus einer Ueberlegung hervorgehen müssen. Jene unmittelbare
Sicherheit der Bewegungen, wie sie das unverletzte Thier besitzt, ist verloren. Auch hier kommt demnach das Princip der mehrfachen Vertretung der Körpertheile im Gehirn zur Geltung. Das kleine Gehirn ist
der unmittelbaren Regulation derWillkürbewegungen durch
Empfindungseiud rücke bestimmt. Es ist dasjenige Centraiorgan, welches die von der Grosshirnrinde aus angeregten Bewegungen des
thierischen Körpers in Einklang bringt mit der Lage desselben im Räume.
Hierdurch aber wird es zu einem der wichtigsten Vermittlungsorgane mit
der Aussenwelt.
die

Was

uns die Anatomie

ein- und

der aus ihm

über den Verlauf der in das kleine Gehirn

austretenden Leitungswege gelehrt hat, scheint in

zureichender Uebereinstimmung mit dieser Auü'assung zu stehen. In den
unlern Kleinhirnsticlen nimmt dieses Organ eine Vertretung der allgemeinen
sensorischen Bahn auf, welche von Seiten des Sehnerven und der vordersten sensibeln Hii nnerven w ahrscheinlich ergänzt wird durch Fasern , die
im vordem

Marksegel und

in den Bindearnion verlaufen.

Seine obere

Verbindung aber geschieht hauptsächlich durch die Brückenarme, die mit
dem Hirnschenkelfuss direct zu den vordem Theilen der Hirnrinde emporstreben. Eine besondere Erwägung erheischt nur noch die Verbindung
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mit dem Hörnerven, deren unleroi- Theil in den dem Slrickkörper sich anschliessenden Cenlralfasern des Acuslicus liegt, wilhrend der obere, wie
niiui verimilliol, in den oiieren Kleinhirnslielen ebenfalls zu jenem vordem
Theil der Grosshirnrinde verläuft, von welchem die niolorische Innervation
I ausgehl. Es liegt nahe in dieser Anordnung einen Ausdruck für die eigenthümliche Beziehung der Gehörempfindungen zu den Bewegungen unseres
eigenen Körpei's zu sehen. Wenn das Kleinhirn überhaupt jene sensorische
'Zweigbahn ablenkt, welche Empfindungseindrücken entspricht, die von
directem Einüuss auf unsere willkürlichen Bewegungen sind, so wird es
begreiflich, dass derjenige Sinnesnerv, welcher objectiven Sinneseindrücken
'eine eminente Beziehung zur Bewegung gibt, in der nämlichen Bahn vertreten ist. Aber wir werden den Satz vielleicht richtiger umkehren : weil

•centrale Acuslicusfasern denselben Verlauf nehmen, der im übrigen denjenigen sensorischen Fasern zugewiesen ist, welche die Bewegungen nach
der Stellung unseres Körpers im Raum reguliren , so muss den Gehöreindrücken ein ähnlicher Einfluss auf die von der Giosshirnrinde aus erfol:genden Bewegungsantriebe

zukommen.

Solcher Einfluss gibt sich in der

IThal bekanntlich darin kund, dass rhythmischen Gehöreindrücken
• kürlich unsere Bewegungen
• sen. Aber

in entsprechendem

für die Schallreize kann

ebenso

Rhythmus

wenig

unwill-

sich anschlies-

wie für die übrigen

•Sinnesreize,
welche das Maass und
die Ordnung
unserer Bewegungen
beeinflussen, der Weg über das Kleinhirn der einzige sein, der sie zur
Grosshirnrinde emporführt, da umfangreiche Zerstörungen jenes Organs
beim Menschen und bei Thieren ohne Beeinträchtigung der Schal Iperception
beobachtet sind. Auch hier wird also nur der unmittelbar die Bewegungen bestitnmende Einfluss der SchalleindrUcke

in der über

das

Gerebellum gehenden Bahn seine Vertretung finden.

Die zuletzt erörterten Beziehungen führen uns zur physiologischen Betrachtung der Gi osshirnhemisp hären.
Längst haben sowohl physiologische Versuche wie pathologische Beob-

lachlungen gezeigt, dass örtlich beschränkte Zerstörungen der Hirnlappen
■ sowie Reizungen derselben keine wahrnehndiare Veränderung der Functionen
hervorbringen. Bei Thieren kann man die Hirnlappen schichtenweise bis
zu einer beträchtlichen Tiefe abtragen, ohne dass weder Schmei'zäusserungen
noch Bewegungen entstehen, ja ohne dass nachher eine Störung zu sehen
ist. Höchstens, wenn die Abtragung in weitem Umfange geschah, erscheinen
die Thiere schwerfälliger, stumpfsinniger; ab(?r auch diese Veränderung
schwindet gewöhnlich bald wieder
Eine Taube,
der man den einen
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Grosshirnlappen völlig oder von beiden ansehnliche Stücke entfernt hat,
ist nach Tagen oder Wochen in nichts mehr von einem völlig gesunden
Thier zu unterscheiden. Je entwickelter das Grosshirn ist, um so mehr
schwindet

allerdings diese scheinbare Indifferenz gegen seine Misshandlungen. Bei Kaninchen und noch mehr bei Hunden ist der Stumpfsinn,
die allgemeine Trägheit der Bewegungen schon viel deutlicher als bei Vögein,
und beim Menschen hat man zwar örtlich beschränkte Texturveränderungen,
namentlich wenn sie allmälig entstanden , ebenfalls symptomlos verlaufen
sehen, aber irgend ausgebreitetere Verletzungen sind hier meistens von
Störungen der willkürlichen Bewegung , seltener von solchen der Sinne
oder der psychischen Functionen begleitet^). Was die letzteren betrifft, so
scheinen dieselben bleibend nur in solchen Fällen alterirt zu sein, wo die.^
Rinde beider Grosshirnlappen in umfangreicherem Maasse verändert ist.
Totale Zerstörung eines Grosshirnlappens hat man beim Menschen mehrfach ohne nachweisbare Störung der Intelligenz beobachtet 2). Alle diese
Erscheinungen deuten mit Bestimmtheit darauf hin, dass die verschiedenen
Theile der Grosshirnrinde in höherem Grade als die Elemente der andern
Centraigebilde stellvertretend für einander functioniren können. Namentlich
erklärt sich auf diese Weise die durchgehends zu beobachtende Erscheinung,
dass die anfänglich bestehenden Störungen allmälig mehr oder weniger
vollständig sich ausgleichen 3).

Tiefer greifende Störungen beobachtet man , wenn beide Grosshirnlappen vollständig aus der Schädelhöhle entfernt werden. Vögel oder
Kaninchen, bei denen diese Operation ausgeführt ist, l)leiben in aufrechter
1) Vgl. die Falle bei Longet (Anat. und Physiol. des Nervensystems I, S. 542 f.)
und Ladame (Ilirngeschwülste S. 186 f.); ausserdem s. Wunderlich, Pathologie und
Therapie, 2te Aull. III, 1, S. Ö50 f., Hasse, Krankheiten des Nervensystems, S. 372.
Bei Beurtheilung der Beobachtungen ist nicht zu vergessen , dass Vivisectionen häufig
m
durch Blutungen einen Druck auf die Theile der Hirnbasis herbeiführen , während
den Fällen wo Tumoren der Hirnlappen beim Menschen sich ausbilden solche allmälig
in Folge ihres Wachsthums auf umgebende Theile wirken. Im allgemeinen hat man
daher anzunehmen, dass bei den Vivisectionen die Anfangs-, bei den pathologischen
Beobachtungen die Endsymptome durch Affectionen anderweitiger Gebilde getrübt sind.
2) Longet, Anatomie u. Physiol. des Nervens. I, S. S39.
onen
3) Solche Ausgleichungen kommen naturgemäss hauptsächlich bei Vivisecti
weiter
sich
Störung
che
anatomis
die
Fällen
ischen
zur Beobachtung, da in patholog
Grosshirnlappen
auszubreiten pQegt. Zuweilen folgt aber auch hier bei Tumoren der Zustande
s. Zwei
normalen
des
hr
Wiederke
längere
eine
he|•ti^eren Anfangssymptomen
gewissen
Fälle dieser Art hat Hasse beobachtet (Nervenkrankheiten , S. 572) Bei
Wirkung geFunctionen, deren Substrate vorzugsweise in einer Grosshirnbälfte zur
langen, scheinen allmälig die entsprechenden Gebilde der andern Seite
on der
Restituti"^/'"'
die ^s^/yf^
zutreten: so bei der Zerstörung des Sprachfeldes (s. unten). Ueber
Functionen nach Abtragung der Grossbirnlappen bei Vögeln vgL l'i-oj'f n\ (a- f.,^.^:
Juni 1868. S. 105). Voit hatte bei
92) und Vorr (Sitzungsber. der bair. Akademie. vollständ
ig entfernt. Trotzdem unter
seinen Versuchen das Grosshirn sogar möglichst
n schembar nur dadu^^^^^^
ge'^»"de
von
Monaten
schieden sich die Tauben nach einigen
schien eine the^^^eise
Kall
einem
In
en.
aufnahm
Nahrung
dass sie spontan keine
eingetreten zu sein.
aus
Reste
nen
Regeneration der Grosshirnhälften von dem gebliebe

J
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Haltung stehen oder sitzen. In Folge sensibler Reize können sie zu Fluchtbewegungen angetrieben werden , aber spontan verlassen sie ihren Platz
nicht; ebenso nehmen
Fütterung können

sie keine Nahrung

mehr

sie Monate lang am Leben

zu sich. Bei künstlicher

erhalten werden,

ohne dass

sich in diesem Zustande etwas ilnderte*). Hier also ist, da die Möglichkeit
der Stellvertretung fehlt, auch eine Wiederkehr der Function nicht möglich 2). Man hat aus diesen Beobachtungen geschlossen, dass
Grosshirnhemisphären beraubten Thieren Intelligenz und
loren seien. In der That wird damit wohl der Zustand der
lich treffend bezeichnet, nur muss man sich gegenwärtig
hierin keine Erklärung, sondern höchstens eine abgekürzte

bei den ihrer
Wille verThiere* ziem-

halten, dass
Beschreibung
jenes Zustandes liegt. Alle Bewegungen, ausser denen, die durch unmittelbar einwirkende Sinnesreize ausgelöst werden, sind aufgehoben.
Nichts deutet ferner an, dass die Thiere früher gehabte Sinnesvorstellungen
mit den gegenwärtigen Eindrücken verknüpfen und sich darnach in ihren
Handlungen richten. Damit stehen auch die Beobachtungen am Menschen
in Einklang, einerseits die tiefe Depression des geistigen Zustandes bei
umfangreichen Zerstörungen der Hirnlappen, anderseits die schon früher
hervorgehobene Thatsache , dass bei allen dauernderen Formen geistiger
Störung anatomische Veränderungen der Grosshirnrinde sich nachweisen
lassen.

Da aus der Vivisection sowohl wie aus der pathologischen Beobachtung
mehr als jenes allgemeine Resultat sich nicht ableiten lässt, so liegt es nahe
nach einer Vervollständigung desselben aus andern Quellen zu suchen.
! Hier kann nun theils die vergleichende Anatomie,
theils die vergleichende Untersuchung der
individuellen Unterschiede
des menschlichen Hirnbaus zu Rathe gezogen werden. Die erstere

i hat aber aus denselben Gründen wie die Vivisection nur ein sehr allgeI meines Resultat ergeben.
Wir können zwar ungefähr abschätzen, ob eine
' bestimmte Species inlelligenler sei als eine andere.
Doch nur selten sind
wir im Stande zu erkennen, dass gewisse Geistesfähigkeiten besonders aus: geprägt sind; und wo dies der Fall ist, da handelt es sich durchweg um

I Fähigkeilen so complicirter Art, dass nur die roheste Aufftissung der physiologischen Hirnfunctionen daran denken konnte solche Eigenschaften unI mittelbar in der Ausbildung bestimmter Hirntheile sich äussern zu sehen.

■ So blieb man denn bei dem vagen Ergebnisse stehen, dass die Masse der
Grosshirnlappen und namentlich ihre Obernächenentfaltung durch Furchen
') I-'l-OUHENS, S. 2S, 80.
2) Bei den oben citirten Versuchen von Vorr lieruiiie, wie schon angedciilet, die
theilweise Restitution zweifelsohne darauf, dass ein Rest der Hirnlappen nicht entfernt
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Dieser Satz wird aber ;

sogleich wesentlich durch die Bedingung eingeschränkt, dass beide Momente, i
Masse und Faltung der Oberfläche, in erster Linie von der Körpergrösse j
der Thiere abhängig sind.
Bei den grössten Thieren sind die Hemisphären i
absolut, bei den kleinsten relativ, d. h. im Verhältniss zum Körpergewicht,
grösser, und die Faltungen der Oberfläche nehmen mit der Gehirngrösse ».

zu; alle sehr grossen Thiere haben daher gefurchte, die sehr kleinen in ji
der Regel glatte Hirnlappen ') . Ausserdem ist die Organisation von we- 1
sentlichem Einflüsse.
Unter den auf dem Lande lebenden Säugethieren i
haben die Insectivoren das windungsärmste, die Herbivoren das windungsreichste Gehirn, in der Mitte stehen die Carnivoren ; die meerbewohnenden
Säugethiere geben, obgleich sie Fleischfresser sind, den Herbivoren voran.
So kommt es, dass der oben aufgestellte Satz überhaupt nur in doppelter
Beziehung Gültigkeit beanspruchen kann: erstens bei der weitesten Vergleichung der Gehirnentwicklung im Wirbelthierreich, wo aber das Ergebniss
von verhältnissmässig geringem Werth ist, weil neben der Intelligenz noch
viele rein physiologische Functionen, Ortsbewegungen , Sinnesthätigkeiten,
vollkommener werden,
und zweitens umgekehrt bei der engsten Vergleichung von Thieren verwandter Organisation und ähnlicher Körpergrösse.
Im letzteren Fall ist eigentlich allein das Resultat ein schlagendes. Vergleicht '
man z. B. die Gehirne verschiedener Hunderassen oder der menschenähnlichen Affen und des Menschen , so kann kein Zweifel sein , dass die
intelligenteren Rassen oder Arten grössere und windungsreichere Hemisphären besitzen. Weitaus am bedeutendsten ist dieser Unterschied zwi- sehen dem Menschen und den übrigen Primaten 2).
Dies führt uns unmittelbar zur zweiten der oben namhaft gemachten Quellen,

zur Vergleichung der individuellen Unterschiede des menschlichen Hirnbaus. Wenn die Masse und Oberflächenfaltung des Gehirns zu einem um so
sichereren Maass der Intelligenz werden, je näher sich die der Vergleichung
unterworfenen Formen stehen, so wird man erwarten dürfen, dass dies
im höchsten Grade der Fall sein werde bei Individuen der nämlichen

1) Leuret et Gratiolet, anatomie coraparöe du Systeme nerveux, II, p. 290.
2) HoscHKE fand das durchschnittliche Gewicht des männlichen Gehirns germanischer
Rasse im Alter zwischen 30 und 40 Jahren = 142/i, des weiblichen Gehirns = 1973
Grm (Schädel, Hirn und Seele, S. 60). Bei den tiefer stehenden Menschenrassen
scheint das Hirn an Gewicht kleiner und namentlich an Windungen ärmer zu seui;
doch fehlt es darüber an zureichenden Bestimmungen (ebend. S. 73). Sicherer smd in
dieser Beziehung die Messungen der Schädelkapacitüt , welche auf das Hirnvoium zurückschliessen lassen. (HuscnKE S. IS f. BnocA, mcmoires d'anihropologie. Paris 1871,
p 191 ) Ueber das Verhältniss der einzelnen Hirntheiie zu einander beim Menschen
und bei verschiedenen Thieren vgl. Huschke a. a. 0. S. 93 f. H. Wagneu (Maassbestimmungen der Obortlächc des grossen Gehirns. Cassel und Güttingen, IS64, b. is,
Menschen 219«— 1877 , beim üiang
39) fand die Gesammtoberiläche des Gehirns beimbetrug
79,7 Grm.
Das Gewicht des letzteren Gehirns
533,5 DCm.
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Speeles. In der That ist es nun für den Menschen durch die Beobachtung zweifellos erwiesen, dass Individuen von hervorragender Begabung
grosse und windungsreiche Hemisphären besitzen i). Das physiologische
Verständniss der Hirnfuuctionen wird freilich auch durch dieses Ergebnis»
nicht viel gefördert. So liegt denn die Frage nahe, ob nicht eine Beziehung der Massen- und Oberilächenentwicklung der einzelnen Thcile der
Hirnlappen zu bestimmten Richtungen der Intelligenz sich nachweisen lasse.
Die Phrenologie, welche aus dem Bestreben einen solchen Nachweis zu
führen hervorgieng, ist ebensowohl an der Kritiklosigkeit ihrer Methode
wie an der Mangelhaftigkeit ihrer physiologischen und psychologischen VorbegrifiFe gescheitert. Die Phrenologen sahen die geistigen Functionen als
Verrichtungen einer Anzahl innerer Sinne an, welchen sie in ähnlicher
Weise ihre besonderen Organe anwiesen, wie jeder der äusseren Sinne
sein eigenes Organ besitzt. Um die
benden Menschen möglich zu machen ,
die Oberfläche des Gehirns zu verlegen
und Hirnform vorauszusetzen, welcher

Untersuchung dieser Organe am lebeliebte es ihnen, dieselben alle an
und einen Parallelismus der Schädelnachweislich nicht existirt. Indem

man der psychologischen BegrilFszersplilterung der Phrenologie gegenüber
auf die Einheit und Untheilbarkeit der Intelligenz hinwies, lag es nahe anzunehmen dass
,
auch das Organ derselben ein unlheilbares sei. Diese
Vorstellung ist bis jetzt in der Physiologie die herrschende geblieben. Ihr
schienen die physiologischen Beobachtungen vollständig zu entsprechen, da
dieselben im allgemeinen lehrten, dass die theilweise Wegnahme der Hirnlappen nur die geistigen Eunctionen im Ganzen schwächt, nicht etwa, wie
nach den Sätzen der Phrenologie erwartet werden müsste, einzelne Seelenvermögen beseitigt und andere unversehrt lässt.

Nichts desto weniger beruht oiTenbar auch diese Vorstellung auf einer
unklaren Auffassung der physiologischen Beziehungen des Gehirns zum ge') Der obige Satz wurde von Gall aufgestellt (Gall et Spurzheim . anatomie et
piiysiol. du Systeme nerveux II, p. 251) und dann von Tiedemann bestätigt (das Hirn
des Negers mit dem des Europäers und Orang-Utangs verglichen. Heidelberg 1837,
S. 9;. R. Wagner, dem man die wissenschaftliche Verwerthung mehrerer Gehirne hervorragender Männer (Gauss, Dirichlet, C. Fr. Hermann u. a.) verdankt, widersprach demselben. (Göttinger gel. Anz. 1860, S. 65. Vorstudien zu einer Wissenschaft). Morphologie und Physiologie des Gehirns. Göttingen 1860, S. 33.) C. Vogt (Vorlesungen
über den Menschen, I, S. 98) hat aber mit Recht darauf hingewiesen, dass Wagneu's
eigene Zahlen für jenen Satz eintreten, wenn man aus denselben diejenigen Beispiele
herausgreift, welche wirklich Individuen von unzweifelhaft hervorragender Begabung
betreffen. Zum selben Resultat ist auch Broca gekommen (mcmoircs d'anthropologie,
p. 155). Uebrigens bedarf es kaum der Bemerkung, dass auch hier die sonstigen
Facloren, die Rasse, Körpergrösse , Alter, Geschlecht, in Rücksicht gezogen werden
nnüssen. Ein normales Hottentottengehirn würde, hat schon Gratiolet bemerkt, im
Schädel eines Europäers Idiotismus bedeuten. Ausserdem ist die Oberflächenfallung,
namentlich die der Stirnlappen, ofTenbar von wesentlicherer Bedeutung als das Volum
15
oder Gewicht des Gehirns.
(H. "Wagner, o. a. 0., S. 36.)
WuNDT, Gnindzüge.
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sammlen
als man

Organismus.
Sie konnte nur so lange die Herrscliaft behaupten*
von den Structurverhältnissen des Gehirns lediglich iieine Notiz
nahm, und musste weichen, sobald die Anatomie zur Einsicht geführt hatte,
dass alle Körpertheile im Gehirn und zwar schliesslich in der Grosshirnrinde vertreten sind.
Es ist daher bezeichnend, dass die Gehirnanatomen
immer wieder zu Vorstellungen zurückkehrten, die den Ansichten der
Phrenologie verwandt waren, während in der Physiologie noch unbestritten
der Satz von der untheilbaren Function der Grosshirnlappen güllig blieb.
Freilich verfielen jene Vorstellungen, abgesehen von ihrer ganz und gar
hypothetischen Natur, immer wieder in den Fehler, dass sie entweder
Iheils den inneren Sinnen der Phrenologen,
theils den Vermögen der
Psychologen ihre abgegrenzten Organe im Gehirn anzuweisen suchten.
Dieser Ansicht liegt aber eine Annahme zu Grunde , auf deren V^'iderlegung die ganze neuere Nervenphysiologie gerichtet ist, die Annahme
nämlich von der sp ecifi sehen Fun ction der n ervö sen E 1 ementa rt heile.
Die ältere Nervenphysiologie hatte eine solche in beschränkterer
Bedeutung

zugelassen,

indem

sie

den

Satz

von

der speci fischen

Energie der Nerven aufstellte, welcher besagte, dass jeder Nerv entweder motorisch oder sensibel sei und im letztern Fall in einer der fünf
Sinnesqualitäten (Gesicht, Gehör, Geruch, Geschmack, Gefühl) auf Reize
reagire. Hier war doch mit der specifischen Energie immer noch ein klarer
Sollten aber Farbensinn, Formensinn
und einfacher Begriff verbunden.
oder Verstand, Phantasie, Gedächtniss u. s. w. an verschiedene Elementartheile gebunden sein, so wurden nicht nur viel mannigfaltigere Functionen,
sondern überdies solche vorausgesetzt, mit denen ein einfacher Begriff sich
Wir können uns vorstellen,
schlechterdings nicht mehr verbinden Hess.
dass eine bestimmte Nervenfaser oder eine bestimmte Ganglienzelle nur in
der Lichtempfinduug oder des motorischen Impulses functionire,
dem
nicht aber, wie etwa gewisse centrale Elemente der Phantasie, andere
der Form

Augenscheinlich Hegt hier der Widerspruch
sollen.
sich complexe Functionen an einfache Gebilde
dass elemengebunden denkt. Wir müssen aber nothwendig annehmen,
sind.
tare Gebilde auch nur elementarer Leistungen fähig
der centralen Functionen
Solche elementare Leistungen sind nun im Gebiet
Gedächtniss u. s. f. Dazu
Empfindungen, Bewegungsanstösse, nicht Phantasie,
Lehre von der specifischen
kommt, dass die Experimentalphysiologie der
ihr innere UnwahrschemEnergie' selbst in jener einfacheren Form, in der
entzogen hat.
Boden
den
kann,
werden
vorgeworfen
nicht
lichkeit
die vollständige Gleichheit
Die morphologische Aehnlichkeit aller Nerven,
musste schon zu der
ihrer physikalischen und chemischen Eigenschaften
Leistung lediglich m den
Ansicht führen, dass die Verschiedenheit ihrer

Verstände ' dienen
darin, dass man
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Ställen ihrer peripherischen und cenlralen Endigung, nicht aber in specifischen Eigenschaften der Nerven selbst ihren Grund habe. Bestätigt wurde
dies durch Versuche , in denen man

die Durchschnittsenden

verschieden-

artiger Nerven mit einander verheilte, und wo es nun gelang durch Reizung eines sensibeln Nerven directe Muskelzuckung, durch Reizung eines
motorischen Empfindung hervorzubringen t). Was für die peripherischen
Nervenfasern erwiesen ist, wird man wohl auch auf die centralen ausdehnen müssen, und so blieben denn nur noch die Ganglienzellen als
solche Elementartheile übrig, denen

möglicher Weise

specifische Unter-

schiede zukommen könnten. Aber auch hier begegnet uns wieder der Umstand, dass ausser in Grösse und Form und etwa in der Ursprungsart
ihrer Fortsätze die Ganglienzellen keine Unterschiede darbieten; vollends
in der Grosshirnrinde sind sie überall, von unbedeutenden Differenzen abgesehen, im wesentlichen in der gleichen Weise angeordnet. Es lässt sich
also nicht verkennen, dass auch die specifische Function der Ganglienzellen,
sofern man
geworden

diese von der inneren Structur, nicht von den äusseren Verbindungen der Zellen abhängig sein lässt, mindestens höchst zweifelhaft
ist. Wie es sich aber auch in dieser Beziehung verhalten möge :

dass hier gleichfalls das einzelne Element nur zu elementaren Functionen befähigt ist, folgt schon aus der erfahrungsmässigen Gültigkeit dieses Satzes
für die Nervenfasern, deren Ursprungs- oder Endpunkte die Zellen sind.
Im allgemeinen wird es also zwei Classen von Zellen der Hirnrinde geben :
solche, die von aussen kommende

Eindrücke aufnehmen

(sensorische Zellen),

und solche, von denen Bewegungsimpulse ausgehen (motorische Zellen) 2) .
Da Bewegungen im allgemeinen eine Reaction auf Empfindungen sind, so
werden Verbindungswege zwischen beiderlei Zellen anzunehmen sein, den
verschiedenen sensorischen und motorischen Gebieten aber werden von
einander abgegrenzte Theile der Hirnrinde entsprechen , weil wir im allgemeinen bis in die Hirnrinde die einzelnen sensorischen und motorischen
Faserbündel einen geschiedenen Verlauf nehmen sehen. Wie die Grosshirnrinde die von der Körperperipherie in die Centraiorgane aufsteigenden
Bahnen

aufnimmt,

so muss

sie auch in gewissem

Sinne ein Spiegelbild

jener Körperperipherie sein. Desshalb braucht aber das Spiegelbild dem Urbilde nicht vollständig zu entsprechen. Es kann einfacher und verwickelter
sein, und in gewissem Sinn ist wohl beides der Fall.
Einfacher ist
Phimpeaux und Vulpian durchschnitten z. B. beim Hunde den Halsstanini des
Vagus sowie den in der Nähe liegenden Hypoglossus , und es gelang iluien den centralen. Vagusstumpf mit dem peripherischen llypoglossusstumpf zusammenzuheilen. Als
dann der Vagus höher ohen gereizt wurde, traten Bewegungen in der hetrclTenden
Zungenhälftc ein. (.Journal de la Physiologie VI, p.
M'i.)
2j Wir nehmen hier den Ausdruck sena'orisch und motorisch natürlich wieder im
weitesten Sinne. Vergl. S. 104.

1.5*
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es insofern , als je ein Punkt der Hirnrinde ein empfindendes oder motorisches Gebiet von gewisser Ausdehnung beherrschen kann ; verwickelter ist es, weil jedes peripherische Gebiet nicht einfach, sondern mehrfach
in der Grosshirnrinde vertreten ist. Es exislirt also hier gleichsam ein vervielfältigtes Spiegelbild, von dem
oder Beziehung hat.

jeder Theil seine besondere Bedeutung

Die experimentelle Physiologie und Pathologie vermag für diese neue
Auffassung der Grosshirnfunctionen bis jetzt allerdings nur wenige Beweisgründe beizubringen , aber die wenigen sind entscheidend. Wir haben
schon im vorigen Capitel gesehen, dass von bestimmten Theilen der Grosshirnrinde aus beschränkte Muskelerregungen hervorgebracht werden können
(S. 168). Diese Thatsache beseitigt nicht nur den Satz von der Wirkungslosigkeit der Reize, sondern sie weist speciell einzelne Rindenpartieen als
einfach motorische auf. Sind dies, wie man wohl vermuthen darf, solche
Rindentheile, in denen die directe Bahn motorischer Fasern endigt, so werden an den nicht reizbaren Stellen theils sensorische Elemente, theils solche,
die Centralfäsern der Hirnganglien aufnehmen, gelegen sein.
Von diesem Standpunkte aus lässt nun auch den Unterschieden des
Hirnbaues in dem Thierreiche ein besseres Verständniss sich abgewinnen.
Da

die vordem

welchen

Theile der Hirnrinde diejenigen Elemente enthalten , von

die directe motorische Innervation ausgeht, nebst den Zwischenelementen welche
,
die Verbindung der ersteren mit dem Kleinhirn , mit

den Hirnganglien sowie wahrscheinlich mit den vorzugsweise das Occipitalhirn einnehmenden sensorischen Elementen vermittelt, so ist es offenbar
das Vorderhirn, in welchem sich die bedeutsamste Function der Grosshirnrinde concentrirt, Empfindungseindrücke, nachdem sie kürzere oder längere
Zeit latent geblieben , in ausserordentlich zusammengesetzte und vielgestaltige Bewegungen umzusetzen. Indem nun alles, was wir Wille und
Intelligenz nennen, sobald es bis zu seinen phj'siologiscben Elementarphänomenen zurückverfolgt wird, in lauter solche Umsetzungen sich auflöst, werden wir demnach vorzugsweise zwischen der Entwicklung des
Vorderhirns und der Entwicklung der Geistesfunctionen eine Beziehung
erwarten dürfen. In der That lässt sich dies bis zum Menschen herauf
durchweg bestätigen. Mit der zunehmenden Präponderanz des Vorderhirns
ist stets zugleich grösserer Windungsreichlhum und asymmetrische Bildung
So scheint denn auch beim
seiner beiden Seitenhälflen verbunden ').

1) Die grössere Asymmetrie der Furchen am Vorderhirn gegenüber dem Hinterhirn lässt sich wegen der einfacheren Beschaffenlvcil derselben deutlicher am Sehirn
als an demder anthropoiden Affen (Orang, Chimpanze), sowie des menschlichen Fötus
jenigen des erwachsenen Menschen erkennen. Dass nach Gratiolet diese Asymmetrie
insgemein mit einer stäri<eren Ausbildung, der linkseitigen Furchen verbunden ist,
wurde schon früher (S. 172) bemerkt.

229

Function der Grosshirnhemisphären.
Menschen

vorzugs\vei.se die Faltung des Vorderhirns

ein Zeichen hervor-

ragender Geisteskräfte zu sein •) , und jene pathologischen Rückbildungen
des Gehirns, welche die Herabsetzung der Intelligenz und des Willens im
paralytischen Blödsinn begleiten, treffen vorzugsweise . die Stirnlappen 2).
Auch die- weit umfangreichere Entwicklung, die bei den meisten Säugethieren die centrale Vertretung der Riechnerven gegenüber dem Menschen
und den übrigen Primaten besitzt, kann hier herbeigezogen werden.
dadurch

Den

bedingten Unterschieden im Gehirnbau gehen jedenfalls entsprechende Unterschiede der Vorstellungen parallel, die sich aber, eben weil

beim Menschen jene Theile wenig
Schätzung entziehen.

entwickelt sind , fast ganz

unserer

Diesen anatomischen und physiologischen Ergebnissen tritt eine wichtige
Reihe pathologischer Beobachtungen zur Seite, durch welche für eine Gruppe
von Bewegungen, für die Sprache, das motorische Centrum ebenfalls in
einen bestimmten Theil des Vorderhirns , nämlich in die nach vorn von der
Sylvischen Spalte und in der Tiefe derselben gelegenen Rindengebiete verlegt
w ird. Namentlich das hintere Dritttheil der unteren Frontalwindung sowie der
Insellappen scheinen diesem Gebiete zuzugehören. In zahlreichen Fällen
hat die Beobachtung gezeigt, dass dem Symptomenbild der Aphasie, des
aufgehobenen oder gestörten Sprachvermögens, Blutergüsse, Erweichungen
oder andere anatomische Veränderungen der angegebenen Theile zu Grunde
liegen 3).

Bei der eigentlichen Aphasie

sind

zweierlei Fälle zu unler-

1) H. Wagner (a. a. 0. S. 36) fand für die relative Oberflächenentwicklung der
einzelnen Hirnlappen folgende Zahlen, welche die Oberfläche eines jeden Lappens in
Procenten der Gesamnitoberfläche ausdrücken :
Stirnlappen. Scheitellappen. Hinterhauptslappen. Schläfelappen.
Gehirn von Gauss
40,8
20,7
■ITjA
20,0
Gehirn eines Handwerkers
38,8
21,4
17,3
21,2
Uebrigens sind diese Me.ssungen zu klein an Zahl, um sichere Schlüsse zuzulassen.
Auch kommen die Geschlechtsunterschiede in Betracht. Am weiblichen Gehirn, dessen
sämmtliche
Theile an
"\ olum und
Oberfläche
kleiner sind
scheint
der
Hinterhauptslappen
schwächer
entwickelt.
H. Wagner
fand ,daher
für vorzugsweise
ein Frauengehirn
ahnliche Proportionalzahlen wie für das Gehirn von Gauss.
-j Meynert, Vierteljahrsschrift f. Psychiatrie.

1867.

S. 166.

3) Auszuschliessen von der eigentlichen Aphasie sind jene Fälle, in denen das
Vermögen zu sprechen durch pathologische Veränderungen peripherischer Nerven oder
niederer Centraltheile , z. B. des Hypoglossuskerns , verloren gieng. Hier ist die vom
Grosshirn ausgehende motorische Innervation ungestört, aber die bei den Sprachbewegungen mitwiikenden Muskeln können nicht mehr functioniren. Bei der eigentlichen Aphasie können alle Bewegungen in der richti.gen Weise ausgeführt werden , nur
die vom Grosshirn ausgehenden Impulse fallen hinweg oder kommen in unrichtiger
Weise zur Wirkung. Der localisirte Sitz des Sprachvermögens schliesst übrigens nicht
aus, dassjiicht auch bei Degenerationen anderer Hirnthcile Erscheinungen beobachtet
werden, die dem Bilde der Aphasie mehr oder weniger entsprechen. Dies wird immer
eintreten, sobald solche Degeneration Markbündel Iriflt», die in den dem centralen
Sprachorgan zugehörigen Theilen der Hirnrinde endigen.
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scheiden , solche, in denen einfach die Möglichkeit fehlt, einem Begriff sein
sprachliches Zeichen zu geben, und andere, in denen verschiedene Wörter
mit einander verwechselt werden. Es existiren daher möglicher Weise
zweierlei Sprachcentren, eines, in welchem die Auslösung der jeder Vorstellung zugehörenden Sprachinnervation durch die entsprechenden sensorischen Erregungen stattfindet, und ein anderes, in welchem die Sprachinnervation erst jene combinirten motorischen Erregungen in Gang bringt,
welche die articulirten Sprachlaute unmittelbar erzeugen. Die Functionshemmung

des ersten Centrums

würde

dem

Verlust des Wortgedächt^

nisses, die des zweiten der verkehrten Wortbildung zu Grunde liegen i).
An eine anatomische Trennung beider Centren kann nicht gedacht werden.
Es lässt sich nur sagen, dass dieselben einander benachbart sein müssen,
da man bei Erkrankungen des nämlichen Rindengebieles jeden dieser Fälle
von Aphasie sowohl für sich als auch beide vereinigt beobachtet hat. Es
wurde früher (S. 172) bemerkt, dass die Aphasie bei einseitigen, meist
linkseitigen Gehirnveränderungen beobachtet wird. In den zahlreichen
Fällen , in denen trotz der bleibenden anatomischen Veränderung das
Uebel sich hebt oder vermindert, mag dann wohl vorzugsweise die bisher
weniger thätige entgegengesetzte Hälfte die Stellvertretung übernehmen.
So bestätigt auch die physiologische und pathologische Beobachtung
den Satz, dass überall, wo sich die Verrichtungen der Grosshirntheile in
ihre elementaren Bestandtheile zergliedern lassen , auch nur elementare
physiologische Functionen übrig bleiben. Denn so verwickelt die Sprachbewegungen auch sind, so setzen sie sich doch nothwendig aus einfachen
motorischen Innervationen zusammen. An eine specifische Energie der
einzelnen centralen Gebiete kann nicht mehr gedacht werden ; ebenso
wenig aber an ein untheilbares Eintreten der Hirnhemisphären für alle
ihre Verrichtungen. Wie Intelligenz und Wille keine einfachen Grundkräfte
sind, so sind auch die Grosshirnlappen keine einfachen Organe. Complexe
Verrichtungen kommen überall durch ein Zusammenwirken vieler Elemente
zu Stande, deren jedes für sich nur einfachster Leistungen fähig ist.

Wir haben bei der Zergliederung der Function sowohl der übrigen
Hirntheile wie des Rückenmarks uns schon überzeugt, dass die zuletzt
entwickelten Sätze auch für sie ihre Gültigkeit besitzen. Als Schlussergebniss dieser ganzen physiologischen Untersuchung lassen sich daher
die folgenden vier Principien aufstellen:

') Die erste Form der Aphasie hat man als amnemoniscb e, die zweite als
Ogle, med. limes and gaz. Dec. 1867, p. 706.
a taktische bezeichnet.
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Allgemeine Grundgesetze der centralen Functionen.
1) Das Princip der Verbindung der Elementa rthei le:
Jedes Nervenelement ist mit andern Nervenelementen verbunden und
wird erst in dieser Verbindung zu physiologischen Functionen befähigt.
2) Das Princip der Indifferenz der Function: Kein Element
vollbringt specifische Leistungen, sondern die Form seiner Function ist von
seinen Verbindungen
3) Das Princip

und Beziehungen abhängig.
der stellvertretenden

Function:

Für Elemente,

deren Function gehemmt oder aufgehoben ist, können andere die Stellvertretung übernehmen, sofern sich dieselben in den geeigneten Verbindungen befinden.
4) Das Princip der localisirten Function: .Jede bestimmte
Function hat einen bestimmten Ort im Centraiorgan, von welchem sie ausgeht, d. h. dessen Elemente in den zur Ausführung der Function geeigneten Verbindungen stehen.
Der dritte dieser Sätze hängt mit dem zweiten unmittelbar zusammen,
da die Stellvertretung offenbar erst möglich wird durch die Indifferenz der
Function. Der vierte aber wird durch den dritten einigermaassen liraitirt,
insofern eine Function, sobald Stellvertretungen stattfinden, auch nicht mehr
genau an denselben Ort gebunden

bleibt.

Die Ansichten über die physiologische Function der Centraltheile giengen
ursprünglich von der anatomischen Zergliederung aus. Man suchte nach einer
Bedeutung der einzelnen Hirntheile , und da die Beobachtung hierfür keine
Anhaltspunkte bot , so half die Phantasie aus. Die einzelnen Seelenvermögen,
Perception , Gedächtniss, Einbildungskraft u. s. w. , wurden willkürlich und
von den verschiedenen Autoren natürlich in sehr verschiedener Weise localisirt^) .
Es ist hauptsächlich Haller's Verdienst einer naturgemässeren Auffassung, welche
sich an die physiologische Beobachtung anschlosSj die Bahn gebrochen zu haben,
eine Reform , die mit seiner Irritabilitätslehre nahe zusammenhängt. Die wesentliche Bedeutung der letzteren bestand darin , dass sie die Fähigkeiten der
Empfindung und Bewegung auf verschiedenartige Gewebe, jene auf die Nerven,
diese auf die Muskeln und andere contractile Elemente zurückführte^) . Als die
Quelle dieser Fähigkeiten betrachtete IIaller das Gehirn. Mit der Seele und
den psychischen Functionen stehe dieses nur insofern in Beziehung, als es das
sensorium commune oder der Ort sei, wo alle Sinnesthätigkeilen ausgeübt werden, und von dem alle Muskelbevvegungen entspringen. Dieses sensorium erstrecke sich über die ganze Markma.sse des grossen und kleinen Gehirns 3).

') Vergl. die Aufzahlung bei IIaller, elementa physiologiae.
Lausann. 1762.
IV, p. 397.
2) Siehe die historische Kritik der Irritabllilätsichre in meiner Lehre von der
Muskelbewegung.
Braunschweig 1868, S. 155.
3) Elem. physiol. IV, p. .^95.
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Es sei zwar zweifellos, dass jeder Nerv von einem bestimmten Centraitheii
seine physiologischen Eigenschaften empfange, dass also, wie auch die pathologische Beobachtung bezeuge, das Sehen, Hören, Schlucken u. s. w. irgendwo
im Geliirn seinen Sitz habe, doch scheint es ihm nach den ürsprungsverhältnissen der Nerven, dass dieser Sitz nicht bestimmt begrenzt, sondern im allgemeinen über einen grösseren Theil des Gehirns ausgedehnt sei i) . Den Coramissurenfasern schreibt IIalleu die Bedeutung zu, dass sie die stellvertretende
Function gesunder für kranke Theile vermitteln , und die Unerregbarkeit des
Hirnmarks leitet er davon ab, dass die Nervenfasern in dem Maasse ihre Empfindlichkeit verUeren, als sie im Hirnmark in zahlreiche Zweige sich spalten 2).
Der so gewonnene Standpunkt blieb der Physiologie unverloren. Aber die
Bestrebungen nach einer physiologischen Localisirung der Geistesvermögen kehrten
trotzdem fortwährend wieder , und. wie früher giengen sie in der Regel von den
Anatomen aus. Zu einem wirklichen System von dauerndem Einflüsse wurde
diese Lehre durch Gall erhoben , dessen Verdienste um die Erforschung des
Gehirnbaues unbestreitbar sind^). Die durch Gall begründete Phrenologie^)
legt die Vorstellung zu Grunde, dass das Gehirn aus inneren Organen bestehe,
welche den äusseren Sinnesorganen analog seien. Wie diese die Auffassung
der Aussenwelt, so sollten jene gleichsam die Auffassung des inneren Menschen
vermitteln. Die einzelnen im Gehirn localisirten Fähigkeiten werden daher auch
geradezu innere Sinne genannt. Gall hat derselben 27 unterschieden 5), bei
deren Bezeichnung er übrigens nach Bedürfniss die Ausdrücke Sinn, Instinkt, Talent
und sogar Gedäclitniss gebraucht. So unterscheidet er Ortssinn , Sprachsinn,
Farbensinn, Instinkt der Fortpflanzung, der Selbstvertheidigung , poetisches
Talent, esprit caustique, metaphysique, Sachgedächtniss, Wortgedächtniss u. s. w.
Die gewöhnlich angenommenen Seelenvermögen, Perception, Verstand, Vernunft,
Wille u. s. w., haben unter den phrenologischen Begriffen keine Stelle. Diese
Grundkräfte der Seele sind nach Gall's Ansicht nicht localisirt , sondern sie
sind gleichmässig bei der Function aller Gehirnorgane, ja selbst der äusseren
Sinnesorgane wirksam. Jedes dieser Organe ist nach ihm eine ,, individuelle
Intelligenz" 6) . Für die Analogie der Gehirnorgane mit den Sinnesorganen entnimmt Gall ein Argument aus seinen anatomischen Untersuchungen. Wie jeder
Sinnesnerv ein Bündel von Nervenfasern , so sei das ganze Gehirn eine Vereinigung von Nervenbündeln .

1) Ebend. p. 397.
2) »Hypolhesin esse video et fateor« fügt er vorsichtig hinzu. (Ebend. p. 399.)
S) Gall et Spürzheim, anatomie et physiologie du Systeme nerveux. Vol. I. Paris,
des Nervensystems, von den-1810. Vgl. ferner: Untersuchungen über die Anatomie
selben. Dem französ. Institut überreichtes Mömoire nebst dem Bericht der Commissäre.
Paris und Strassburg 1809. Die beiden Hauptverdienste Gall's um die Gehirnanatomie
bestehen darin, dass er die Zergliederung des Gehirns von unten nach oben einführte,
und dass er die durchgängige Faserung des Hirnmarkes nachwies. •
4) Das GALL'sche System ist ausführlich dargestellt in Bd. II— IV des oben citirten
Werkes.

5)
deutsch
ß)
7)

Vergl. Combe, System der Phrenologie,
Spuhzheim hat sie auf 35 vermelu-t.
Braunschweig 1833, S. lOI f.
von Hirschfeld.
Vol. IV, p. 341.
Vol. I, p. 271. Vol. II, p. 372.
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Bei der empirischen Begründung dieser Lehren wurde von Gai.l und seinen Nachfolgern dem Gehirn der Schädel subslituirl : über die Ausbildung der
einzelnen Organe sollte die Schädelform Auskunft geben. Daher das Bestreben
jene möglichst an die Oberlläche des Gehirns zu verlegen. Schon hierin tritt
eine Tendenz, die Beobachtungen vorausgefassten Meinungen anzubequemen, zu
Tage , welche sich in allen Einzeluntcrsuchungen wiederholt und die angeblichen Resultate derselben völlig werthlos macht. Aber hiervon abgesehen bildeten die wahrhaft ungeheuerlichen psychologischen und physiologischen Gruridvorslellungen der phrenologischen Lehren einen bedenklichen Rückschritt gegenüber
dem weit geklärteren Standpunkt, den Halleu eingenommen. Während dieser
das richtige Princip bereits ahnt, dass in den Centraiorganen die peripherischen
Organe des Körpers vertreten sein müssen, machen die Phrenologen das Gehirn
zu einem für sich bestehenden Complex von Organen, für welche sie specifische
Energieen der verwickeltsten Art voraussetzen. Alle Fehler der psychologischen
.Vermögenslheorie verschwinden gegen diese gedankenlose Aufzählung der complicirtesten Fähigkeiten , deren jede einer einzelnen Nervenfaser oder einem
bestimmten Faserbündel zugeschrieben wird. Trotz dieser otTenliegenden
Sc)iwächeu erfreute sich das phrenologische System eines Beifalls, der ihm eine
auffallende Berücksichtigung in der wissenschaftlichen Literatur zu Theile werden Hess. So ist Leuret's vergleichende Anatomie des Nervensystems hauptsächlich von der Tendenz einer Widerlegung der phrenologischen Lehren durchdrungen.')
Von jetzt ab giengen auf lange Zeit die anatomische und die physiologische
Untersuchung gesonderte Wege. Die deutschen Anatomen kehrten im allgemeinen zu den Vorstellungen Kallers zurück , waren aber gleichzeitig beeinflusst von der Schelli>'g' sehen Naturphilosophie: so namenthch Carus^) und
der um die Moq^hologie des Gehirns hochverdiente Burdach 3) . Die Physiologie
der Centraltheile wurde um dieselbe Zeit von den französischen Experimentatoren,
namentlich von Magendie und Flourens, neu begründet. In den Vorstellungen,
welche diese Forscher über die Bedeutung der Centraltheüe entwickelten, lässt
sich eine Reaclion gegen die phrenologischen Ansichten nicht verkennen. Bei
Magendie machte sich dieselbe zunächst darin geltend, dass er seine Erklärungen
strenge den beobachteten Thatsachen anpasste*). Er sah nach der Ausrottung
der Streifenhügel die Thiere nach vorwärts fliehen : so nahm er denn in ihnen
eine die Vorwärtsbewegung hemmende Kraft an. Nach Schnitten in das Kleinhirn beobachtete er eine Neigung rückwärts zu fallen: hier sollte nun umgekehrt eine vorwärts treibende Kraft ihren Sitz haben. Ebenso leitete er die
Reitbahnbewegungen bei Hirn.schenkelverlelzungen aus dem aufgehobenen Gleichgewicht rechts- und linksdrehender Kräfte her. Flourens verband mit derselben

Leuret, anatomie comparöe du Systeme nervcux, tome I. Eine kleinere durcliwcs trelTende Kritik der Phrenologie hat Flourens geliefert; examen de la pliröiiologie.
Paris 1842.
2) C. G. Carüs, Versuch einer Darstellung des Nervensystems und insbesondere
des Gehirns. Leipzig 1814. Später- hat sich dieser Autor einer gemässigtem phrenologischen Anschauung zugewandt und dieselbe in mehreren Werken vertreten. (Grundzüge einer neuen Cranioskopie. Stuttgart 1841. Neuer Alias der Cranioskopie , Sie
Aufl. Leipzig 1864. Symbolik der menschl. Gestalt, 2te Autl., S. 121.)
•"»l Buhdach, vom Bau und Leben des Gehirns.
Bd. 3. Leipzig 1826.
"»l Magendie, legons sur les fonctions du systöme nerveux.
Paris 1839.
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Treue der Beobachtung klarere psychologlsclie Begriffe.
Seine Untersuchungen
erstrecivten sich hauptsächlich auf das verlängerte Mark, die Yierhügel, das kleine
und grosse Gehirn.
Das erstere bestimmte er als das Centrum der Herz- und
Atiiernbewegungen , die Vierhiigel als Centraiorgane für den Gesichtssinn , das
Cerebelium als den Coordinator der willkürlichen Bewegungen,
die Grcsshirnlappen als den Sitz der Intelligenz und des Willens
Aber diese Theile verhielten sich, wie er fand, zu den von ihnen abhängigen Functionen verschieden.
Die centralen Eigenschaften des verl. Marks sah er auf einen kleinen Raum,
seinen noeud \ital, beschränkt, des.sen Zerstörung augenblicklich das Leben vernichte. Die höheren Centraltheile dagegen treten mit ihrer ganzen Masse gleichmä.s,sig für die ihnen zugewiesene Function ein.
Dies schliesst er daraus, dass
die Störungen, die durch tlieilweise Abtragung der Grosshirnlappen, des Kleinhirns oder der Vierhügel verursacht werden, im Laufe der Zeit sich ausgleichen.
Der kleinste Theil dieser Organe kann demnach, so nimmt er an, für das Ganze
Hierdurch trat die Lehre Flourens' in scharfen Gegensatz zu den
functioniren.
phrenologischen Vorstellungen , zugleich aber entsprach sie ziemlich getreu der
So kam es , dass sie bis in die neueste Zeit in der Physiologie
Beobachtung.
Aber augenscheinlich kehren hier in psydie herrschende Anschauung blieb.
chologischer Beziehung ähnhche Schwierigkeilen wieder, wie sie sich der OrganenIntelligenz und Wille sind complexe
lehre der Phrenologen entgegensetzen.
Dass dieselben in jedem kleinsten Theil der Grosshirnlappen iliren
Fähigkeiten.
Sitz haben sollen, ist im Grunde ebenso schwer begreiflich , als dass SprachZudem bleibt es
gedächtniss , Ortssinn u. s. w. irgendwo locahsirt seien.
dunkel, welche Bedeutung den einzelnen Theilen, welche die anatomische Zergliederung der Hirnhemisphären unterscheiden lässt, zukommen soll, wenn diese
sich in functioneller Beziehung etwa ebenso gleichartig verhalten wie die Leber.
Ohne Zweifel hierdurch veranlasst kehrten die Anatomen, wo sie sich auf Speculationen über die Bedeutung der Gehirntheile einliessen , meistens zu der Vorstellung einer Locahsation der geistigen Fähigkeiten zurück 2] . So kam es denn auch,
dass die durch Flourens in die Wissenschaft eingeführten Ansichten hauptsächhch in Folge einer innigeren Verbindung der anatomischen und der physiologiVon entscheidendem Gewichte
schen Beobachtung allmälig wankend wurden.
war hierbei einerseits die Untersuchung der Eleraentarstructur der Centraiorgane,
anderseits die Nachweisung der gleichförmigen physikalischen und physiologischen
Die so vorbereitete Wendung gehört der neuesten
Eigenschaften der Nerven.
zu denen sie führt, haben wir oben darDie Grundanschauungen,
Zeit an.
zulegen und auf die Physiologie der einzelnen Centraltheile anzuwenden versucht.

Flourens , recherches exper. sur les fonctions du Systeme nerveux. 2m"e 6dit.
1842.
Paris 1)
2) Yergl. z. B. Arnold, Physiologie. I, S. 836. Huschke , Schädel, Hirn und
Seele. S. 174.
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Capitel.

Mechanik

des Nervensystems.

Die Betrachtung der physiologischen Leistungen des Nervensystems
hat uns zu dem Satze geführt , dass dieselben , von den complicirtesten
Verrichtungen der Centraiorgane an bis herab zur Empfindung und Muskelzuckung, auf einfachste Vorgänge zurückweisen, aus welchen erst vermöge
der vielfachen Verbindung der Elementartheile die physiologischen Effecte
hervorgehen. So erhebt sich denn schliesslich die Frage, wie jene bis
jetzt unbekannten elementaren Functionen, die in ihrem Zusammenwirken
so mannigfache und verwickelte Leistungen herbeiführen , beschaffen sind.
Die in der einzelnen Nervenfaser und Ganglienzelle wirksamen Vorgänge hat man auf zwei Wegen zu erkennen gesucht, von welchen wir
den einen als den der inneren, den andern als den der äusseren Molecularraechanik des Nervensystems bezeichnen können. Die erstere geht von
der Untersuchung der physikalischen und chemischen Eigenschaften der
Nervenelemente aus, sie sucht die Veränderungen zu ermitteln, welche
diese Eigenschaften in Folge der physiologischen Function erfahren , um
auf solche Weise unmittelbar den inneren Kräften auf die Spur zu kommen,
die bei den Vorgängen in den Nerven und Nervencentren wirksam sind.
So verlockend es aber auch scheinen mag , diesen Weg zu verfolgen , da
derselbe das

eigentliche Wesen

der Nervenfunctionen

unmittelbar

zu

enthüllen verspricht, so ist derselbe doch gegenwärtig noch allzu weit von
seinem Ziele entfernt, als dass wir es wagen möchten uns ihm anzuvertrauen. Die Untersuchung der Centraltheile ist noch gar nicht in Angriff
genommen, und unser Wissen über die inneren Vorgänge in den peripherischen Nerven beschränkt sich im wesentlichen darauf, dass die Function
derselben von elektrischen und chemischen
deren Bedeutung

Veränderungen

begleitet wird,

bis jetzt unklar geblieben ist. So steht uns denn nur

noch der zweite Weg offen, derjenige der äusseren Molecularmechanik.
Sie lässt die Frage nach der speciellen Natur der Nervenkräfte völlig bei
Seile, indem sie lediglich von dem Satze ausgeht, dass die Vorgänge in
den Elementartheilen des Nervensystems Bewegungsvorgänge
Art sind, deren Zusammenhang

irgend welcher

unter sich und mit den äusseren Natur-

kräften durch die für alle Bewegung

gültigen Principien der Mechanik

be-
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Sie stellt sich also auf einen ahnlichen Standpunkt wie die

allgemeine Theorie der Wärme in der heutigen Physik , wo man sieh
ebenfalls mit dem Satze begnügt, dass die Wärme eine Art der Bewegung
ist, hieraus aber mit Hülfe der mechanischen Gesetze alle Erscheinungen
in befriedigender Vollständigkeit ableitet. Damit der Molecularmechanik
des Nervensystems das ähnliche gelinge , muss sie die Erscheinungen,
welche die Basis ihrer Betrachtungen bilden, zunächst auf ihre einfachste
Form bringen, indem sie die physiologische Function der nervösen Elemente
erstens unter den einfachsten Bedingungen, die möglich sind, und zweitens,
so weit dies geschehen kann, unter solchen Bedingungen, die im Experiment willkürlich beherrscht und variirt werden können, untersucht. Nun
hat uns die Zergliederung der complexen physiologischen Leistungen bereits
auf den Begriff des Reizes

geführt. Als die allgemeinen Ursachen

der

nervösen Vorgänge haben wir theils innere R'feize, gewisse, rasch sich
vollziehende Veränderungen in der Beschaffenheit des Blutes und der Gewebsflüs igkeittheils
en,
äussere Reize, Eindrücke auf die Endigungen
der Sinnesnerven, kennen gelernt. Wo es sich aber um die Aufgabe
handelt, Reize von gegebener Stärke und Dauer auf die Nervenelemente
wirken zu lassen, da können in der Regel die natürlichen inneren und
äussern Reize, da sich dieselben unserer experimentellen Beherrschung fast
ganz entziehen, nicht zur Anwendung kommen. Wir benützen also künstliche Reize, am häufigsten elektrische Ströme und Stromstösse, welche
sich ebensowohl durch die Leichtigkeit, mit der sie das Moleculargleichgewicht der Nervenelemente erschüttern, wie durch die grosse Genauigkeit,
mit der sich ihre Einwirkungsweise bestimmen lässt, besonders empfehlen.
Viel seltener wenden wir mechanische Stösse, Wärmeschwankungen oder
schnell einwirkende chemische Mischungsänderungen an, Reizmittel, die
in beiden Beziehungen weit unter dem elektrischen Strome stehen. Auch
die Anwendungsweise der Reize ist meist eine künstliche, da wir sie
selten auf die Endorgane der Sinnesnerven, niemals auf centrale Ganglienzellen,die natürlichen Angriffspunkte der innern Reize, sondern in der
diese sich
Regel direct auf peripherische Nerven einwirken lassen, weil
Die
anf einfachsten und gleichförmigsten gegenüber dem Reize verhalten.
den der UnterVorgänge in den Nervenfasern zergliedern wir, indem wir
die
suchung zugänglichsten peripherischen Erfolg der Nervenreizung,
Maass der
Muskelzuckung nach Reizung des Bewegungsnerven, zum
in den
innern Vorgänge nehmen. Zur Erforschung der Veränderungen
Messung zuGanglienzellen benutzen wir den einfachsten, einer äusseren
verlaufenden
gänglichen Vorgang, den die Reizung eines centralwärts
ung. In beiden
Nervenfadens im Centraiorgane auslöst, die R e f l e x z uck
vervollständigen.
Fällen sucht man übrigens die Untersuchung dadurch zu

Plan der Untersuchung.
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dass man auch andere einfache Efl'ecle der Reizung vergleichend prüft,
um auf diese Weise die besonderen Bedingungen auszuschliessen, welche
die specielle Verbindungsweise der gereizten Nervenfaser mit sich führt.
So wird neben der Muskelzuckung die Empfindung nach Reizung eines
sensibeln Nerven untersucht; neben der Reflexzuckung werden andere
Fälle, in denen

die Reizung Ganglienzellen durchwandern

muss, ehe sie

einen Bewegungseffect auslöst', herbeigezogen, wohin namentlich die Einflüsse gehören, welche peripherische Ganglien, z. B. diejenigen des Herzens,
auf die ihnen zugeleiteten Vorgänge motorischer Innervation ausüben.
Was

wir Reizung oder Erregung nennen, ist nur der unbekannte Bewegungsvorgang, welcher in den Nervenelementen durch Reize hervor-

gerufen wird. Die Aufgabe einer physiologischen Mechanik der Nervensubstanz ist es, die durch die Erfahrung festgestellten Gesetze der Reizung
auf die allgemeinen Gesetze der Mechanik zurückzuführen. Zu diesem
Zweck

müssen wir vor allem an denjenigen Hauptsatz der Mechanik
erinnern, welcher den Zusammenhang aller Bewegungsvorgänge beherrscht:
es ist dies der Satz von der Erhaltung der Arbeit.

Unter Arbeit versieht man jede Wirkung, welche die Lage ponderabler
Massen im Räume ändert. Die Grösse einer Arbeit wird daher mittelst
der Lageänderung

gemessen,

welche ein Gewicht

von bestimmter

Grösse

durch dieselbe erfahren kann. Durch Licht, Wärme, Elektricilät, Magnetismus können ponderable Massen ihren Ort verändern. Nun sind aber,
wie wir annehmen , jene so genannten Naturkräfte nur Formen der Bewegung. Die verschiedensten Arten von Bewegung

können

also Arbeit

• vollbringen.
Hierbei wird die Arbeit stets auf Kosten der Bewegung ge1 leistet. Die Wärme des Dampfes z. B. besteht wahrscheinlich in geradlinigen . aber vielfach sich störenden Bewegungen
der Dampftheilchen.

■ Sobald der Dampf Arbeit vollbringt, indem er etwa den Kolben einer
Maschine bewegt, verschwindet ein entsprechendes Quantum jener Be-

' wegungen.

Man

drückt sich hier häufig so aus:

es sei eine gewisse

' Menge Wärme in eine äquivalente Menge mechanischer Arbeit übergegangen.
Genauer gesprochen, ist aber ein Theil der unregelmässigen Bewegungen
der Dampftheilchen verbraucht worden, um eine grössere ponderable Masse
in Bewegung zu .setzen. Es ist also nur die eine Form der Bewegung in
eine andere übergegangen, und die entstandene Arbeit, gemessen durch
(las Product der bewegten Masse in die zurückgelegte Wegstrecke, ist genau
• gleich einer Summe kleiner Arbeitsgrössen, welche durch das Product
der

Gewichte einer Anzahl

Dampftheilchen

in die von ihnen zurückgelegten
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Wegstrecken gemessen werden könnte, und welche verschwunden sind,
während die äussere Arbeit vollbracht wurde. Man wird also richtiger
sagen: die Moleculararbeit der Dampftheilchen ist zum Theil in die mechanische Arbeit des Kolbens übergegangen. Wenn wir bei der Reibung,
Zusammendrückung der Körper mechanische Arbeit verschwinden und
dafür Wärme auftreten sehen, so ist hierbei umgekehrt mechanische Arbeit
in eine ihr entsprechende Menge von Moleculararbeit verwandelt worden.
Nicht in allen Fällen, wo Wärme latent wird, entsteht übrigens mechanische Arbeit im gewöhnlichen Sinne, Sehr häufig wird die Wärme nur
dazu verwandt, um die Theilchen der erwärmten Körper selbst in neue
Lagen überzuführen. Bekanntlich dehnen alle Körper, am meisten die
Gase, weniger die Flüssigkeiten und festen Körper, unter dem Einfluss der
Wärme sich aus. Auch in diesem Fall verschwindet Moleculararbeit.
Aehnlich wie diese im Beispiel der Dampfmaschine benutzt wird, um den
Kolben zu bewegen , so wird sie hier . zur üistanzänderung der Molecüle
verbraucht. Die so geleistete Arbeit hat man als Disgregationsarbeil
bezeichnet. Auch sie wird wieder in Moleculararbeit verwandelt, wenn
die Theilchen in ihre früheren Lagen zurückkehren. Allgemein also kann
Moleculararbeit entweder in mechanische Leistung oder in Disgregationsarbeit.
und können hinwiederum diese beiden in Moleculararbeit übergehen. Die
Summe dieser drei Formen von Arbeit aber bleibt unverändert dieselbe. Dies ist das Princip, welches man den Satz von der
Erhaltung der Arbeit nennt.
Aehnlich wie auf die Wärme, die allerdings verbreitetste und allgemeinste Form der Bewegung, findet der Satz von der Erhallung der Arbeit
auch auf andei'e Arten der Bewegung seine Anwendung. Dabei wird nur
das eine Glied in der Kette der drei in einander übergehenden Bewegungen, die Beschaffenheit der Moleculararbeit, geändert. So kann z. B.
durch Elektricität ebenso wie durch Wärme Disgregationsarbeit und mechanische Arbeit hervorgebracht werden, aber die Art der Bewegung, welche
wir Elektricität nennen, ist jedenfalls eine andere, obzwar sie ihrer näheren
Natur nach noch unbekannt ist. Es gibt also mit andern Worten sehr
verschiedene Arten von Moleculararbeit, es gibt aber im Grunde nur eine
Disgregationsarbeit und nur eine Form der mechanischen Arbeit. Disgregation nennen wir stets die bleibenden Distanzänderungen der Molecüle,
aus welcher Ursache dieseli)en auch eintreten mögen. Wenn wir die blosse
Volumzunahme

der Körper von der Aenderung

diese wieder von der chemischen

des Aggregatzustandes und

Zersetzung, der Dissociation, unterscheiden ,so handelt es sich dabei eigentlich nur um Grade der Disgregation. Die mechanische Arbeit aber besteht überall in der Ortsveränderung ponderabler Massen. Nun kommt als eine wesentliche Ergänzung des
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Satzes von der Erhallung der Arbeil die Tiialsache hinzu, dass verschiedene
Formen von Molecularbewegung unter Umständen in einander transformirt werden , d. h. dass die verschiedenen Arten von Moleculararbeil
ausser in Disgregation der Molecüie und

in mechanische

Arbeit auch in

einander umgeu'andeit werden können. So kann z. B. ein gewisses
Quantum elektrischer Arbeit gleichzeitig in Wärme, Disgregation und
mechanische Arbeit Ubergehen , und ein gewisses Quantum der letzleren
kann bei der Reibung gleichzeitig Elektricilät", Wärme und Disgregation
erzeugen.
Immer aber bleibt die Summe der Arbeit constant.
Man

bemerkt leicht, dass hier überall die allgemeine Massenanziehung den Maassslab der geleisteten Arbeit abgibt. Jede mechanische Arbeit besteht darin, dass eine ponderable Masse der Schwere entgegen bewegt wird , sei es durch Hebung, sei es durch horizontale Fort-

bewegung eines Gewichtes. Wird das Gewicht gehoben , so vergeht zwischen dieser Arbeitsleistung und ihrer Verwandlung in andere Formen von
Arbeit so lange Zeit, bis das Gewicht durch seine Schwere wieder zu
Boden fällt; bei der horizontalen Forlbewegung einer schweren Masse dagegen geht vermöge der Reibung die mechanische Arbeit sogleich wieder
in Wärme über. Die Disgregation verhält sich, in dieser Beziehung ähnlich wie das gehobene Gewicht. Die Massetheilchen werden in einem zur
Anziehungskraft, welche sie auf einander ausüben, entgegengesetzten Sinne
bewegt, und die hierbei verrichtete Arbeit bleibt gewissermassen ruhend,
bis die Disgregation wieder aufgehoben wird, wo die nämliche Menge von
Moleculararbeil entsteht, die erforderlich war sie hervorzubringen. Nun
bleibt ein gehobenes Gewicht

so lange im gehobenen

Zustande, als durch

irgend eine andere Arbeit, z. B. durch die Wärmebewegung ausgedehnten
Dampfes, durch die Oscillationen der Molecüie eines Seils, an welchem
man

das Gewicht aufgehängt hat, seiner Schwere das Gleichgewicht gehalten wird. Ebenso bleibt die Disgregation der Molecüie eines Körpers

so lange bestehen, als durch irgend eine innere Arbeit, z. B. durch Wärmeschwingungen, ihre Wiedervereinigung gehindert wird. Zwischen dem
Momente, in welchem die Hebung des Gewichtes oder die Disgregation der
Molecüie vor sich gieng, und demjenigen, wo durch den Fall des Gewichtes
oder die Vereinigung der Molecüie die zu jenem Geschäft erforderliche
Arbeit wieder erzeugt, wird , kann also während einer kürzeren oder längeren Zeil ein stationärer Zustand bestehen, in welchem gerade so viel
innere Arbeit fortwährend verrichtet wird , als zur Erhallung des Gleichgewiolits erforderlich ist, so dass in dem vorhandenen Zustand, in der
Lage der Körper und Molecüie, in der Temperatur,

der elektrischen Ver-

theilung, sich nichts ändert. Erst in dem Moment, wo durch eine Störung
dieses Gleichgewichtszuslandes
das Gewicht fällt oder die Molecüie sich
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nähern, treten auch wieder Transformalionen

der Arbeit ein : die mecha-

nische oder Disgregalionsarbeil wird zunächst wieder in Moleculararbeit, in
der Regel in Wärme, umgewandelt, diese kann theilweise abermals in
mechanische Leistung oder in Disgregation der Molecüle übergehen, so lange
bis durch irgend welche Umstände wieder ein stationärer Zustand eintritt.
Insofern nun als in einem gehobenen Gewicht oder in disgregirten Molecülen eine gewisse Summe von Arbeit disponibel ist, welche in dem Moment frei werden kann, wo der Gleichgewichtszustand, der das Fallen des
Gewichts oder die Verbindung der Molecüle hindert, aufhört, lässt sich
jedes gehobene Gewicht und jede Disgregation auch als vorräthige Arbeit betrachten. Der Arbeilsvorrath ist hier natürlich genau so gross als
diejenige Arbeil war, welche die Hebung oder Disgregation bewirkt hat,
und als diejenige Arbeit sein wird , welche beim Fallen oder bei der
Aggregation wieder zum Vorschein kommen kann. Der Satz von der Erhaltung der Arbeit lässt sich daher auch so ausdrücken: die Summe
der wirklichen Arbeit und des Arbei Is vor ra thes bleibt un-

man

verändert. Es ist übrigens klar, dass dies nur ein besonderer Ausdruck ist für den Satz von der Erhaltung der Summe aller Arbeit, weil
unter Arbeitsvorrath nur eine durch wirkliche Arbeit herbeigeführte

Gewichtshebung oder Disgregation versieht, welche durch einen stationären
Bewegungszusland erhallen bleibt. Wäre es uns möglich die kleinsten
oscillirenden Bewegungen der Atome ebenso wie die Bewegungen der
Körper und ihre bleibenden Molecularveränderungen zu beobachten, so
würden

wir ohne Zweifel den Satz strenge richtig finden, dass alle wirkliche Arbeil conslant sei. Wo sich aber fortwährend die Massetheilchen

durchschnittlich um die nämlichen Gleichgewichtslagen bewegen, da scheint
uns die Materie ruhend. Wir nennen daher diejenige Arbeit, die in einem
stationären Zustande gleichsam im verborgenen gethan wird, vorräthige
Arbeit. Statt dessen können wir sie auch als innere Moleculararbeit
bezeichnen und davon diejenige Arbeit der Molecüle, welche entsteht, wenn
der Gleichgewichtszustand der Temperatur, der elektrischen Vertheilung
sich ändert, als äussere Moleculararbeit unterscheiden.
Fortwährend wechseln stationäre Zustände mit Veränderungen. Die
Nalur bietet daher ein unaufhörliches Schauspiel des Uebergangs vorräthiger

in wirkliche, wirklicher in vorräthige Arbeil. Wir wollen hier, als unsern
Zw^ecken zunächstliegend, nur auf die Beispiele hinweisen, welche die
Disgregation und ihre Umkehr in dieser Beziehung darbieten. Die verschiedenen Aggregatzustände beruhen, wie man vermuthet, auf verschiedenen Bewegungszusländen der Molecüle. In den Gasen fliehen sich
diese und bewegen sich daher so lange geradlinig weiter, bis sie auf eine
Wand oder auf andere Molecüle treffen , vor denen sie zurückweichen.
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In den Flüssigkeiten osciiiiren wahrsclieinlich die Molecüle um

bewegliche,

in den festen Körpern um feste Gleichgewichtslagen. Um nun z. B. eine
Flüssigkeit in Gas umzuwandeln, nuiss die Arbeit der Molecüle vergrössert
werden.

Dies geschieht, indem

man

ihnen Wärme

zuführt.

So lange nur

die Moleculararbeit der Flüssigkeiten wächst, nimmt einfach die Temperatur
derselben zu.

Gestattet man

aber gleichzeitig der Flüssigkeit sich aus-

zudehnen, so geht ausserdem ein Theil der Moleculararbeit in Disgregationsarbeit über. Lässt man endlich durch steigende Wärmezufuhr die Disgregation so weit gehen , dass die Flüssigkeitstheilchen aus den Sphären
ihrer gegenseitigen Anziehung gerathen , so entsteht, indem die Flüssigkeit
in Gas oder Dampf übergehl, plötzlich ein neuer Gleichgewichtszustand, zu
dessen Herstellung eine grosse Menge von Moleculararbeit d. h. Wärme
verbraucht

wird.

Entzieht man

dem

Dampf

wieder Wärme,

vermindert

man also dessen innere Arbeit, so wird umgekehrt ein Punkt erreicht, wo
die mittleren Entfernungen der Molecüle so klein werden , dass sie wieder
in die Sphäre ihrer wechselseitigen Anziehung konamen ; bei dem Eintritt
dieses ursprünglichen Gleichgewichtszuslandes muss in Folge der wirksam
werdenden
werden,

Anziehungskräfte

und zwar

Moleculararbeit entstehen, d. h. Wärme

frei

ist offenbar die im letzteren Fall entstehende Wärme-

menge ebenso gross, wie diejenige, welche im ersten Falle verschwunden war.
Im wesentlichen ähnlich verhält es sich mit der Lösung und Schliessung
chemischer Verbindungen. In jedem Körper kann man neben dem physikalischen einen chemischen Gleichgewichtszustand unterscheiden. Jedes
Molecül im physikalischen Sinne besteht nämlich aus einer Mehrheit von
chemischen Molecülen oder, wie man die nicht weiter zerlegbaren chemischen Molecüle auch nennt, von Atomen. Wie nun die Molecüle je nach dem
Aggregatzustand des beireffenden Körpers in verschiedenen Bewegungszuständen sich befinden können, so die Atome je nach der Beschaffenheit
der chemischen Verbindung. Die neuere Chemie hat unzweifelhaft dargethan, dass alle Körper Verbindungen sind. Die chemisch einfachen
Körper unterscheiden sich nur dadurch, dass in ihnen gleichartige
Atome mit einander verbunden sind. Das Wasserstoffgas ist also z. B.
ebenso gut eine chemische Verbindung wie die Salzsäure, in jenem sind
je zwei Atome Wasserstoff mit einander (//. U) , in dieser ist je ein Aton)
Wasserstoff mit einem Chlor verbunden

{H. Cl). Aber auch hier ist die

scheinbare Ruhe der Materie ohne Zweifel nur ein stationärer Bewegungszustand. Die chemischen Atome einer Verbindung osciiiiren um mehr oder
weniger feste Gleichgewichtslagen. Auf die Art dieser Bewegung ist zugleich der physikalische Aggregatzustand von wesentlichem Einflüsse. In
Gasen und Flüssigkeiten nämlich nehmen in der Regel auch die chemischen
WuNor, Grund/.üge.
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Atome einen freieren Bewegungszustand an , indem hier und da solche
aus ihren Verbindungen losgerissen werden, um sich dann alsbald wieder
mit andern ebenfalls frei gewordenen Atomen zu verbinden. In der gasförmigen oder flüssigen Salzsiiure z. B. ist zwar die durchschnittliche Zusammensetzung aller chemischen Molecüle = H C l, dies hindert aber nicht,
dass fortwährend einzelne Atome H und C l sich vorübersehend in
freiem Zustande

befinden , aus

dem

sie stets sogleich wieder

durch

chemische Anziehungen in "den gebundenen Zustand zurückkehren. Auf
diese Weise erklärt sich befriedigend die leichtere Zersetzbarkeil, welche
Gase und namentlich Flüssigkeilen der Wärme , Eleklricität und andern
chemischen Verbindungen gegenüber darbieten i). In der Aggregation der
chemischen Molecüle finden sich nun analoge Unterschiede , wie sie dem
physikalischen Aggregatzustande zu Grunde liegen. Es gibt losere und
festere chemische Verbindungen.

Dort sind die Anziehungen, vermöge de-

ren die Theilchen um gewisse Gleichgewichtslagen schwingen, schw'ächer,
hier sind sie stärker. Diese Unterschiede der chemischen Aggregation sind
natürlich von der physikalischen ganz unabhängig, da die physikalischen
Molecüle immer schon chemische Aggregate sind : es können daher sehr
feste Verbindungen im gasförmigen und sehr lose im festen Aggregatzustande
vorkommen. Im allgemeinen gehören die Verbindungen gleichartiger Atome,
also die chemisch einfachen Körper, zu den loseren Verbindungen, indem
die meisten, einige Metalle abgerechnet, ziemlich leicht getrennt werden,
um sich mit ungleichartigen Atomen zu verbinden. Anderseits verhalten
sich die sehr zusammengesetzten Verbindungen wieder ähnlich, welche
leicht in einfachere Verbindungen zerfallen. Hierher gehören z. B. die
meisten so genannten organischen Verbindungen. Feste chemische Verbindungen sind sonach vorzugsweise unter den einfacheren Verbindungen
ungleichartiger Atome zu finden. So z. B. sind Kohlensäure, Wasser,
Ammoniak , viele Melalloxyde und unorganische Säuren schwer zerlegbare
Verbindungen.

Wie

nun die verschiedenen Aggregatzustände in einander
umgewandelt werden können, so können auch losere Verbindungen in
feslere übergehen und umgekehrt. Es gibt keine noch so feste Verbindung,
welche nicht, wie St. Claire Deville nachgewiesen hat, durch Zufuhr bedeutender Wärmemengen Dissociation erfahren könnte. Wie bei der Umwandlung einer Flüssigkeil in Gas, so verschwindet auch hier eine gevi'isse
Menge innerer Arbeil der Wärme, um in Dissociationsarbeit überzugehen.
Ist die Dissociation geschehen, so befinden sich nun die Atome in einem
neuen Gleichgewichtszustände.

1) Clausius,
schweig 1867.

Bei der Dissociation von Wasser z. B. sind

Ahhaudlungen zur mechanischen Warmetheorie II, S. 214. Braun

243

Das Princip der Erhaltung der Arbeit.
statt der festen Vorbindung
entstanden , in denen

//, 0 die loseren Verbindungen

die SchwingungszustMnde

Weise sich von denjenigen der festen Verbindung
<len wie etwa die Schwingungszustiinde
und des Wassers,

d. h.

II. II und 0. 0

der Atome

in idinlicher

Hi 0 unterscheiden wer-

der Moiccüle des Wasserdainpfs

die Atome jener losen Verbindungen

werden

im

Ganzen w'eitere Bahnen beschreiben und desshalb mehr innere Molecularflrbeit verrichten.
Eben um ihnen diese zuzuführen ist Wärme erforderlich. Die so zur Dissociation aufgewandte

Arbeit ist aber zugleich als
vorräthige Arbeit vorhanden,
weil,
sobald der neue Gleichgewichtszustand der getrennten Molecüle gestört wird, sie sich verbinden können,
wobei die zur Dissociation aufgewandte Arbeit wieder als Wärme zum Vorschein kommt. Zugleich sind dabei die chemischen Molecüle in ihren
früheren Gleichgewichtszustand übergegangen,
in welchem die stationäre
Arbeit, die sie bei den Bewegungen um ihre Gleichgewichtslagen verrichten, um den Betrag der beim Act der Verbindung freigewordenen inneren
Arbeit vermindert ist.
So gleichen demnach die bei der Verbindung und
Dissociation auftretenden Erscheinungen vollkommen denjenigen , welche
heim Wechsel der Aggregatzustände beobachtet werden, mit dem einzigen
Unterschied, dass zur Dissociation im allgemeinen viel bedeutendere Arbeilsmengen erforderlich sind als zur Disgregalion , und dass daher auch
der Austausch zwischen vorräthiger und wirklicher Arbeit dort viel bedeutendere Werlhe erreicht.

Die lebenden Wesen nehmen durch die Regelmässigkeit, mit der in
ihnen die Schliessung und Lösung chemischer Verbindungen vor sich gehen,
an dem fortwährenden Wechsel vorräthiger und wirklicher, innerer und
äusserer Arbeit einen bemerkenswerthen Antheil. In den Pflanzen vollzieht sich eine Dissociation fester Verbindungen. Kohlensäure, Wasser,
Ammoniak, die Salpetersäure und Schwefelsäure der Nilrate und Sulfate
werden von ihnen aufgenommen und in losere Verbindungen, wie Holzfaser,
Stärke, Zucker, Eiweissstoffe u. s. w., zerlegt, in denen sich eine grosse
Menge vorräthiger Ai-beit anhäuft, während gleichzeitig Sauerstoff ausgeschieden wird. In den Thieren werden jene von der Pflanze erzeugten
Verbindungen unter Aufnahme atmosphärischen Sauerstotfs , also durch
einen Verbrennungsprocess , wieder in die festeren Verbindungen umgewandelt, aus denen die Pflanze dieselben geschaffen hätte, während gleichzeitig die in den organischen Verbindungen angehäufte vorräthige Arbeit
in wirkliche Arbeit, theils in Wärme theils in äussere Arbeit der Muskeln,
übergeht. Die Stätte, von welcher aus alle diese Arbeitsleistungen der
Thiere beherrscht werden, ist das Nervensystem. Es hält jene Functionen
im Gang, welche die Verbrennungen bewirken, es regulirt die Verlheilung
und Ausstrahlung der Wärme, es bestimmt die Muskeln zu ihrer Arbeit.

16*
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Vielfach, und namentlich in dem letzteren Fall, stehen zwar die von dem
Nervensystem ausgehenden Wirkungen selbst unter dem Einflüsse äusserer
Bewegungen, nämlich der SinneseindrUcke. Aber die eigentliche Quelle
seiner Leistungen liegt nicht in diesen, sondern in den chemischen Verbindungen, aus welchen sich die Nervenmasse zusammensetzt, und welche
in wenig veränderter Form der Werkstätle der Pflanze entnommen sind.
In ihnen ist die vorräthige Arbeil angehäuft, die sich unter dem Einfluss
äusserer Eindrücke in wirkliche umsetzt.

Die Verbindungen, welche die Nervenmasse zusammensetzen, befinden
sich, so lange nicht Reizungsvorgänge verändernd einwirken, annähernd in
jenem stationären Zustande, der nach aussen als vollkommene Ruhe erscheint. Diese Ruhe ist aber nur eine scheinbare, wie in allen Fällen,
wo es sich um stationäre Bewegungszustände handelt.
Die Atome jener
complexen Verbindungen sind in fortwährenden Bewegungen, da und dort
gerathen sie aus den Wirkungssphären der Atome, mit denen sie bisher
verbunden waren, hinaus und in die Wirkungssphären anderer, gleichfalls frei gewordener Atome hinein.
Fortwährend wechseln also in einer
solchen leicht zersetzbaren Flüssigkeit, wie sie die Nervenmasse bildet,
Schliessung und Lösung chemischer Verbindungen, und die Masse erscheint
nur desshalb stationär, weil sich durchschnittlich ebenso viele Zersetzungen
als Verbindungen vollziehen. Im vorliegenden Beispiele ist dies aber nicht
einmal strenge richtig: der Zustand der Nervenelemenle ist auch während
ihrer Ruhe kein vollkommen

stationärer.

Bei so complexen Verbindungen

ereignet es sich nämlich stets, dass die aus ihren bisherigen Wirkungssphären losgerissenen Atome theilweise nicht in dieselben oder ähnliche
Verbindungen wieder eintreten, aus denen sie ausgeschieden waren, sondern
dass einige unter ihnen sich zu einfacheren und festeren Verbindungen
vereinigen.

Man bezeichnet diesen Vorgang als Selbstzersetzung.

Im

lebenden

Organismus werden jedoch die von der Selbstzersetzung herrührenden Störungen des Gleichgewichts ausgeglichen , indem fortwährend
die Zersetzungsproducte entfernt und dafür von neuem Materialien für die
Erneuerung
der Gewebsbestandtheile zugeführt vs^erden.
Wir können
desshalb die Sache so ansehen, als wenn die ruhende Nervensubslanz in
Wahrheit eine Flüssigkeit in stationärem Bewegungszustande wäre.
In •-.
einer solchen Flüssigkeit wird keine Arbeit nach aussen frei, sondern die
von den einzelnen Atomen erzeugten Arbeitswerlhe vernichten sich immer
gegenseitig wieder.
Diese Vernichtung geschieht zu einem grossen Theil
schon innerhalb der complexen chemischen Molecüle.
Indem nämlich
die Atome jedes Molecüls um ihre Gleichgewichtslagen oscilliren, verrichtet
jedes eine gewisse Arbeit, die aber durch die Gegenwirkung anderer Atome
wieder compensirl und so ausserhalb des Molecüls gar nicht merkbar wird.
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Diese innere Moleculararbeit ist es, die bei einer losen chemischen Verbindung
wegen der ausgiebigeren Bewegungen ihrer Atome viel bedeutender ist
als bei einer festen chemischen Verbindung, sie ist es daher, welche
vorräthige Arbeit repräsentirt, insofern bei einer Störung des seitherigen
Gleichgewichtszustandes die losere in eine festere Verbindung übergehen
kann, wo dann der in der ersteren enthaltene Mehrbetrag innerer zu
äusserer Moleculararbeit wird. Theilweise findet aber die Herstellung des
Gleichgewichts erst ausserhalb der chemischen Molecüle statt. Indem
nämhch fortwährend Atome aus loseren in festere Verbindungen eintreten,
nauss Arbeit entstehen ; indem anderseits Atome aus loseren in festere
Verbindungen übergeführt werden, muss hinwiederum
und zwar

Arbeit verschwinden,

ist es in beiden Fällen äussere Moleculararbeit, also im allgemeinen Wärme , welche erzeugt und wieder verbraucht wird. Nennen

wir die beim Entstehen der festeren Verbindung zum Vorschein kommende
Arbeit positive Moleculararbeit, so lässt sich die bei der Eingehung der
loseren Verbindung verschwindende als negative bezeichnen. Die Bedingung für das wirkliche Gleichgewicht einer zersetzbaren Flüssigkeit wie
die Nervenmasse wäre also die, dass die innere Moleculararbeit oder der
Arbeitsvorrath unverändert bleibt, dadurch dass die Mengen positiver und
negativer äusserer Moleculararbeit fortwährend sich ausgleichen, oder,
wie wir es auch ausdrücken können : die innere Moleculararbeit muss constant bleiben, indem

alles was

von derselben in äussere Moleculararbeit

übergeht wieder durch Rückverwandlung

in innere Moleculararbeit ersetzt

wird. Diese Bedingung ist allerdings, wie schon bemerkt, immer nur
annähernd erfüllt, indem in Wahrheit der Betrag der positiven äusseren
Moleculararbeit stets etwas überwiegt; wir können aber von dieser unbedeutenden Störung in Folge der Selbstzersetzung hier absehen, und fragen
uns demnach : welche Veränderungen
des Nerven ein, wenn

treten in jenem stationären Zustande

sich der Vorgang der Reizung

Die einfachste Erscheinung,

entwickelt?

welche über die Natur der Reizungsvor-

gänge im Nerven Aufschluss zu geben vermag, ist der Eintritt und
Verlauf der Muskelzuckung nach Reizung des Bewegungsnerven.
Die Fig. 55 zeigt einen solchen Verlauf, wie er vom Wadennmskel eines
Frosches mittelst einer an ihm befestigten Hebelvorrichtung unmittelbar auf
eine rasch bewegte berusste Glasplatte aufgezeichnet wurde. Der verlicale
Strich zur Linken bezeichnet den Moment der Reizung des Nerven. Die
so erhaltene Curve lehrt, dass der Beginn der Zuckung unter allen Umständen merklich später eintritt als die Reizung erfolgte, und dass dann
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die Conlraclion anfangs mit beschleunigter, später mit abnehmender Geschwindigkeit ansteigt, worauf in ähnlicher Weise allmälig die Wiederverlängerung eintritt. War der Reiz momentan, so ist die ganze Zuckune
meist in 0, OS — 0,1 See. vollendet, und davon kommt, falls der Nerv

Fig. 55.

unmittelbar über dem Muskel oder seine Ausbreitung im Muskel selbst gereizt wurde, etwa 0,01 See. auf die zwischen dem Reiz und der beginnenden Zuckung verfliessende Zeit, welche man das Stadium der lat'enten
Reizung zu nennen pOegt. Diese Erfahrung macht es wahrscheinlich,
dass der Bewegungsvorgang im Nerven ein ziemlich langsamer ist. Aber
da hierbei zunächst unbestimmt bleibt, wie viel von dieser Langsamkeit
der Vorgänge auf die Trägheit der Muskelsubstanz zu beziehen sei, so ist
das gewonnene Ergebniss nicht von entscheidendem Werlhe.
Näher tritt man schon der Bewegung im Nerven selbst, wenn man
diesen an zwei verschiedenen Stellen seiner Länge reizt, einmal möglichst
entfernt von dem Muskel, das zweite Mal demselben möglichst nahe, und
zugleich den Versuch so einrichtet, dass der Zeitpunkt der Reizung jedes
Mal dem namhchen Punkt jener Abscissenlinie entspricht, auf welcher sich,
die Zuckungscurve erhebt.
Man bemerkt dann, wenn der Reiz in beiden
Fällen die gleiche Intensität besitzt, und vorausgesetzt dass der Nerv sich
in mögUchst unverändertem Zustande befindet, einen dop"pellen Unterschied
der beiden Curven.
Erstens nämlich fängt, wie Helmugltz entdeckte, die
dem entfernteren Reiz entsprechende Zuckungscurve später an, das Stadium
ihrer latenten Reizung ist grösser, und zweitens ist, wie zuerst Pflügek
fand , die weiter oben ausgelöste Zuckung die stärkere, sie ist höher und,
wie ich hinzufügen muss, von längerer Dauer. Will man also zwei gleich
hohe Zuckungen hervorbringen, so muss für die vom Muskel entferntere
Nervenslelle ein etwas schwächerer Reiz gewählt werden ; auch dann pflegt
übrigens noch die entsprechende Zuckung eine etwas längere Zeit zu
vorausgesetzt dass man die Untersuchung am lebenden
beanspruchen,
Thier vornimmt.

Die beiden Zuckungen

untei'scheiden sich also nun

so-

Fig. 56.
"wie es die Fig. 56 zeigt : die kleine Strecke zwischen dem Anfang der
Zuckungen entspricht ofienbar der Zeit, welche die Erregung braucht, un>
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sich von der oberen zur unleren Reizungsstelle lortzupUanzen, die höher
oben ausgelöste Zuckung erreicht aber, obgleich sie in diesem Fall schon
durcii einen schwächeren Heiz erregt wurde, noch spater die Abscissenlinie, als ihrem verspäteten Eintritt entspricht. So ergibt sich denn aus
diesen Versuchen

erstens , dass der Bew egungsvorgang

der Reizung

ein

äusserst langsamer ist, — er berechnet sich für den Froschnerven bei gewöhnlicher Sommertemperatur zu 26, für den Nerven des Warmblüters bei
der normalen Eigenwärme desselben zu 32 Meter in der Secunde, — und
zweitens, dass bei demselben keine einfache Ueberlragung und FortpQanzung
der äussern Reizbewegung

stattfindet, sondern dass in dem

Nerven selbst

Bewegungsvorgänge ausgelöst werden, welche bei der Fortpflanzung zunehmen oder, wie sich Pflügkr ausdrückt, dass die Reizung anschwillt
bei ihrer Fortpflanzung .
So bedeutungsvoll aber auch diese Resultate sind, so gestatten sie doch
noch keinen Einblick in die eigentliche Mechanik
Um

einen solchen zu gewinnen,

Nerven

in jedem Moment

müssen

der Reizungserscheinungen.

wir uns über den Zustand des

der auf die Reizung

folgenden Zeit Aufschluss

verschafl'en. Dies ist nur möglich , indem man in jedem Moment der
Reizungsperiode das Verhalten des Nerven gegen einen andern, prüfenden
Reiz von constanter Grösse untersucht. Auch hier ist natürlich , ebenso
wie bei der einfachen Muskelzuckung,

die Trägheit der Muskelsubslanz

von

mitbestimmendem Einflüsse, aber derselbe wird, ähnlich wie bei den Versuchen über die Fortpflanzung der Reizung, dadurch eliminirt, dass in
solchen Fällen, wo die von der Muskelsubstanz herrührenden Einflüsse
constant bleiben , die beobachteten

Veränderungen

nur

von veränderten

Bedingungen der Reizung im Nerven herrühren können 2) .
Bei jedem Reizungsvorgange machen sich in der Nervenfaser

zwei

einander entgegengesetzte Wirkungen geltend, solche, die auf die Erzeugung
äusserer Arbeit (Muskelzuckung , Secretion , Reizung von Ganglienzellen]
gerichtet sind, und andere, welche die frei werdende Arbeit wieder zu
binden

streben.

Die ersteren lassen sich kurz

als die erregenden

"Wirkungen bezeichnen, weil sie den Vorgang der Erregung bedingen. Die
^Nirkungen zweiter Art können wir die hemmenden
nennen, insofern
sie die von der Erregung ausgelösten EfTecle zu hemmen suchen. Der
ganze Verlauf der Reizung ist daher von den in jedem Zeitmoment
selnden Wirkungen der Erregung

und

'j Vgl. mein Lcliihucli der Pliysiol. 3tc
zur .Meclianik der Nerven und Ncrvencenlren,
Die ausführliche Darstellung der im
ergebnlsse ist in der ersten Abiheilung meiner
und Nervencentren enthalten.

Hemmung

abhängig.

Um

wechdurch

Aull. S. SOS und meine Unlcrsuchungen
Abtli. I, Erlangen IS71. S. 177.
folgenden zusanimcngefnsslcn YersuchsUntersuchungen zur .\fecbanik der Nerven
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den PrUfungsreiz nachzuweisen, welcher dieser Vorgänge, ob Erregung,
ob Hemmung, im Uebergewicht sei, kann man entweder sich an die Untersuchung solcher Reizungsvorgänge halten, welche so schwach sind, dass
sie an und für sich keine Muskelzuckung auslösen, oder es muss, so lange
die Muskelcontraction abläuft, der EinQuss derselben eliminirt werden. Dies
geschieht, indem man in solchen Fällen, wo es sich um den Nachweis gesteigerter Reizbarkeit handelt, den Muskel überlastet, d. h. mit einem
so bedeutenden Gewicht beschwert, dass sowohl die ursprüngliche wie die
durch den Prüfungsreiz für sich ausgelöste Zuckung ganz oder fast ganz
unterdrückt wird , so dass höchstens noch eine minimale Zuckung möglich
ist. Löst dann der Prüfungsreiz während des Ablaufs der ersten Reizung
trotzdem eine Zuckung aus, so deutet dies auf eine Zunahme der erregenden
Wirkungen , und für die Grösse der letzteren gibt die Höhe der Zuckung
ein ungefähres Maass ab. Die Fig. 57 gibt ein Beispiel dieses Verfahrens.
Der Reizungsvorgang, um dessen Untersuchung es sich handelt, ist durch
die Schliessung eines constanten Stromes in aufsteigender Richtung (wobei
also die positive Elektrode dem Muskel näher, die negative von ihm ferner
war) hervorgerufen worden.

Diese Schliessung erfolgte im Zeitmomente

a.

Der nicht überlastete Muskel hat in Folge der Reizung die Zuckung a' gezeichnet. Durch die nun ausgeführte Ueberlastung wurde dieselbe auf die
minimale Höhe R herabgedrückt. Als Prüfungsreiz, der den Zustand des
Nerven in verschiedenen Momenten des Reizungsvorganges feststellen sollte,
wui'de ein Oeffnungsinductionsschlag gewählt, der eine kurze Strecke
unterhalb der vom constanten Strom gereizten Nervenslrecke einwirkte.
Die Zuckung , welche derselbe , so lange der Reizungsvorgang durch den
constanten Strom nicht eingeleitet wurde, am überlasteten Muskel bewirkte,
war ebenfalls eine minimale.

Nun wurde

geführt, bei deren jedem, während

eine Reihe von Versuchen aus-

der Muskel überlastet war, zunächst

Fig. 57.

im Moment a der Nerv durch Schliessung des constanten Stromes gereizt
und dann in einem bestimmten Moment die Auslösung des Prüfungsreizes
bewerkstelligt wurde : in einem ersten Versuch geschah dies im Moment a,
in einem zweiten in b, dann in c, (/ u. s. w. Die so durch die Prüfungsreize ausgelösten Zuckungen waren successiv b', c', d', e', f, g'. Der
Verlauf dieser Zuckungscurven zeigt deutlich, dass in dem gereizten Nerven
eine Zustandsänderung eintritt, welche sich im vorliegenden Fall als ge-
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Steigerle Reizbarkeit verrüth. Diese beginnt kurz nach der Reizung
0 , erreicht ein Maximum , welches ungefähr mit dem Höhepunkt der
Zuckungen
wiederum

o' und

R zusammenfällt

(e, e'), und

nimmt

endlich allmälig

ab, doch dauert sie, wie die letzte Prüfung g g' zeigt, erheblich

länger an als die primäre Zuckung a'i).
' Wo nicht, wie in dem hier gewählten Beispiel, die erregenden, sondern
die hemmenden Wirkungen überwiegen , da ist natürlich der Kunstgriff
der Ueberlastung nicht anwendbar , es kann

dann aber aus der Grösse

des vom Prüfungsreize während des Ablaufs der Zuckung hervorgebrachten
Effectes leicht auf hemmende Wirkungen geschlossen werden. So lässt
sich auf das Ueberge wicht der Hemmungen mit Sicherheit dann sch Hessen,
wenn der Prüfungsreiz gar keinen Effect hervorbringt, da sich, sobald die
erregenden Wirkungen im Uebergewicht sind, die Prüfungszuckung einfach
zu der im Gang befindlichen Zuckung hinzuaddirt. Ein derartiges Beispiel
zeigt die Fig. 58 2). ßgr untersuchte Reizungsvorgang wurde hier wieder
durch die Schliessung eines aufsteigenden constanten Stromes hervorgebracht,
und der Prüfungsreiz war, wie vorhin, ein unter der durchflossenen Strecke
einwirkender Oeffnungsiöductionsschlag. In den zwei nach einander ausgeführten Versuchen A und B wurde jedesmal im Moment a der Strom
geschlossen, und im Moment b wirkte der Prüfungsreiz ein. Zuerst wurde
in jedem Versuch die Wirkung des Stromes ohne den Prüfungsreiz und
dann die Wirkung des letzteren ohne die vorausgegangene Stromesschliessung
untersucht: so wurden

die Zuckungen

C und R, die in A und B vöUig

Fig. 58. .
übereinstimmen, erhalten. Dann wurde, nachdem bei a die Schliessung
erfolgt war, sogleich bei b der Prüfungsreiz ausgelöst. Hier stellte sich
nun in den Versuchen
in A wurde

A ,und B

bloss eine Zuckung

ein völlig verschiedener
C gezeichnet, ganz

Effect heraus:

so als wenn

der

Prüfungsreiz R gar nicht eingewirkt hätte (was durch das Zeichen RC = 0
Unlersuchungen zur Mechanik der Nerven S. 74.
2) Ebend. S. 72.
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angedeutet ist), in B fiel der Anfang der Zuckungscurve mit C zusamme
n,
in einem dem Beginn der Zuckung R entsprechenden Momente aber
erhob
sie sich über C, so dass die Curvc RC einlach aus einer Superpos
ilion
der beiden Zuckungen C und R hervorgegangen scheint. Aus diesem
Verhallen werden wir offenbar schliessen dürfen, dass in A während
des
Verlaufs der Reizung C eine starke Hemmung bestanden hat,
während in
B entweder erregende Wirkungen überwogen oder gar keine
Veränderung
der Reizbarkeit existirte. Die letztere Alternative lässt sich nur
entscheiden,
wenn man wieder in der vorhin angegebenen Weise durch Ueberlas
lung
die Zuckungen C und R auf null oder auf eine minimale Höhe herabdrückt.
Dieses Verfahren lehrte, wie ich hinzufügen will, dass in diesem
Fallren.
in
der Thal im Versuch B die erregenden Wirkungen im Uebergewicht wäre
Der Unterschied in den Versuchsbedingungen von A
und B bestand nun darin, dass in A der FrUfungsreiz
sehr nahe bei der vom constanten Strom gereizten
Strecke angebracht wurde, während er in B näher
beim Muskel lag. Diese Versuche lehren uns also,
dass während eines und desselben Reizungsvorganges
an der einen Nervenslrecke die hemmenden, an der
andern die erregenden Wirkungen überwogen.
In allen diesen Fällen hängt es übrigens von der
Art der Prüfung ab, welche der einander widerstrebenden Wirkungen, ob die erregende oder hemmende,
deutlicher nachweisbar ist. Durchweg sind schwache
Reize günstiger zur Nachweisung der Hemmung, stärkere, zur Nachweisung der Erregung. Prüft man einen
abwechselnd mit
Reizungsvorgang
denselben
und
schwachen und mit starken Reizen, so ergibt sich,
dass bei den meisten Reizungen während des grössten
Theils ihres Verlaufs s 0 w ohl die erregenden wie
die hemmenden Wirkungen gesteigert sind. In
in welcher der Effect
derselben Reizungsperiode,
schwacher Prüfungsreize ganz unterdrückt wird, kann
nämlich der Effect starker Prüfungsreize vermehrt
Ein Beispiel dieser Art, welches der Periode
seinM.
des Abklingens der Erregung angehört, zeigt die Fig.
Die Zuckung C ist durch den untersuchten
59.
Reizungsvorgang, R durch den Prüfungsreiz ausgelöst;
in A wurde

ein schwacher, in B ein starker Prüfungs-

Ebeiid. S. 109 f.
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reiz angewandt. HC bezeichnet in beiden Fällen diejenige Zuckung,
welche der Prüfungsreiz unter dem EinUuss der Erregung C bewirkte :
sie ist in A gleich null , in B übersteigt sie beträchtlich die Zuckung R.
C ist in diesem Fall die Schliessungszuckung eines aufsteigenden conslanten
Stromes, und es ist der Reizungsvorgang unterhalb der durchflossenen
Strecke untersucht worden.
Um

ein gewisses Maass zu gewinnen für das Verhältniss, in welchem

in jedem Moment der Reizungsperiode die hemmenden zu den erregenden
Wirkungen stehen, wird man hiernach am geeignetsten constant erhaltene
Reize von massiger Stärke benützen, die für Hemmung und Erregung ungefähr gleich empfindlich sind. Aus solchen Versuchen ergibt sich nun,
dass der Reizungsvorgang , welcher sich nach Einwirkung eines momentaneii Reizes, z. B. eines elektrischen Stromstosses oder einer mechanischen
Erschütterung , entwickelt, ungefähr folgenden Verlauf nimmt.
des Eintritts der Reizung und kurz nach demselben
nicht auf den schwachen

Im Moment

reagirt der Nerv gar

Prüfungsreiz : ob der letztere einwirkt oder nicht,

der Reizungsvorgang läuft in der nämlichen Form ab^). Lässt man also
zuerst einen Reiz R (Fig. 60), dann einen Reiz C und endlich die beiden
Reize R, C gleichzeitig auf die nämliche Stelle oder auf zwei von einander
nicht allzuweit entfernte Stellen des Nerven einwirken , so fällt die im
dritten Fall gezeichnete Zuckung R C genau mit der stärkeren der beiden
Zuckungen R oder C, in unserm
Derselbe Erfolg tritt ein, wenn

man zv\ischen den Momenten
a, b der Reizung nur eine
sehr kurze Zeit verüiessen
lässt.

Sobald

Zwischenzeit um

aber

Beispiel (Fig. 60 A) mit R, zusammen.

A

'^^

-RC^a

diese

ein merk-

hohes wächst, so übertrifft die combinirte Zuckung die beiden einfachen,
und noch ehe der Zeilunterschied die gewöhnliche Zeit der latenten Reizung
erreicht, kann leicht R C die Summe der beiden Zuckungen /{ und C übertreflen, namentlich wenn man sehr schwache Reize wählt, welche nur
minimale Zuckungen auslösen (Fig. 60 B). Dieses Anwachsen der Reizbarkeit nimmt nun zu bis zu einem Zeilmoment, der ungefähr dem Höhepunkt der Zuckung entspricht, um dann einer Wiederabnahme Platz zu
machen : doch ist noch eine längere Zeit nach dem Ende der Zuckung die
gesteigerte Reizbarkeit nachzuweisen. Die Fig. 57 S. 248 zeigt diesen
weiteren Verlauf vollständig, man sieht in derselben deutlich die grösste
Prüfungszuckung mit dorn Maximum der Zuckung «' zusammenfallen.
'j Ebend. S. 63 u. lUi).
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Demnach

lässl sich der zeilliche Verlauf des Reizungsvorganges im allgemeinen in drei Sladien trennen: in das Stadiuni der U ne r regba rk ei l,
in das Stadiuni der wachsenden und in das Stadium der wiederabnehmenden Erregbarkeit.
Häufig kommt es vor, dass das letzte Stadium durch eine kurze Zeit-

periode unterbrochen wird, während deren plötzlich die Reizbarkeit stark
abnimmt, um dann rasch abermals anzusteigen. Diese Abnahme fällt
immer mit dem Ende der Zuckung zusammen , sie gibt sich wegen der
Schnelligkeit, mit der sie vergehl, nur in einer vergrösserten Latenz des
Prüfungreizes zu erkennen, und sie ist regelmässig nur bei sehr leistungsfähigen Nerven anzutreffen. Sobald der Nerv ermüdet, schwindet daher
diese Erscheinung. Eine solche vorübergehende Hemmung nach
Ablauf der Zuckung ist in Fig. 6i sichtbar.
Die Zuckung links ent-

Fig. 61.
spricht dem uniersuchten Reizungsvorgang, rechts gehört die nicht bezeichnete Zuckung der einfachen Einwirkung des Prüfungsreizes an, R C ist
die vom letzteren unter dem Einüuss der vorausgegangenen Reizung ausgelöste Zuckung. In A ist der Nerv im frischen , vollkommen leistungsfähigen Zustande, in B derselbe Nerv nach der Ermüdung durch mehrmalige Reize untersucht worden i).
Diese Abhängigkeit der vorübergehenden Hemmungen von der Leistungsfähigkeit der Nerven beweist zugleich , dass es sich hier nicht etwa um
eine Erscheinung handelt, welche durch die Trägheit der Muskelsubslanz
bedingt ist. Wäre letzteres der Fall , so könnte nicht im einen Fall nach
dem Ablauf der Zuckung die
ausbleiben, obgleich sich im
ausgelösten Muskelcontractiou
verhält es sich allerdings mit
Stadium

der Unerregbarkeil.

dass der Muskel, nachdem
Zeit braucht, um

Hemmung erscheinen , im andern dagegen
Verlauf der durch die untersuchte Reizung
nichts wesentliches geändert hat. Anders
dem in den Anfang der Reizung fallenden
Dieses kann

theilweise davon herrühren,

die Reizung in ihm angelangt ist, eine gewisse

in den contrahirten Zustand überzugehen.

Aber theil-

weise kommt die Erscheinung jedenfalls auch auf Rechnung der hemmenden Kräfte des Nerven.
Der Beweis hierfür liegt darin, dass die Dauer

') Ebend. S. 86, 190, 200.
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jenes Stadiums

wesentlich

von

der Beschaffenheit des auf den

Nerven

wirkenden Reizes abhängt: dasselbe ist z. B. durchweg belrilchtlich verliingert bei demjenigen Erregungsvorgang, welcher zur Seite der Anode
des Constanten Stromes abläuft.
In Bezug auf das Verhältniss der erregenden und hemmenden

Wir-

kungen lässt demnach der ganze Verlauf der Reizungsvorgänge iolgendermassen sich darstellen. Mit dem Eintritt des Reizes beginnen im Nerven
gleichzeitig erregende und hemmende Wirkungen. Davon Uberwiegen zunächst die letzteren bedeutend. Im weiteren Verlauf aber wachsen sie langsamer, während die erregenden Wirkungen schneller zunehmen. Häufig
behalten diese ihr Uebergev^icht bis der ganze Vorgang vollendet ist. Ist
ein sehr leistungsfähiger Zustand des Nerven vorhanden, so kommen jedoch unmittelbar nach dem Ablauf der Zuckung noch einmal vorübergehend
die hemmenden

Wirkungen

zur Geltung. Die letztere Thatsache zeigt, dass

der Vorgang kein vollkommen

stetiger ist, sondern dass der rasche Effect

der erregenden Wirkungen, wie er bei der Zuckung stattfindet, immer
eine Reaction der hemmenden Wirkungen nach sich zieht. Das Freiwerden
der Erregung findet etwa ähnlich einer plötzlichen Entladung statt, wobei
rasch die für dieselbe disponibeln Kräfte verbraucht werden, so dass während einer kurzen Zeit die entgegengesetzten Kräftewirkungen

zum Ueber-

gewicht gelangen. Die Fig. 62 versucht diesen Verlauf der Vorgänge graphisch zu versinnlichen. Bei
r r' liegt der Moment der
Reizung, die Curve a b stellt
den Gang der erregenden,
die Curve c d den Gang der
hemmenden Wirkungen dar.
Wir nehmen an, dass schon
vorder Einwirkung des Reizes
erregende und hemmende Antriebe im Nerven vorhanden
sind, die sich aber das Gleichgewicht hallen : wir setzen sie den Ordinalen xa
und X c proportional. Die Erregungscurve macht in dem Zeitmoment w,
der dem Ende der Zuckung entspricht, entweder eine rasche Biegung unter
die Abscissenlinie (der vorübergehenden Hemmung entsprechend), oder sie
setzt (wie die unterbrochene Linie andeutet) continuirlich ihren Verlauf
fort. Die Hemmungscurve zeichnet durch den raschen Fall in ihrem Anfang sich aus. Was wir Leistungsfähigkeit des Nerven nennen ist
nun augenscheinlich eine gleichzeitige Function von Hemmung und Erregung, .le leistungsfähiger der Nerv ist, um so mehr sind in ihm sowohl
die hemmenden

wie die erregenden Kräfte gesteigert.

Beim erschöpften
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Nerven sind beide, vorzugsweise aber die hemmenden Kräfte vermindert.
Hier ist daher die Reizbarkeit grösser, die voiHbergehenden Hemmung
en
nach Ablauf der Zuckung sind nicht mehr wahrnehmbar, der ganze Verlauf der Zuckung ist gedehnter, und diese hinterlässt eine längere Zeit
noch gesteigerte Reizbarkeit. Aber die Abnahme auch der erregend
en
Kräfte spricht sich in der geringeren Höhe der auf stärkere Reize erfolgenden Zuckungen und in dem langsameren Eintritt der letzteren aus.
Auch das Stadium der latenten Reizung ist von längerer Dauer, der
Nerv
bedarf also, wie es scheint, mehr Zeit, um die zur Auslösung dgr Muskelzuckung erforderlichen Kräfte zu sammeln i). Erscheinungen, welche denjenigen gleichen, durch welche sich der herabgesetzte Kräftezustand verräth,
lassen sich durch die Einwirkung der Kälte hervorbringen, wogegen
der
Einfluss einer höheren Temperatur umgekehrt in Symptomen sich äussert,
die dem Zustand hoher Leistungsfähigkeit ähnlich sind. Freilich besteht
der Unterschied, dass die Wärmezufuhr den Kräftevorrath nicht ersetzen kann, dass also, indem durch sie während einer kurzen Zeit der
Nerv zu bedeutenden Leistungsäusserungen fähig ist, nur um so rascher
die inneren Kräfte desselben verbraucht werden 2).
Einer besondern Erwähnung bedarf noch die Reizung durch den
Constanten galvanischen Strom. Dieser wirkt im allgeüieinen sowohl bei
seiner Schliessung wie bei seiner Oeffnung erregend auf den Nerven, in
beiden Fällen ist aber der Reizungsvorgang im Bereich der Anode ein wesentlich anderer als im Bereich der Kathode. In der Nähe der letzteren
sind bei Strömen von nicht allzu bedeutender Stärke die der Schliessuns
zunächst folgenden "Vorgänge von derselben Beschaffenheit, wie sie nach
momentanen Reizen in der ganzen Länge des Nerven gefunden werden;
der einzige Unterschied besteht darin , dass die erregenden und hemmenden Wirkungen in ermässigtem Grade fortdauern so lange der Strom geschlossen ist, indem zugleich fortwährend die Erregung im Uebergewichte
bleibt. Anders verhält es sich aber in der Nähe der Anode: hier sind
hemmende

Kräfte von bedeutender Stärke wirksam, welche mit der
Stroniintensität weit rascher zunehmen als die erregenden Wirkungen , so
dass bei etwas stärkeren Strömen, falls die Anode gegen den Muskel hin

liegt, die an derselben stattfindende Hemmung die Fortpflanzung der an der
Kathode beginnenden Erregung zum Muskel hindert. In Folge davon nimmt
mit der Verstärkung des aufsteigend gerichteten Stromes die Schliessunss^) Um die beiden hier geschilderten Zustände des Nerven kurz zu bezeichnen,
habe ich denjenigen, in welchem der innere Kräftevorrath herabgesetzt ist, den asthenischen, den entgegengesetzten den sthenischen Zustand genannt. (A. a. 0., S.
U und 242.)
2) Ebend. S. 208.
v
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zuokung sohl- bald wieder ab, und verschwindet endlich ganz. Diese
anodische Hemmung l>eginnt an der Anode selbst im Moment der Schliessung,
sie breitet dann aber langsam und allmiilig abnehmend in weitere Entfernung sich aus. Sie legt nämlich je nach der Stromstärke nur zwischen
80 und öOO Mm. in der See. zurück, bleibt also weil hinter dem mit
einer Schnelligkeit von 26 — 32 Meter forteilenden Erregungsvorgang zurück.
Mit der Stärke des Stromes nimmt die Geschwindigkeit der Hemmung bedeutend zu, und sie breitet nun auch über die Kathode sich aus. Bei
der OefTnung des Stromes verschwinden die während der Schliessung
vorhandenen Unterschiede mehr oder weniger rasch, und zugleich kommen
an der Kathode vorübergehend die hemmenden Wirkungen zum Uebergewichle : in diesem Ausgleichungsvorgang besteht die OefPnungsreizung.
Sie geht vorzugsweise von der Gegend der Anode aus, wo die während
der Schliessung bestandene Hemmung

in Erregung umschlägt, eine Schwan-

kung, die um so rascher geschieht, je stärker der Strom war. Die Eigenthümlichkeit der vom constanten Strom ausgelösten Reizungsvorgänge lässt
hiernach im allgemeinen dahin sich feststellen, dass die erregenden und
hemmenden Wirkungen, die bei andern Reizungen sich gleichmässig Über den
Nerven verbreiten , nach der Lage der Elektroden sich scheiden , indem
bei der Schliessung in der Gegend der Kathode die erregenden, in der
Gegend der Anode die hemmenden Kräfte überwiegen, bei der Oeffnung
aber eine Ausgleichung stattfindet, welche vorübergehend die enlgegengesetzte Kräftevertheilung herbeiführt i) .

Ehe wir zu den theoretischen Folgermigen aus den oben mitgetheiiten Versiichsergebnissen übergehen, sei eine kurze Auseinandersetzung der zur Gewinnung derselben angewandten Methoden hier eingeschaltet. Zur Aufzeichnung
der Zuckungscurven des Muskels liabe ich mich in allen Fällen des Pendelniyograpliion bedient, znr Reizung des Nerven bald der Schliessung oder Oedniing ronstanter Ströme, bald der Inductionsschläge, bald endlich mechanischer
Erschütterungen, welche durch den Fall eines Hammers, der den" Nerven
zusammendrückte, hervorgebracht wurden. Als Prüfungsreiz diente stets ein
Oelfnuiigsinduclionsschlag. Die Fig. 63 zeigt in schematischer Darstellung
eine Versuchsanordnung, bei welcher der zu untersuchende Heizungsvorgang die
Scliliessimgserregung durch den constanten Strom war. Das Pendelmyographion
besteht aus einem schweren gu.sseisernen Pendel p, dessen Schwingungsdauer
annähernd i/j Secunde beträgt, und das an einem soliden Gestell aufgehängt
'^1. An dem i'ondol ist eine Glasi)lalte (] befestigt, welche vor dorn Versuch

') Vgl. die ausführlichere Zusammenstellung der Ergebnis.se über die Reizung durch
'"'n constanten Strom in meinen Untersuchungen S. 223 f.
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über der Lampe berussl wird , auf sie zeichnet der Muskel seine Zuckungen.
An seinem untern Ende trägt das Pendel einen Daumen d, welcher beim Schwingen desselben an die kleinen Stromunterbrecher s, s anschlägt, und dadurch
die Reizungen auslöst, s und s sind auf dem Tisch des Myographiongestells befestigt :
beide halten dadurch einen Strom geschlossen , dass ein vertical gestelltes
Metallstäbchen , welches eine Platinplatte trägt , mit diesem an eine Platinspitze
federnd andrückt. Wird nun durch den Daumen d das Metallstäbchen umgeworfen, so wird jener Contact aufgehoben und damit der Strom unterbrochen.
k ist die Kette, deren Schliessung im Nerven den zu uutersuclienden Reizungsvorgang auslösen soll. Von ihr aus gehen die Leitungsdrähte I, 2 zum Unterbrecher s, und- vom letzteren die Drähte 3, 4 zum Nerven n. So lange nun
s geschlossen ist, bildet der Platincontact eine Leitung, deren Widerstand gegen
denjenigen der Nervenstrecke verschwindend klein ist, so dass kein irgend merkbarer Strom sich durch die letztere ergiesst. Sobald aber durch das Anschlagen
des Daumens d der Contact
gelöst wird, so geht der volle
Strom durch I und .3 zum
Nerven und von diesem durch
4 und 2 zur Kette zurück.
k' ist die Kette für den als
Prüfungsreiz dienenden Inductionsschlag. Von derselben führt
der Leitungsdraht 6 direct zur
primären Inductionsspirale /,
der Draht 5 führt zunächst
zum Unterbrecher s' und dann
von diesem zu /. Die mit den
Enden der secundären Inductionsspirale // verbundenen
Drähte 7 und 8 führen zu
einer Nervenstrecke, die im
vorliegenden Beispiel etwas
unter der durch die Kette k
gereizten Stelle hegt. So lange
nun die Kette k' durch den
Contact s geschlossen ist, fliesst der Strom durch die Spirale /, und es findet dabei
keine Inductionswirkung auf die Spirale // statt. Sobald aber jener Contact durch
das Anschlagen des Daumens d unterbrochen wird, hört der Strom in / plötzlich
auf, und es entsteht ein Oeffnungsinductionsstrom in //, welcher auf die zwischen
7 und 8 gelegene Nervenstrecke als Reiz wirkt. An der Sehne des Muskels m
ist ein (hier nicht abgebildeter) Hebel befestigt, welcher eine feine Spitze trägt,
mittelst deren der Verlauf der Zuckung auf die Glasplatte g vom Muskel selbst
gezeichnet wird. Da die Geschwindigkeit des Pendels keine gleichförmige ist,
so sind übrigens selbstverständlich die Raumwerthe nicht einfach den Zeitgrössen
p.

gg

bediese aus jenen mittelst des Pendelgesetzes
proportional,' sondern es müsseneinzelnen
Schwingung gibt man dem Pendel eine
rechnet werden. Vor jeder
bestimmte Ablenkung und stellt die Unterbrecher s, s so ein, dass die ZuckungsBei allen hier
curven möglichst in der iMille des Schwingungsbogens beginnen.

Untersuchungsmcthodcn.

Tlioorio tlor Nervonrcizung.
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ahgobildolen Zoioliiumgoii betrug jene Al)kMikimg iiivl iU'iiiikk'Ii dio Srliwingiingsainplitude des l'eiulels etwa 10 Wiakelgi-ade.
Der Versuch wird nun rolgenderinasseii ausgol'ührt. Man lässt zuerst durcl)
den am IMuskelliebel befestigten Stift eine eiiifaclie Al)scisseniinie zciclinen.

Dies geseliieht dadurcii, dass man das Pendel, während die beiden Ketten k, k'
geöllnel sind, eine Scliwingung ausführen lässt. Dann bestimmt man die beiden
Punkte der Abseissenlinie, welche den Zeitmomenten der Reizung durch die
Kelle k und durch den OeMnungsinductionsschlag entsprechen. Zu diesem Zweck
wird das Pendel, während beide Ketten ge.schlo.s.sen sind, langsam mit der Hand
zuerst nach a und dann nach s geführt : bei der Losung des'conlactes s zeichnet dann der Muskel in Folge dei- Schliessungserregung, bei s' in Folge der
Heizung durch den Oetl'nungsinduclionsschlag einen verlicalen Strich. Hierauf
werden in je einem Schwingungsversuch die durch Schliessung des constanten
Stromes bewirkte Erregung C ohne nachherige Einwii-kung des Prüfungsreizes,
und die durch den letzteren bewirkle Zuckung /{ ohne vorausgegangene Erregung
C ausgelöst : hier lässt man zuerst das Pendel schwingen, während die Kette
k' geöffnet und k geschlossen, dann >vährend k geötfnet und k' geschlossen ist.
Endlich geht, man zum letzten Versuch über: k und k' werden geschlossen
und so nach einander während derselben Schwingung die Erregungen C und R
ausgelöst. Die Versuche lassen sich nun in der mannigfachsten Weise variiren,
indem man \) den Unterbrechei'n s und s' die verschiedensten Stellungen
gegen einander gibt, von der Distanz null an (gleichzeitige Reizung) bis zuigrösstmöglichen Entfernung,« 2) indem man die Stärke des Keltenstroms k
durch einen Rheostaten und durch Vermehrung der zur Kette verbundenen
constanten Elemente abstuft, 3) indem man die Intensität des Prüfungsreizes
durch Veränderung der Distanz zwischen primärer und secundärer Inductionsspirale w^echseln lässt, i] indem man successiv verschiedene Stellen des Nerven
sowohl vor als hinter dem Strom mit dem Inductionsschlag auf ihre Reizbarkeit
prüft. Rücksiclitlich der hierbei sowie bei andern Formen der Reizung (OelTnungserregung durch den constanten Strom, Erregung durch Stromstösse , durch
mechanische Erschütterungen, thermische Modificatioo u. s. w.) einzuschlagenden
Methoden muss iclr auf die ausführliche Darstellung in meinen Untersuchungen
zur Mechanik der Nerven verweisen i).
Als wir oben den wahrscheinlichen

Molecularzusland

des Nerven

ins

Auge fassten, haben wir gesehen, dass in demselben fortwährend positive
und negative Moleculararbeil geleistet wird. Die positive Moleculararbeit
für sich würde entweder als frei werdende Wiirme oder als äussere Arbeit,
z. B. Muskelzuckung, sich zu erkennen geben ; die negative Moleculararbeit
für sich würde ein Verschwinden solcher Arbeitsleistungen, Latenlwerden
von Wärme oder Hemmung einer ablaufenden Muskelreizung, bedingen.
Das Gleichgewicht zwischen |)osiliver und negativer Moleculararbeit aber führt
den stationären Zustand des Nervim mit sich, in welchem weder die Tem-

') Seito /. , 21.
, ifio, 196. l)i(! (i(.|n vorliegenden Capitel beigegebenen
/-iiokuiigscurven sind siiimnllich iiiicli (icii vom l'rüschiniiskel aul" bcrus'^les \\\n\cv »ezeictinetcn ürlglnaloii in Holz geschnitten.
"
Wdndt, Ornndzüge.
.-
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peralur desselben geändert noch eine äussere Arbeit geleistet wird. Wenn
wir nun unter dem Einfluss eines äusseren Reizes einen Vorgang entstehen
sehen , welcher entweder eine Muskclzuckung hervorruft oder auch nur
dein prüfenden Reize gegenüber als gesteigerte Reizbarkeit sich kundgibt,
so ijodeutet dies ofTenbar, dass die positive Moleculararbeil zugenommen
hat. Wenn umgekehrt eine ablaufende Muskelzuckung gehemmt wird oder
die Reaction gegen einen Prüfungsreiz abnimmt, so bedeutet dies, dass die
negative Moleculararbeit grösser geworden ist. Somit kommen wir zu
dem allgemeinen Satze: durch den Anstoss des Reizes wird sowohl die positive als die negative Moleculararbeit des Nerven vergrössert. Nach den früher geführten Erörterungen werden wir
uns also vorstellen, dass der Reizansloss sowohl die Vereinigung der Atome
complexer chemischer Molecüle zu festeren Verbindungen als auch den
Wiederauslritt aus diesen und die Rückkehr in jene loseren und zusammengesetzteren Verbindungen beschleunigt, aus welchen die Nervensubstanz
besteht. Auf der Restitution dieser complexen Molecüle beruht die Erholung des Nerven, aus der Verbrennung zu festeren und schwerer zerselzbaren Verbindungen geht seine Arbeitsleistung hervor, auf ihr beruht aber
auch seine Erschöpfung. Aeussere Arbeit, Muskelzuckung oder Erregung
von Ganglienzellen, kann der Reiz nui- dadurch herbeiführen, dass er
die positive Moleculararbeit stets in bedeutenderem Grade
als die negative

beschleunigt.

Aus der ersteren wird dann jene

Arbeit der Erregung hervorgehen,

welche an bestimmte Organe, Muskehi
oder Ganghenzellen, übertragen noch weiter in andere Formen von Arbeit
transformirt werden kann. Zugleich müssen sich positive und negative
Moleculararbeit in der durch das Verhältniss der erregenden und hemmenden Wirkungen bestimmten Folge über die Zeit vertheilen. Zunächst folgt
also, dem Stadium der Unerregbarkeit entsprechend , eine Anhäufung vornüthiger Arbeit, wahrscheinlich dadurch dass der Reizanstoss zahlreiche
Tbeilmolecüle aus ihren bisherigen Verbindungen löst. Hierauf beginnt eine
Verbrennung, welche wohl von den losgerissenen Theilmolecülen ausgeht
und dann die leicht verbrennlichen Bestandtheile der Nervenmasse überhaupt ergreift, wobei also eine grosse Menge vorrälhiger sich- in wirkliche
Arbeit umwandelt. Geschieht diese Verbrennung sehr schnell, so überwiegt
wieder während einer kurzen Zeit die negative Moleculararbeit, die Restitution complexer Molecüle (vorübergehende Hemmungen). Im allgemeinen
aber bleibt nach dem Ablauf der Zuckung noch längere Zeit ein Uebereines
schuss positiver Moleculararbeit, der sich in der verstärkten Wirkung
durch
Curven,
nämlichen
Die
hinzutretenden zweiten Reizes kundgibt.
welche wir uns die Beziehungen von Erregung und Hemmung versinnlichten, gellen daher auch für das Verhältniss der positiven zur negativen
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Moli'oulanrboit (Fig. (>?, S. 253). Das Gloicligovviclit zwischen beiden
wiihrcnd des Uuhozuslandes wird durch die Gleichheit der Anlangsordinalen
a; fl, X c und x' 6, x' d angedeutet. Im allgemeinen ist aber der innere
Zustand des Nerven, nachdem der Reizungvorgang vorbei gegangen ist,
nicht mehr genau derselbe wie vorher, denn es ist nicht nur in jedem
Moment der Reizung das Gleichgewicht zwischen positiver und negativer
Arbeit gestört, sondern es ist auch im Ganzen mehr an positiver Arbeit ausgegeben als an negativer, an Arbeilsvorrath gewonnen worden. Dies spricht
sich darin aus, dass der Flächenraum der oberen Curve grösser als derjenige der untern ist, ein Unterschied, der um so bedeutender wird, je
mehr der Nerv sich erschöpft. Mit der Zeit wird dieser immer unfähiger
zu jener Restitution seiner zusammengesetzten Bestandtheile, auf welcher
die Wiederherstellung seiner Arbeitsfähigkeil beruht. Der leistungsfähige
Nerv erholt sich daher leichter, und

je erschöpfter der Nerv schon ist,

um so erschöpfender wirken neue Reizungen.
Von der ganzen Summe positiver Moleculararbeit, welche durch den
Reiz im Nerven frei wird, wandelt sich ohne Zweifel immer nur ein Theil
in erregende Wirkungen

um

oder geht, wie wir uns ausdrücken

über in Erregungsarbeit, ein anderer Theil mag zu Wärme,

können,

ein dritter wieder

zu vorräthiger (negativer) Arbeit werden. Die Erregungsarbeit ihrerseits
wird nur zum Theil zur Auslösung äusserer Reizeifecte, Muskelzuckung
oder Reizung von Ganglienzellen, verwendet, da während der Zuckung
und nach derselben immer noch gesteigerte Reizbarkeit besteht. Ein neu
hinzutretender Reiz findet also immer

noch

einen Ueberschuss

von Er-

regungsarbeit vor. Erfolgt kein neuer Reizanstoss, so geht jener Ueberschuss
höchst wahrscheinlich in Wärme

über.

Nachdem

zunächst an der gereiz-

ten Stelle die Erregungsarbeit entstanden ist, wirkt sie auf die benachbarten Theile, wo nun ebenfalls die vorhandene Moleculararbeit sich theilweise in Erregungsarbeit umsetzt, u. s. f. Nun hat aber der durch
den momentanen

Reiz ausgelöste Vorgang

eine längere Dauer.
Während also Erregungsarbeit ausgelöst wird, fliessen der betreffenden
Stelle neue Reizanstösse aus ihrer Nachbarschaft zu. So erklärt sich jenes
Anschwellen der Erregung, welches
dener Punkte des Nerven wahrnahmen.

immer

wir hei der Reizung verschie-

Die Reizung durch den constanten Strom unterscheidet sich nun lediglich dadurch , dass bei ihr die Summen positiver und negativer Moleculararbeit nicht gleichförmig vertheilt sind, sondern dass, während der
Strom geschlossen ist, in der Gegend der Anode die negative, in der Gegend der Kathode die positive Moleculararbeit überwiegt. Dieser Gegensatz
wird l)(!greiflich, wenn man erwägt, dass es hier olTenbar die l'llektrolyse ist, welche die inneren Veränderungen des Nerven herbeiführt. An
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der positiven Elektrode werden elektronegalivo , an der negativen eleklropositive Bestandtheile ausgeschieden.
An beiden Orten wird also durch
die Arbeit des elektrischen Stromes Dissocialion herbeigeführt. \n Folge derselben muss zunächst Arbeit verschwinden, aber sobald die losgei'issenen
TheilniolecUle die Neigung haben unter sich festere Verbindungen einzugehen, als aus denen sie ausgeschieden wurden, so kann auch die positive
Molecuiararbeit zunehmen, d. h. es kann ein Theil der verschwundenen
Arbeit wieder gewonnen werden.
Die Reizungserscheinungen führen nun
zu dem Schlüsse, dass das erstere regelmässig in der Gegend der Kathode,
das zweite in der Nähe der Anode stattfindet.
Die näheren chemischen
Vorgänge sind uns hierbei noch unbekannt, aber an Beispielen eines analogen Kräftewechsels aus dem Gebiet der elektrolytischen Erscheinungen
fehlt es nicht.
So scheidet sich bei der Elektrolyse des Zinnchlorürs an
der Kathode Zinn aus, in welchem die zu seiner Trennung angewandte
Arbeit als Arbeitsvorrath verbleibt, an der Anode dagegen erscheint Chlor,
das sich sogleich mit dem Zinnchlorür zu Zinnchlorid verbindet, wobei
Wärme

frei

wird.

Aehnliche Erfolge können überall eintreten , wo die

Producte der Elektrolyse chemisch auf einander einwirken.
Bei der Oednung des durch eine Nervenstrecke fliessenden Stromes erfolgt wegen der
Polarisirung derselben eine schwächere eleklrolytische Zersetzung in einer
dem ursprünglichen Strom entgegengesetzten Richtung, die im Verein mit der
allmäligen Ausgleichung der chemischen Unterschiede die Erscheinungen der
Oeffnungsreizung verursacht.
Was

die Beziehung der hier in ihrem allgemeinen Mechanismus geschilderten Vorgänge zu den elektrischen Veränderungen des gereizten

Nerven betrifft, so ist die Thatsache beachtenswerth, dass nach den Untersuchungen von Bernstein '] die Schwankung des Nervenstroms , die einer
momentanen Reizung des Nerven nachfolgt, .durchschnittlich schon 0,0006 —
0,0007 See nach dem Eintritt des Reizes ihr Ende erreicht hat, somit
vollständig in das Stadium der Unerregbarkeit des Nerven hineinfällt 2).
Die- Schwankung hängt daher wahrscheinlich mit den hemmenden Kräften
oder mit dem Uebergang positiver in negative Molecuiararbeit zusammen.

Wir

wenden

uns

zu

den Reizungs Vorgängen

in der Ganglien-

üher den Erregungs1) Pflüger's Archiv f. Physiologie I, S. 4 90. > Untersuchungen
Meidelherg \S1\. S. 30.
vorgang im Nerven- und Muskelsysteme.
-) Die Schwankung des Muskelstromes ist von etwas längerer Dauer: sie ninimt
en S. 64), eine Zeit die aber gleich(Bernstkin,
" in Anspruch
0,004
etwa falls
noch innerhalb
Stadiums der Unerregbarkeit liegt.
des Untersuchung
der Grenzen
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zelle*). Hier gehen wir von der Reizung des Nerven aus und suchen
zu erniillohi, in welcher Weise deren Verhiuf abgoiindert wird, wenn sie
Giuiglionzelloii thn'chwfintlci'ii inuss. Am einl'achsLen iiissl di(!sei' Versuch
folgcMdorniassen sich ausführen. Man i'cizL zunäciisl dui'cli einen Slroinsloss von geeigneter Stärke eine motorische Nervenwurzei, deren Zusammenhang mit dem Rückenmark erhalten blieb; dann wird ebenso der centrale
Slumpr einer sensibeln Wurzel gereizt, welche in gleicher Höhe und auf
derselben Seile in das Mark eintritt. Die beiden Zuckungen

werden

vom

iVluskel aufgezeichnet, und zugleich wird der Versuch so eingerichtet, dass
der Zeilpunkt der Reizung dem nämlichen Punkt der Abscissenlinie beider
Zuckungscurven

entspricht. Die Unterschiede im Eintritt und Verlauf der

zwei Zuckungen

geben dann ein- unmittelbares Maass ab für den Einfluss

der zwischenliegenden

Ganglienzellen.

Denn

denken

wir uns die Verbin-

dung zwischen sensibler und motorischer Wurzel durch blosse Nervenfasern vermittelt, so würde bei der Kürze des Weges ein irgend erheblicher Unlei'schied der Zuckungen nicht zu erwarten sein.
Zunächst macht man nun hierbei die Beobachtung, dass es bedeutend
stärkerer Reize bedarf, um
vorzubringen. Wählt man

von der sensibeln Wurzel

aus Zuckung

her-

möglichst inslantane Stromslösse, z. B. Induc-

lionsschlägc , so ist es sogar häufig gai" nicht möglich überhaupt ReQexzuckungen auszulösen, da man zu Strömen von solcher Stärke greifen
müssle, dass Stromesschleifen auf das Rückenmark selbst befürchtet werden
müssten. Ist nun aber die Reflexreizbarkeit gross genug, um den
Versuch

ausführen

Zuckungen

zu können,

so wiederholen

im stark vergrösserlen Maassstabe

sich an den

beiden

jene Unterschiede, die uns

bei der Reizung zweier verschieden weit von) Muskel

entfernter Stellen

des Bewegungsnerven entgegengetreten sind (vgl. Fig. 56). Die ReQexzuckung
tritt nämlich ausserordentlich verspätet ein, und sie ist von viel längerer
Dauer. Wählen wirz. B. die beiden Reizeso, dass die Zuckungshöhen gleich
werden,

so zeigen die zwei Curven

den in Fig. 64 dargestellten Verlauf.

l-'ig. 64.

Ein wesenllither Unterschied

von den

torischen Nerven ausgelösten Zuckungen

an verschiedene

Stellen des mo-

liegt hier nui' darin, dass, um der

') Die naciil'olgcncion Resullalo sind Vorsuclicn cntnonuiicii , dio in der zweiten
Ahllieilung meiner llnlorsncluingon zur Mcclianik der Nerven nnd Nciveiicenl|'en 8\istühriiclier darjjeslelil werden solloi).
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Reflexzuckung die gleiche Höhe zu geben, nicliL ein schwäc'nerer, sondern
ein stärkerer Reiz gewäbll werden niussle. Die Unterschiede im Verlauf
der Erregung sind aber hier so bedeutend, dass sie ihren Charakter nicht
ändern, wie man auch die Intensität der Reize wühlen möge. Zwar nimmt
mit der Verstärkung der Reize niclit nur die Höhe, sondern auch die Dauer
der Reflexzuckungen zu, während sicli die Zeit der latenten Reizung vermindert. Aber die schwächsten ReQcxzuckungen zeigen immer noch eine
verlängerte Dauer und die stärksten einen verspäteten Eintritt, auch wenn
man jene mit den stärksten und diese mit den schwächsten directen
Zuckungen - vergleicht. Aus diesen Thalsachen folgt offenbar , dass die
Ganglienzelle zunächst jede in ihr anlangende Heizung hemmt. Schwächere
Reizungen können durch diese Hemmung ganz unierdrückt werden. Sobald
aber einmal die Erregung zum Durchbruth kommt, so dauert diese in
der Ganglienzellc länger an, als in der Nervenfaser. Nun haben wir gesehen, dass auch in der letzteren die Reizung zunächst hemmende Kiäfle
auslöst, welche das Anwachsen der Erregung eine Zeit lang zurückhalten.
Der Verhiuf der Erregung in der Ganglienzelle scheint sich also nur dadurch zu unterscheiden, dass bei ihm alle Stadien von grösserer Dauer
sind. Dies wird begreiflich, wenn wir annehmen, dass vor allem die
hemmenden,

ausserdem

aber auch die erregenden Kräfte eine grössere

Stärke besitzen. Auf die Macht der Hemmung weist die geringere Reizbarkeit und die lange Dauer der latenten Reizung, auf die Grösse der
Erregung die längere Dauer der Zuckung hin.
Die Ganglienzelle besitzt in hohem Grade die Eigenschaft, dass die
Effecte der ihr zugeführten Reize sich anhäufen und verstärken. Schwache
Reize, welche vereinzelt spurlos vorübergehen, können daher, wenn sie
öfter wiederholt werden, schliesslich Reflexzuckungen auslösen. Aus diesem
Grunde ohne Zweifel ist der constante Strom ein wirksamerer Reflexreiz
als ein einzelner Stromstoss. Namentlich aber verfehlen selbst die schwächsten Stromslösse, wenn sie oft wiederholt den sensibeln Nerven treflen,
selten schliesslich einen Reflex herbeizuführen; doch können mehrere Secunden und selbst Minuten verfliessen, bis dieser Efl"ecl einlrilt. Auch in
dieser fieziehung kann jedoch kein fundamentaler Unterschied vom Verhallen
des Nerven behauptet werden. Eine Summalion der Reizwirkungen kann
bei dem letzleren ebenfalls staltfinden, nur ist sie bei ihm auf eine viel
kürzere Zeit beschiänkt, ein Unterschied welcher augenscheinlich unmittelbar mit dem verschiedenen Verlauf der Erregung zusammenhängt.
Die früher (Cap. IV, S. 117 f.) erwähnte veränderte Reizbarkeit der centralen Nervensubstanz steht ollenbar mit diesen Erscheinungen in unmittelbarer Verbindung. Denn dort schon wurden wir zu der Vorstellung
geführt, dass in der grauen Substanz schwache od«')' rasch vorübergehcude

lloizungsvoigaiige in ilur Gaiiglieiizclle.

2ü:j

Uiiizc liilcnl werden, dass diosülbc aber anderseitis zu tiiicr Iliiiiluiig deiihr zugorülirlcn Reize vorzugsweise disponirt ist.
Uiese näclisleii l!]rgel)iiisse der Meizungsversuclie werden nun ])eslaligL
und orweilcrl durch diejenigen Erscheinungen,

welche wir unter solchen

Bedingungen aullrelen sehen, unter denen die Reizbarkeit der Ganglienzellen in ungewohniielier Weise gesteigert wird. Solche Steigerungen der
Uetlexreizbarkeil können durch sehr verschiedene Ursachen herbeigeführt
werden,

üie den i)hysiologischen Verhältnissen nächstliegende ist die oft

wiederholte Reizung, die wirksamste die Vergiltung mit gewissen, die centrale Norvensubslanz direct alteiirenden Stollen. In beiden Fällen gleichen
sich die eintretenden Erscheinungen

vollständig, nur dass die oft wieder-

holte Reizung ein unsicheres Mittel ist und niemals eine so enorme Steigerung der Reizbarkeit gestattet, wie sie bei der Vergiftung möglich ist.
Unter den verschiedenen Nervengiften ist aber wieder, w\e längst bekannt,
das Strychnin das wirksamste Rellexgift. Es verdankt diese Eigenschaft
wahrscheinlich dem Umstände , dass seine Wirkung sich fast ganz auf die
Ganglienzellen des Rückenmarks beschränkt, während andere Nervengifte
Iheils auf die höheren Nervencentren, theils auf die peripherischen Nerven
Wirkungen ausüben , welche den Einfluss auf das Rückenmark
Iheilweise aufheben.
Die Wirkungen

der Vergiftung sind nun

1) Es genügen viel schwächere

im

ganz oder

allgemeinen folgende:

Reize, um Reflexzuckung

auszulösen, bald

wird sogar eine Grenze erreicht, wo die Reflexreizbarkeit grösser wird als
die Reizbaikeit des motorischen Nerven. 2) Schon bei den schwächsten
Reizen, die eben Zuckung erregen, ist diese höher und namentlich länger
dauernd als unter normalen Verhältnissen , bei gesteigerter Giflwirkung
geht sie sehr bald in eine tetanische Conlraction über. 3) Der Eintritt
der Zuckung

wird

Reizung auf mehr
werden kann.

immer

mehr

verspätet, so dass die Zeit der latenten

als das Doppelle ihrer gewöhnlichen

Zugleich nehmen

Dauer vergrössert

die Unterschiede in der Zeit der latenten

Reizung bei starken und schwachen

Reizen enorm

zu: auf der Höhe der

1/
Fig. 65.

Giflwirkung zeigt der Rellexlclanus kaum Gradunterschiede mehr, ob man
die slärkslen oder die schwächsten Reize wählen möge, aber bei den
letzteren ist der Eintritt desselben ausserordentlich verspätet.

Die Fig. 65
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zeigt ein Beispiel dieser Veriindeiuni^on. Die Curve A ist im Anfang der
Giftwirkung, die Curven Ii sind auf der Höhe derselben gezeichnet, a
wurde durch einen stiirkcren. b durch einen schwächeren momentanen
Reiz ausgelöst; in beiden Fällen ist wieder zur Vergleichung eine direcle
Zuckung ausgeführt woiden.
Diese Verlängerung der latenlen Heizung steht ohne Zweifel in unmittelbarem Zusammenhang mit der gesteigerten Reizbarkeit. In der durch
das Gift veränderten Ganglienzelle kann oHenbar der Reiz eine längere
Zeit nachwirken, um, nach Ueborwindung der anfänglichen Hemmung,
zuletzt die Erregung auszulösen. Es tritt hier etwas ähnliches ein, wie
bei derSummirung der Reizungen, nur fällt die Wiederholung des äussern
Reizes hinweg. Wir müssen demnach annehmen, dnss der Reiz in der
veränderten Ganglienzelle eine Menge auf einander folgender Reizungen
hervorbringt, welche sich summirend schliesslich Erregung bewirken. Dies
führt zu der Vorstellung, dass in Folge der Veränderung die hemmenden
ICräfte nicht merklich alterirt worden sind, dass aber die erregenden Kräfte
nicht, wie es im normalen Zustande geschieht, alsbald nach ihrem Freiwerden ganz oder grossentheils wieder gebunden werden, sondern dass sie
alimälig sich ansammeln.
In entgegengesetzter Weise werden jene äussern Einflüsse wirken,
welche wir schon im vorigen Capitel als henmiende kennen lernten. Wir
sehen solche hemmende Wirkungen eintreten, wenn sensorische Theile,
mit denen die betreffenden Ganglienzellen ii gendwie in Verbindung stehen,
erregt werden. Nur bei der Reizung der in gleicher Höhe und auf derselben Seite entspringenden sensibeln Wurzelfasern erfolgt nicht Hemmung,
sondern Summirung

der Erregungen

(S. 174). Hieraus ergibt sich, dass

das Erscheinen der Hen)mung von der Ve r b in d u ngs w eise der centralen Gebilde abhängt. Da aber die Verbindungen, so viel wir wissen,
durch die Faserforlsätze der Ganglienzellen vermittelt werden, so kann diese
Thatsache wohl auch so ausgedrückt werden: von dem Verhältniss , in
welchem die einzelnen Fortsätze einer Zelle zu einander stehen, hängt es
ab, ob in derselben die Reizungsvorgänge sich summiren

oder henmien.

Vielleicht dass dereinst hierin die verschiedene Ursprungsforni der Zellenl'ortsätze ihre Erklärung findet. Bis jetzt lassen sich aber in dieser Beziehung kaum Verinuthungen äussern. Gewisse Ursprungsformen gibt es
jedenfalls, welche ein totales Verschwinden der ReizeOecte in den Ganglienzellen mit sich führen. Solcher Art müssen wir uns ollenbar die Verbindung der motorischen Wurzelfasern mit den grossen Zellen der Vorderhörner denken, da Reizung jener Fasern cenlralwärts nie über die genannten
Zellen sich ausbreite!,.

Theorie iler cenlralen Innervation.
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IVhin h;U don Versuch i^ciiük^Iu , sicli die luMiiiiicnde Wirkiinp; nls eine
Art Interferenz der Reizungen

vorzuslellon. Denkt ni;in sich den Itoizungs-

vorgani^ ;ils eine oseillntorisclie Bev\'eyung, so könnten sich unter Umstünden
die aut" einander stossendcn Reizwellon ganz oder Iheiivveise auslöschen ').
Aber diese Annahme, die zudem über das einfache Auslöschen der Reizung,
wie es z. B. in den vordem

Ganglienzellen des Rückenmarks

in Bezug auf

die motorischen Reizungen stattfindet, gar keine Rechenschaft geben win de,
findet in den uns Uber den Verlauf der Erregung
Thalsachen

keine Stütze.

Dagegen

bekannt

gewordenen

liegt es nahe auch jene Hemmungen

complicirter ReizeHecte, wie sie uns z. B. bei der Reüexhemniung entgegentreten,auf die fortwährend in der Nervonsubstanz wirksamen hemmenden
Kräfte zurückzuführen.

Hierbei ist nur

dass es gewisse Vcrbindungsweiseh

die Voraussetzung

erfordeilich,

der Fasern mit den Zellen gibt, wobei

die den letzteren zugeführte Reizung so sehr die hemmenden Kräfte innerhalb der Zellen frei macht, dass dadurch nicht nur die durch die nämliche
Reizung ausgelösten , sondern auch die etwa von andei n Wegen her zugefuhrlen Erregungen ausgelöscht werden. Eine Unterstützung findet
diese Annahme Iheils in dem mehrfach erwähnten Beispiel der motorischen
Zellendes Rückenmarks,

theils in der Thatsache, dass schwächere Reizungen

in allen Ganglienzellen verschwinden.

Hemmung

ist somit ein Erfolg, der

allgemein bei der Reizung der Ganglienzellen von ihren Nerven aus einIritf. Vollständig gehemmt wird die von den motorischen Nerven in den
Zellen der Yorderhörner

anlangende Reizung. Die Zellen der Hinterhörner

wirken in der Richtung derjenigen Fasern , welche

in den Hintersträngen

nach oben laufen, weniger hemmend als in der Richtung der Vei bindungsfasern mit den Vorderhörnern. Von den Ganglienzellen des Gehirns,
namentlich der Hirnrinde, können wir nach den Verhältnissen ihrer Reizbarkeit vermuthen, dass sie hen)mende Wirkungen äussern, die aber wohl
ebenfalls nach verschiedenen Richtungen von verschiedener Stäi'ke sind und
so die Ursache sein mögen, dass bestimmte Zellengebiete zu gemeinsamer
Function sich vereinigen.
Wir wollen es versuchen
Bild zu bringen, indem

diese Vorstellungen in ein anschauliches

wir die nämliche Molecularhypolhese, aus der wir

die Reizungsvorgänge im Nerven ableiteten, auch hier anwenden. Vorläufig wollen wir für die Ganglienzello einen ähnlichen stationären Zustand
voraussetzen, wie er für den Nerven angononunen wurde, einen Zustand
also,

bei

dem

die Leistung positiver und

negativer Moleculararbeit im

') Auf diesen Gedanken iiat E. Cyon eine Tlieorie dei' centralen llcinnuini^cn gegründet. (Bulletin de l'acad. de St. l'clcrsbourg. VII. Dcc. 1870.) Die llialsiichliclien
Oriindlagcn dor.sellicn, die sich auf die Gefässinnervalion heziehon, hat llKlül•;NllAI^ angefochten. (l'FLüüEu's Aichiv f. Physiologie IV. S. 551.)
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GieichgewicliL stehen. Durch den zugefuhi'len Reiz weiden nun wittk-r
beide Arbeitsmengen vergrössert werden. Aber ;iiles deutet darauf hin,
dass zunächst die Vei'grösserung der negativen Molcculararbeil bedeutend
überwiegt, daher ein monicnlaner Reizansloss in der Regel gar keine Erregung auslöst. Wiederholen sich jedoch die Reize, so wird bei den folgenden allniälig die negative im Verhiiitniss zur positiven Molecularai'beil
verringert, bis endlich die letzlere so weit angewachsen ist, dass Erregung
entsteht.

Wir können uns demnach vorstellen, dass in der gereizten Ganglienzelle regelmässig ein analoger Vorgang statthat, wie er sich im Nerven bei
der Schliessung dos constanlen Stromes an der Anode entwickelt. Unter
der Wirkung des Reizes geschehen solche Vorgänge, die in der Ueberfiihrung
feslerer in losere Verbindungen, also in der Anhäufung vorräthiger Arbeil
bestehen, in gesteigertem Maasse. Aber während bei der Wirkung
des Stromes auf den Nerven die eleklroly tische Action wahrscheinlich solche
Zersetzungen einleitet, die normaler Weise im Nerven nicht staltfinden,
müssen wir wohl annehmen , dass die Reizung der Ganglienzelle nur die
ohnehin vorzugsvseise auf Bildung complexer chemischer Molecüle, also auf
Ansammlung vorräthiger Arbeit gerichtete Wirksamkeit derselben steigert.
Es führt uns dies auf einen wesentlichen Unterschied der Nervenfasern
von den centralen Zellen , auf welchen auch andere physiologische Erwägungen hinweisen. Die Ganglienzellen sind nämlich die eigentlichen Werkstätten jener Stoffe, welche die Nervenmasse zusammensetzen. In den
Nervenfasern werden diese Stoffe in Folge der physiologischen Function
zum grössten Theile verbraucht, aber sie können in ibnen, wenn wir von
jener ungenügenden und theil weisen Restitution absehen, wie sie bei jeder
Reizung die Zersetzung begleitet, offenbar nicht gebildet werden. Denn
getrennt von ihren Ursprungszellen verlieren die Fasern ihre nervösen Bestandtheile, und die Wiedererneuerung der letzteren muss von den Centraipunkten ausgehen!). Auch im Zustand der Functionsruhe besteht demnach in der Ganglienzelle kein völliges Gleichgewicht des Stoff- und Kräftewechsels. Aber die Abweichung findet hier im entgegengesetzten Sinne
statt als in der Nervenfaser. In der letzteren prävalirt die Bildung definitiver Verbrennungsproducte, bei welcher stets positive Arbeil geleistet wird;
in der Zelle hat die Erzeugung complexer Verbindungen, in denen sich
vorräthige Arbeit ansammelt, das Uebergewicht. So wahr es isl, dass im
Thierkörper im Ganzen die positive Arbeitsleistung, also die Verbrennung
der complexen organischen Verbindungen, die Oberhand hat, so isl es
doch eine durchaus
') Vgl. S. 107.

falsche Auffassung,

wenn

man diese Art des Stolf-
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uml Kralleweclisiils als tlio ausscliliestilicln> aiisali. Viuliiiclir (iiidcMi ucheiil)oi iininor noch UcHlucliouon, Auriüsiiii|j;cii Ibslorcr in losere Verl)in(luni;on
stall, wobei

negative Arbeit geleistet, d. Ii. Arbeitsvorratli angesainniell

wild, üerado das Norvensysteni ist eine wichtige Statte solcher Anhiiuluiig vorrälhiger Arbeit. In die Bildung der Nervensubstanz gehen Verbindungen ein, welche Ihcilweiso zusammengesetzter sind als die Nahi'ungsslolle, aus denen sie herslannnen, und wclclie einen ausserordentlich hohen
Verbrennungswerth besitzen, in denen also eine grosse Menge voriiilhigei'
Arbeil verborgen ist. Die Ganglienzellen, die Bildnerinnen dieser Verbindungen, gleichen in gewissem Sinne den Pdanzenzcllen. Auch sie^ sammeln vorrälhige Arbeit auf, welche, nachdem sie beliebig lange latent geblieben, wieder in wirkliche Arbeil übergelührl werden kann. So sind
die Ganglienzellen die Vorralhsstätten für künftige Leistungen.
vcrbrauchsorte der von ihnen aufgesammeilen
pherischen Nerven und ihre Endorgane.

Die IJaupt-

Arbeil. aber sind die peri-

Das verschiedene Verhalten der Zellen gegen Reize, welche sie treflen,
weist uns nun ferner darauf hin, dass es in jeder Zelle zweierlei Gebiete
gibt, deren eines sich in seinem Verhalten gegen Reize dem der peripherischen Nervensubslanz verwandter zeigt, während das andere davon in
höherem Grade abweicht. Wir wollen jenes die peripherische, dieses
die centrale Region der Ganglienzelle nennen, womit übrigens keine
Bestimmung

über die räumliche Lage der beiden Gebiete gegeben sein soll.

Die centrale Region ist, so nehmen
jener complexen

Verbindungen,

damit der Ansammlungsort

wir an, vorzugsweise die Werkslätle

welche

die Nervensubslanz

vorrälhiger Arbeit.

bilden, und

Eine ihr zugeführtc Reiz-

bewegung beschleunigt nur die Molecularvorgünge in der ihnen einmal angewiesenen Richtung und verschwindet daher ohne äusseren EH'ect. Anders
in der pei'ipherischen Region. Sie nimmt zwar auch noch Theil an der
Verwandlung wirklicher in vorrälhige Arbeit, aber ausserdem findet sich
in ihr bereits ein intensiverer Sloffverbrauch mit Arbeitserzeugung, wobei
ein Theil des Verbrauchsmalerials

ihr von der centralen Region aus zu-

fliessl. Vv'ird sie von einem Reize getroOen, so wird zunächst auch hier
die negative Moleculararbeil in höherem Grade als die positive gesteigert.
Doch während

die erslere bald wietler auf ihre gewöhnliche Grösse herab-

sinkt, dauert die letztere länger an, sie kann daher entweder nach einem
grösseren Zeiträume der Latenz oder wenigstens falls neue Roizanslösse
hinzutreten Erregung hervorbringen. Auch hiei' wird übrigens, wie beim
Nerven, inmier nur ein Theil der positiven Moleculararbeil in Erregungsarboit und wiederum nur ein TIhmI der letzteren in äussere Erregungscllectc Ubergehen , <Mn anderer Theil der positiven Moleculai'arbeil wird
wieder in negative zurückkehren, die Erregungsarbeit kann ganz oder lhoil->
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Nvoisc in ciiitlero Formen von Mok'cului'bcwcgung VLM'wiindelt werden. Ferner wird, sobald einmal Erregung cntsUinden ist, die angehäufte Erregungsarheit vcrhältnissmässig rasch aufgebraucht, analog einer explosiven
Zersetzung. F^nlsprechend der stärkeren Uentniung hat sich jedoch eine
grössere Summe von Erregungsarbeit anhäufen können und ist demgemäss
auch der auftretende Reizeffect ein stärkerer als bei der Reizung des Nerven. Die reizbare Hegion der Ganglicnzelle und die peripherische Nervensubstauz verhallen sich in dieser Beziehung etwa ähnlich wie ein Dampfkessel mit schwer beweglichem und ein solcher mit leicht beweglichem
Ventil. Dort muss die Spannkraft der Dämpfe zu einer bedeutenderen'
Grösse anwachsen, bis das Ventil bewegt wird, der Dampf entströmt dann
aber auch mit grösserer Kraft. Wahrscheinlich zeigt übrigens die peripherische Region der Ganglienzelle in verschiedenen Fällen ein verschiedenes Verhalten, indem sie bald mehr, bald weniger der peripherischen
Nervensubslanz sich annähert. So werden z. B., wie schon bemerkt, die
durch die Ganglienzellen der Hinterhörner nach oben geleiteten sensibeln
Erregungen weniger verändert als die ausserdem
der Vorderhörner vermittelten Reflexerregungen.

durch die Ganglienzellen
Es mag sein, dass diese

Unterschiede durch die Zahl centraler Zellen, welche die Reizung durchlaufen muss, bedingt sind. Es ist aber auch denkbar, dass zwischen
denjenigen Gebieten der Ganglienzelle, welche wir centrale und peripherische Region genannt haben, ein allmäliger Uebergang stattfindet, und dass
gewisse Fasern in mittleren Regionen endigen, in welchen zwar die Hemmung keine vollständige, aber doch die Fortpflanzung der Reizung bedeutender erschwert ist.
Jene eigenthüniliche Steigerung der Reflexreizbarkeit, welche durch
wiederholte Reize oder durch Giftwirkungen herbeigeführt wird, lässt nun
so sich deuten, dass in Folge dieser Einflüsse die einmal ausgelöste positive Moleculararbeit nicht mehr oder unvollständiger als gewöhnlich wieder in negative zurückverwaudell werden kann. In Folge dessen häuft
sie so lange sich an, bis Erregung entsteht. Mit andern Worten: die genannten Einwirkungen hindern die Restitution der Gangliensubstanz, und
sie machen es dadurch vcrhältnissmässig schwachen äusseren Anstössen
möglich eine rasch um sich greifende Zersetzung herbeizuführen, in Folge
deren die vorräthigen Kräfte in kurzer Zeil erschöpft werden.

Die Erscheinungen der wechselseitigen Hemmung solcher Erregungen, die von verschiedenen Seiten her den nämlichen Ganglienzellen
zugeführt werden, sowie die Thatsaehe, dass durch gewisse Zellen die Reizung nur in einer Richtung sich fortpflanzt, in der entgegengesetzten aber
gehemmt

wird, machen endlich noch folgende Annahmen nöthig. Reizungen, \\'ejche die ceptpiilo Region einer Ganglienzelle errr
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greifen, luln-en eine Forlpflanzung der hier s la llf indo n den
M oiecu la r V orgii nge auf die per i pliorische Region herbei,
eiionso

Reizungen,

bedingen

welche

d i e pe r i ph o r i s c h e Re-

gion treffen, eine A u s b i- e i l u n g der h i e i- ausgelösten M o I e cularbewegung über die centrale Region. Die innere Wahrscheinlichkeil dieses Satzes erhellt aus der bekannten Thatsache, dass alle
chemischen Vorgänge, bei denen der Gleichgewichtszustand complexer Molecüle einmal gestört worden ist, gleichsam eine Tend(;nz zu ihrer Ausbreitung insich tragen. Die Rxplosion der kleinsten Menge von ChiorsticksloH'
genügt, um viele Pfunde dieser Substanz zu zersetzen, und ein einziger
glühender Span kann das Holz eines ganzen Waldes verbrennen. Im
vorliegenden Fall könnte nur darin eine Schwierigkeit zu liegen scheinen,
dass jedesmal je nach der Richtung über eine und dieselbe Masse entgegengesetzte Molecularvorgänge sich ausbreilen. Aber wir müssen erwägen, dass diese Vorgänge in jeder Region der Zelle fortwährend neben
einander bestehen, und dass, wie schon der fortwährende Austausch der
Stoffe verlangt, zwischen beiden Regionen ein continuii-licher und allmäliger
üebergang stattfindet. Es mag hier wieder an das Reispiel des durch den
conslanten Strom veränderten Nerven erinnert werden. Im Rereich der
Anode überwiegen hemmende, im Bereich der Kathode erregende Molecularvorgänge. Aber durch Prüfungsreize von verschiedener Stärke lässt sich
nachweisen, dass an der Anode nicht nur die Hemmung, sondern auch die
Erregung gesteigert ist, und anderseits pflanzt sich der hemmende Vorgang
bei wachsender Stromstärke bis zur Kathode und noch über dieselbe hinaus fort. (Vgl. S. 250.)
Aehnlich nun,

müssen

wir uns vorstellen, breiten sich auch in der

Ganglienzelle die Molecularvorgänge aus. Wird also dwch einen der centralen Region zugeführlen Reiz hier verstärkte negative Moleculararbeit ausgelöst, so ergreift dieser Vorgang auch die peripherische Region ; umgekehrt
wenn in dieser durch den Reiz die
pcsitive Moleculararbeit so anwächst,
dass P>regung entsteht, so zieht die
letztere auch die centrale Region in
Mitleidenschaft. So können wir uns
z. B. das Verhalten der Ganglienzellen in den Hinter- und Vorderhörnern des Rückenmarks zu den einund austretenden Fasern durch die
Fig. 60 veranschaulichen.

M soll eine

l'ig. fiC.

Zolle des Vorderhorns, S eine solche dos iiinterhorns bedeuten,
seien die centralen, p und p' die peripherischen Regionen

c und c'

derselben.

In
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der Vorderhälfte des Marks kann die Reizung nur von m' nach w, innerhalb der hinteren Hälfte nur von s nach s sich fortpflanzen, der von m
oder s ausgehende Reiz dagegen wird in c, c' gehemmt. Eine Uoberlragung der Reizung zwischen S und M aber kann nur in der Richtung von
S nach M staltfinden, nicht umgekehrt, weil der bei m einwirkende Reiz
in c erlischt, der bei m' einwirkende kann zwar bis c' geleitet werden,
niuss aber hier ein Ende finden, weil, wie wir voraussetzen, die centrale
Region einer Zelle immer nur von ihrer eigenen peripherischen Region aus
in die Molecularbewegung der Erregung versetzt werden kann. Endlich
muss die von s ausgehende Reflexerregung durch eine bei s ' einwirkende
Reizung gehemmt werden, weil die in c' entstehende Molecularbewegung
der Hemmung auf- die peripherische Region sich auszubreiten strebt,
wodurch die hier beginnende Erregung ganz oder theilweise aufgehoben
wird.
Auch die Reizerfolge peripherischer Ganglien , wie des Herzens , der
Rlutgefässe, des Darmes, ordnen sich ungezwungen diesen Gesichtspunkten
unter. Ob die Reizung der zu solchen Ganglien tretenden Nerven Erregung
oder Hemmung zur Folge hat, wird ebenfalls von ihrer Verbindungsweise
mit den Ganglienzellen abhängen. Die Hemmungsfasern des Herzens
werden also z. B. in der centralen, die Beschleunigungsfasern in der
peripherischen Region der Ganglienzellen dieses Organs endigen ; verschiedene Apparate für ])eide Vorgänge anzunehmen , ist nicht erforderlich.
Modificirt wird der Erfolg der Reizung nur dadurch, dass jene Ganglien
sich gleichzeitig in einer fortwährenden automalischen Reizung befinden,
so dass die von aussen herzutrelenden Nerven nur regulatorisch auf die
Bewegungen wirken. Uebrigens zeigen auch hier die Ganglienzellen die
Eigenschaft der Ansammlung und Sunmiation der Reize. Starke Erregung
der Ilemmungsnerven des Herzens verursacht zwar nach sehr kurzer Zeit
Herzstillstand , bei etwas schwächeren Reizungen tritt aber dieser erst
nach mehreren Herzschlägen ein. Noch deutlicher ist dieselbe Erscheinung
bei den Beschleunigungsnerven, wo regelmässig mehrere Secunden nach
Beginn der Reizung verfliessen , bis eine merkliche Beschleunigung eintritt. Anderseits wirkt aber auch der Reiz , nachdem er aufgehört hat,
immer noch längere Zeil nach, indem das Herz erst allmälig zu seiner
früheren Schlagfolge zurückkehrt.

In diesen peripherischen Centrallheilen sind die Verhältnisse ofTenbar
noch viel einfacher, theils weil die Ganglienzellen weniger complieirte Verbindungen mit einander eingehen, theils weil in Folge der einfacheren
Slructurbedingungen eine gewisse Veränderlichkeil der funclionellen EigenSchäften hinwegfälll, die beim Gehirn und Rückenmark zu erkennen ist.
In diesen Cenlralorganen können

nämlich,

wie

die Erscheinungen der
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slollvcrlrclcnden Function und der Ucbung zeigen, die Leitungsbodingungen
unter Umständen aussei'onienllich wechseln. Wenn in gewissen Theiien
des Geniraiorgans die Hauptbahn unterbrochen wird, so kann irgend ein
anderer, bisher untergeordneter Leitungsweg zur Hauptbahn sich ausbilden').
Ebenso lehren die Einflüsse der Uebung, dass combinirte Bewegungen,
deren erste Ausführung schwierig und nur unter steter Controle des Willens
möglich war, allmälig immer
ausgeführt werden.

leichter und zuletzt vollkommen

unwillkürlich

In allen diesen Fällen handeil es sich aber um

Lei-

tungen, W'Clche zum Theil auch durch Ganglienzellen, die in den Verlauf
von Nervenfasern eingeschoben sind, vermittelt werden. Es beweisen
demnach

die in Rede stehenden Erscheinungen, dass, wenn ein Erregungsvorgang durch eine Ganglienzelle in bestimmter
Richtung häufig geleitet wird, hierdurch diese Richtung

auch

bei

treffen,

künftigen

Reizungen,

vorzugsweise

zur

welche

Leitung

die

nämliche

disponirt

wird.

Ausdrücke der oben entwickelten Hypothese übersetzt, würde
deuten, dass die oft wiederholte Leitung in einer bestimmten
auf dem

der letzleren entsprechenden

Weg

mehr

und mehr

Zelle
In die

dies beRichtung

der centralen

Substanz die der peripherischen Region eigenthümliche Beschaffenheit verleiht. Eine derartige Umwandlung steht nun in der That durchaus im
Einklang mit den allgemeinen Gesetzen der Reizung. Schon im peripherischen Nerven nehmen, wenn ein Reiz wiederholt denselben trifft, die
hemmenden Kräfte immer mehr ab : zunächst, so lange die Leistungsfähigkeit nicht erschöpft wird, steigt daher die Reizbarkeit mit oft wiederholter
Reizung. Die letztere führt also augenscheinlich allgemein eine Umwandlung der Nervensubstanz mit sich, wobei diese die Eigenschaft einbüsst,
jene mit der Restitution der inneren Kräfte verbundene

hemmende

Wir-

kung auszuüben, welche vorzugsweise den centralen Elemontartheilen zukommt. —

Unsere Betrachtung der physiologischen Eigenschaften des Ncrvensy.stems hat begonnen mit der Thalsache, dass dieses System den CenIralheerd aller physiologischen Functionen bildet, ebenso wie die Gesamnitheil der Entwicklungsvorgänge von ihm auszugehen scheint. Die Mechanik
der Nervenelemente hat uns nun die allgemeine Erklärung jenes Satzes
geliefert. In den Ganglienzellen sammelt

der Thiorkörper

vorzugsweise

vorriithige Arbeit, die zu künftiger Verwendung bereit liegt. Der RcichIhum dieses Vorraths und die Form seiner Aufsammlung wird bestimmt
') Vgl. .s. 1-2'., ir,2.
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theils durch die ursprUngliclie Bildung des Nervensystems, die Rrbschafl
früherer Geschlechler, theils durch die Einwirkungsart der von aussen auf
dasselbe einströmenden Sinnesreize. Die letzteren können ebenfalls entweder
in den Cenlraltheilen latent werden, indem sie lediglich innere Vorgiinue
auslösen, oder sie können unmittelbar in äussere Arbeit, in Erregung der
Nerven und Muskeln sich umsetzen, Vorgänge, die ihrerseits wieder
gleich den Sinnesreizen nach innen zurückwirken. So steht jene Centraistätte der physiologischen Leistungen unter dem fortwährenden verändernden Einfluss äusserer Begegnungen. Die zwei Grundeigenschaften des
Nervensystems aber, äussere Eindrücke aufzunehmen, um in seiner eigenen
inneren Anlage durch dieselben mitbestimmt zu werden, und aufgesammelten Arbeilsvorralh theils unter dem unmittelbaren, theils unter dem fortwirkenden Einfluss äusserer Eindrücke in Bewegungen umzusetzen: diese
zwei Grundeigenschaften sind es, auf welche die beiden psychologischen
Grundfunctionen, die Sinnesvorstellung und die spontane Bewegung, zurückweisen, deren specieller Betrachtung wir in den folgenden Abschnitten uns
zuwenden.

Zweiter

Von

den

Abschnitt.

Empfindungen.

Siebentes

Allgemeine

Capitel.

Eigenschaften

der Empfindung.

Indem wir die Betrachtung des inneren Geschehens

mit den einfachsten Erscheinungen desselben zu beginnen suchen, sehen wir uns sogleich
zu dem Geständnisse genöthigt, dass sich das Einfache selbst niemals
unserer Beobachtung darbietet, sondern immer erst aus den verhältnissmässig
verwickelten Verbindungen, die es eingeht, gesondert werden muss. Diejenigen psychologischen Elemente, welche den Charakter einfachster Er-^.
scheinungen zweifellos an sich tragen, sind aber die reinen Empfindungen. Wir verstehen unter ihnen die ursprünglichsten Zustände,
welche der Mensch in sich findet, losgetrennt von allen Beziehungen und
Verbindungen, die das entwickelte Bewusstsein immer ausführt. In dieser
Abstraction gedacht, besitzt die Empfindung einzig und allein Intensität
und Qualität

als nähere Bestimmungen. Dagegen bleibt vorerst ausser
Betracht ihre zeitliche Dauer, weil die Zeitanschauung erst beim Wechsel
der Empfindungen und Vorstellungen sich ausbildet. Ebenso sehen wir
noch ganz und gar ab von den räumlichen Beziehungen, in denen gewisse
Rmpfindungen stets unserer Selbstbeobachtung go>geben sind, weil solche,
wie sich später zeigen wird, immer aus der Wechselwirkung einer Mehrheil von Empfindungen hervorgehen. Die so definirle reine Empfindung
'St also nichts weiter als ein nach Stärke und Qualität veränderliches
WuNDT, Grnndzüge.
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inneres Sein, das wir uns

etwa mittelst der Fiction einer so eben in

Wirksamkeit tretenden GoNDiLLAc'schen Statue verdeutlichen können').
Von einer Zurückführung auf gesonderte Ursprungsquellen, wie die
spätere, zum Theil erst die wissenschaftliche Reflexion sie ausführt, liegt
nichts in der ursprünglichen Empfindung.
Ob diese von Husseren oder
von inneren, in den Organen selbst erzeugten Reizen herstammt, darüber
entscheidet erst das entwickelte Selbstbewusstsein.
Die Frage vollends,
ob sie in einer peripherischen oder in einer centralen Erregung ihre Ursache

habe, ist immer nur auf Grund physiologischer Nachforschungen zu entscheiden da
das natürliche Bewusstsein auch die aus centraler Erregung
,
entspringenden Empfindungen 2) peripherisch localisirt.
Yon den eigentlichen Empfindungen hat man zuweilen diejenigen ausgeschieden, welche
auf einen Zustand des empfindenden Subjects bezogen werden, und dieselben als sinnliche Gefühle bezeichnet.
Aber da diese Beziehung
kein ursprünglicher Act ist, so kann auch der auf sie gegründeten Unterscheidung nur eine secundäre Bedeutung beigelegt werden.
Jedes Gefühl
hat eine Empfindung als Grundlage, und es beruht wesentlich nur auf
der Beziehung, in die unser entwickeltes Bewusstsein die Empfindung
bringt, wenn wir sie im einen Fall ein Gefühl, in einem andern eine
Empfindung nennen.
Auch die eigentlichen Empfindungen, wie die des
Gesichts, des Gehörs, sind häufig von deutlichen Gefühlen begleitet. Zum
mindesten

liegt in vielen der zusammengesetzten Vorstellungen der genannten Sinne die bestimmte Hindeutung auf sinnliche Gefühle , welche
die elementaren Factoren ästhetischer Wirkungen bilden. Bei andern Sinnen,
wie dem Getast, dem Geruch und Geschmack,

ist die gleichzeitige Beziehung

eines und desselben Vorgangs auf einen äussern Reiz und auf einen subjectiven Zustand so augenfällig, dass schon der gewöhnliche Sprachgebrauch
hier die Bezeichnungen Empfindung und Gefühl untermischt anwendet.
ist es oflenbar das naturgemässe , die Empfindung als den ursprünglichen Begriff hinzustellen und jeder Empfindung gleichzeitig einen
bestimmten Gefühlston beizulegen, wobei jedoch der letztere mehr zuinlckoder mehr in den Vordergrund treten kann. Hierauf beruht dann die gewöhnliche Unterscheidung der Empfindungen im engeren Sinne und der
sinnlichen Gefühle. Als ursprünglichen Inhalt des Bewusstseins betrachten
Sie ist das Element, aus welchem
wir also stets die reine Empfindung.
alle andern Producte des Bewusstseins hervorgehen. Au jeder Empfindung

Demnach

') Unter seiner Statue dachte sich Condillac bekanntlich einen mit der Fähigkeit
geder Empfindungen begabten, aber durch eine Marmorhülle gegen alle Sinnesreize Eniäussern
successiv
dann
e
Sinnesorgan
verschiedene
dessen
schülzlcn Menschen,
Condillac, Irailii des sensations, pr6face.
wirkungen geöffnet wurden.
Vgl. Cap. V, S. 184.

275

ArtcM) der Empfindung.

können wir aber Intensität, Qualität und Gefühlston oder sinnliches Gefühl unterscheiden. Unter ihnen bilden die beiden ersten
wieder die ursprünglicheren ßeslandtheile.

Denn

von ihnen können

wir

nicht abstrahiren, wogegen der GefUhlston hinwegfiillt, sobald man die
Emplindung an und für sich betrachtet, ohne Rücksicht auf das Bewusslsein, in welches sie eingeht.

Die allgemeinen Ursachen der Empfindung sind die Empfindungsreize. Sie sind entweder äussere Vorgänge, welche auf die der Aussenweit zugekehrten Organe einwirken, oder Zuslandsänderungen , welche im
Organismus selbst entstehen. Man unterscheidet daher äussere und
innere Empfindungsreize. Diejenigen Organe, welche äusseren Reizen
unmittelbar zugänglich sind, pflegt man im engern Sinne die Sinnesorgane zu nennen
angenommenen
entsprechend.

und

deren fünf

zu unterscheiden,

den gewöhnlich

fünf Sinnen, Getast, Gesicht, Gehör, Geruch und Geschmack,
Auch in diesen Sinnesorganen können sich innere Reize

entwickeln, welche in den Structurbedingungen oder in Zuslandsänderungen
der Organe ihre Ursache haben. Aber solche innere Reize, wie sie z. B.
in Auge und Ohr durch den Druck , welchem die empfindenden Flächen
ausgesetzt sind, in der Haut durch die wechselnde Erfüllung mit Blut und
die damit verbundene Temperaturänderung entstehen, sind hier von untergeordneter Bedeutung. Andere Organe dagegen sind ausschliesslich inneren
Reizen zugänglich. Hierher gehören im allgemeinen alle diejenigen Theile
des Körpei's, welche durch ihre Lage direclen äusseren Einwirkungen entzogen sind. Die Fähigkeit derselben, Empfindungen zu vermitteln, richtet
sich nach der Menge ihrer sensibelu Nerven. Durchweg ist die Reizbarkeit dieser Innern Organe eine stumpfere , es entstehen in ihnen entweder
überhaupt nur unter abnormen Verhältnissen, nämlich in Folge pathologischer
Reize, deutliche Empfindungen, oder die im normalen Zustand der Organe
vorhandenen sind so schwach, dass sie der Beobachtung um so leichter
entgehen, als sie sich in ihrer Qualität und Intensität höchst gleichförmig
verhalten.
Man fasst zuweilen alle diese Empfindungen
Namen

der Gemeingc fühle

zusammen,

innerer Theile unter dem

weil sie es hauptsächlich sind,

von denen das sinnlich bestimmte subjeclive Befinden oder das Gemeiugefuhl des Körpers abhängt. Eine besondere Stellung unter ihnen nehmen
diejenigen ein, welche in den nervösen C en tra 1 o r ga n c n entstehen.
Sic haben das eine gemeinsam, dass sie nicht, wie die übrigen Empfindungen, wenn auch in noch so unbestinunter Weise, an den Orten ihrer
Entstehung localisirt werden, sondern dass das natürliche Bewusstsein

sie
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Siels in diejenigen peripherischen Organe verlegt, welche mit den beireffenden Centrallheilen in leitender Verbindung stehen. In diese Classe gehören
sehr verschiedenarlige Rnipfindungen , die wir im allgemeinen in drei
Gruppen sondern können. Eine erste umfasst Empfindungen, die als Regulaloren gewisser vegetativer Verrichtungen dienen, wie das Gefühl des
Athembedürfnisses in seinen verschiedenen Graden, das Hunger- und
Durslgefühl. Sie bilden einen wesentlichen Bestandtheil des Gemeingefühls.
Mit diesen peripherisch localisirlen Empfindungen aus centraler Reizung
pflegen solche, die aus der Erregung der peripherischen Organe selbst
entspringen, in untrennbarer Weise sich zu verbinden. Eine zweite
Gruppe bilden jene Empfindungen, welche an die Bewegungen der
kürlichen Muskeln geknüpft sind, die Bewegungserapfindungen
Innervationsgefühle der Muskeln. Die wichtige Rolle, welche
selben bei der Bildung der durch die äusseren Sinne vermittelten

willoder
dieVor-

stellungen spielen , bringt sie zu den eigentlichen Sinnesempfindungen
in nahe Beziehung; ausserdem tragen sie aber auch zu der Färbung des
Gemeingefühls wesentlich bei, indem sie sich mit andern Empfindungen
verbinden, die von dem physiologischen Zustande der Muskeln , namentlich
von dem Grad ihrer Ermüdung bedingt sind. Als eine dritte Gruppe
centraler Empfindungen sind endlich diejenigen zu unterscheiden, welche
in der Reizung solcher centraler Sinnesflächen ihre Ursache haben, die den
peripherischen Gebieten der äusseren Sinnesorgane zugeordnet sind. Dieselben können auf doppelle Weise entstehen : entweder durch die allgemeinen
Gesetze der Wechselwirkung der Vorstellungen, als Beslandtheile reproducirler
Vorstellungen , oder in Folge unmittelbarer physiologrscher Erregung der
Centraltheile durch die in Cap. V (S. 184) erörterten automatischen Reize,
als Beslandtheile der Hallucinalionen und Traumvorslellungen. Diese beiden
Formen

der Empfindung,

die mit einander verwandt

sind und zuweilen

in einander übergehen, wollen wir, da sie den eigentlichen Sinneserapfindungen am nächsten stehen und oft nicht von denselben unterschieden
werden können, als centrale Si nn e s e m pfin d ung e n bezeichnen. Sie
beruhen auf der unmittelbaren Reizung jener centralen Sinnesflächen , in
welchen die Fasern der Sinnesnerven schliesslich ausstrahlen

1) Nach ihrem J Ursprung [können demnach alle Empfindungen folgendermassen
classificirt werden :
Empfindungen aus peripherischer Reizung.
Empfindungen aus centraler Reizung.
,\
^
.— '
'
Peripherische SinnesOrgangefühle.
InnervationsempfinCentrale Sinnesempfindungen, düngen u. centrale empfindungen.
Gemeingefiihle.
Gemeingefühle.
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Die iiussern Voryiingf, wolclie ;ils We'i/.o aul' unsere Sinnesorgane einwirkend die Si n nc sc ni j) Ii n (1 u n g hervorrufen, sind Bewegungen.
Doch besitzen nur besliuunlc Bew cgungsvoigiinge die Eigcnschal'l der
Sinnesreize, unil unlcr diestMi gibt es einzelne, die bloss auf boslitnmle
Sinnesorgane erregend wirken können. Man unlerscheidel daher a 1 1 gemeine und besondere Sinnesreize. So viel wir wissen, bringen vier
Arten von Bewegung unt(!r geeigneten Uuisländcn von jedem der fünf
Sinnesorgane aus Empfindung

hervor: 1) mechanischer

Druck oder Stoss,

2) Elektriciliilsbewegungen , 3) Wärmeschwankungen und 4) chemische
Einwirkungen. Jeder dieser Vorgänge muss eine gewisse Intensität und
Geschwindigkeit besitzen, wenn er zum Reize werden soll. Ihre reizende
Eigenschaft verdanken

aber die genannten Bewegungen

höchst wahrschein-

lich dem Umstände, dass sie direct in der Nervenfaser selbst den Reizungsvorgang auslösen ; denn dieselben wirken nicht bloss auf die Sinnesorgane,
sondern auch auf die Sinnesnerven sowie überhaupt auf alle, daher auch
auf motorische, secrelorische , Nerven als Reize. Hiervon unterscheiden
sich die besonderen

oder specifischen

derselben ein besonderes

Sinnesorgan

Sinnesreize dadurch, dass jeder

mit eigenlhümlich

ausgestatteten

Endorganen zum AngriB'spunkte hat. Aber nur für vier unter den fünf
Sinnesorganen gibt es solche specifische Sinnesreize : für das Gehörorgan
ist dies der Schall, für das Auge das Licht, für Geschmacks- und Geruchsorgan chemische Einwirkungen, welche bei dem einen von Flüssigkeiten,
bei dem atjdern von gasförmigen Stoffen ausgehen müssen. Zwar gehört
die chemische Einwirkung auch zu den allgemeinen Nervenreizen, aber um
in so geringer Intensität zu wirken, wie auf die Geschmacks- und Geruchsschleimhaut, bedarf sie besonderer Endorgane. Unter diesen speciellen Bedingiingen wird sie daher zum specifischen Sinnesreiz. Auch die allgemeinen
Nervenreize erzeugen übrigens Enipfindungen, welche den durch die specifischen Sinnesreize ausgelösten gleichen. So beobachtet man namentlich
bei mechanischer oder elektrischer Reizung des Seh- und Hörnerven Lichtund Schallempfindung. In Bezug auf die chemische imd thermische Reizung
ist dies allerdings wegen

der schwierigen Anwendungsweise

der Reize

nicht dargethan ; ebenso fehlt in Bezug auf die Geruchs- und Geschniacksnerven die entsprechende Nachweisung. Indem man aber auch hier die
Reaction auf jeden Reiz in der dem Nerven eigenthUmlichen Sinnesqualität
immerhin für höchst wahrscheinlich hallen kann, spricht man jedem dieser
Sinnesnerven und
worunter
genannten

man

Sinnesorgane eine speci.fische

die Thatsache

Si n n es en ergi e zu,

versteht, dass die Erregung eines der vier

Organe oder der mit denselben

zusannnenhängenden

Nerven-

fasern mit irgend einem Reize ein(> besondere, nur dem betiefVenden Organe
eigenlhumliche und mit keiner Empfindung eines andern Organs vergleichbare

278

Allgemeine Eigenschaften der Empfindung.

Beschaffenheit der Empfindung erzeugt. In diesem Sinne aufgcfasst drüclit
der Satz von der specidschen Energie eine nicht bestreitbare Thatsache der
Erfah rung aus. Solches ist nicht mehr der Fall, wenn man damit die
Annahme verbindet, die Verschiedenheit der Empfindung sei durch specifisch verschiedene physiologische Eigenschaften der Sinnesnerven verursacht,
eine Annahme, welche der vorzugsweise durch J. Müller ausgebildeten
Lehre von den specifischen Energieen zu Grunde liegt'). Eine unter den
fünf Sinnesflachen des Körpers, und zwar die ausgebreitetste , die äussere
Haut oder das Tastorgan, nimmt insofern eine abgesonderte Stellung ein,
als es für dieselbe specifische Sinnesreize nicht gibt. Damit steht wohl
die anatomische Thatsache im Zusammenhang, dass besondere Endapparate,
die den in andern Sinnesorganen aufgefundenen entsprächen , hier nicht
nachweisbar zu sein scheinen 2). Zwar ist das Tastorgan für zwei der
allgemeinen Nervenreize, für Druck und Wärmeschwankungen, vorzugsweise empfindlich; aber dies kann sehr leicht durch eine freiere, an vielen
Stellen mittelst besonderer Vorrichtungen den Druckreizen zugänglichere
Lage der Endverzweigungen bedingt sein. Hiernach scheint es, dass die
Tastempfindungen auf der unmittelbaren Reizung von Nervenfasern beruhen.
Dadurch sind dieselben nahe verwandt mit den Organgefühlen, die ebenfalls im allgemeinen aus der directen Reizung der in den Organen sich i
ausbreitenden sensibeln Nerven entspringen. In der That zeigen die Druckund Wärmeempfindungen unverkennbar eine Aehnlichkeit mit vielen Gemeingefühlen, sodass sie mit diesen nicht ohne Berechtigung von manchen
Physiologen unter der gemeinsamen Bezeichnung des Gefühlssinnes
zusammengefasst worden sind^). Darnach würde also dem Tastsinn eine i
specifische Sinnesenergie wenigstens in der Bedeutung, wie sie für die 1
vier andern Sinne anzunehmen ist, nicht zukommen.
Schall und Licht, die beiden Sinnesreize , welche die mannigfaltigsten
Empfindungen anregen können, sind schwingende Bewegungen. Bei jeder
solchen Bewegung können wir die We i te und die Form der Schwingungen
unterscheiden. Unter der Schwingungsweite (Amplitude) versteht
man die Raumentfernung, um welche sich das Bewegliche bei jeder
Schwingung
Räume

1)
2)
werden3)

aus seiner Gleichgewichtslage entfernt, unter der Schwingungsform die Curvc, welche es während einer gegebenen Zeit im

beschreibt. Die Schwingungsform kann entweder eine periodische oder eine aperiodische sein.
Periodisch ist eine Bewegung, die

Vgl. Cap. V S. 226 und unten Cap. IX.
Vgl. Cap. IX.
II. Coblenz KS40. S. 275. Uebn'gens
Pliysiologic. Bd.ngen
J.
vonxMtjLLER,
Müi.lehHandliuch
auch die der
Bowegungseniplindu
zum üclühlssinn gcreciinct, die,
so weit sie sich auf das unmittelbare Bewusstsein der Bewegungsenergie beziehen, jedenfalls andern Ui'sprungs sind.
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sich nach gltüchen Zeilabschiiillen immer genau in derselben Weise wiederholt; ist dies nicht der Fall, so nennt man die Bewegung aperiodisch.
So ist z B. Fig. ()7 .1 eine aperiodische, B bis D sind periodische
Schwingungen. Zwei periodische Schwingungsformen können entweder nur
von einander abweichen, dassbei sonst ubereiuslimmender Gestalt der
dadurch

Schwingungscurve

nur

die

Geschwindigkeit der Schwingungen eine verschiedene ist,
oder es kann die Geschwindigkeit übereiiislimmen und
die Geslalt der Curve abweichen ,oder endlich es
kann beides, Geschwindigkeit
der Periode und Gestalt der
Curve, verschieden sein. In
B-D sind diese verschiedenen Fälle dargestellt.' Die
beiden Curven in ß stimmen
in ihrer Form überein, aber
bei der punktirlcn Curve
wiederholen sich die Perioden

Fic. 67.

doppelt so schnell als bei der ausgezogenen. Mit der letzteren stimmt
die Curve C hinsichtlich der Geschwindigkeit der Perioden überein, aber
die sonstige Form weicht ab , von der punklirten Linie B unterscheidet
sich C in beiden Beziehungen. Die Fig. D veranschaulicht endlich auch
noch das Verhältniss von Schwingungsweite und Schwingungsform. Die
beiden Curven stimmen nämlich sowohl in der Geschwindigkeit der Perioden
wie in der Form
Schwingungsweile.

Uberein, aber die punktirte Curve hat eine geringere

Die Schwingungsweile

hängt von der Grösse

der Kraft ab, durch

welche die Bewegung hervorgebracht ist. Denken wir uns etwa als Beispiel die Schwingungen einer Saite, so ist die Schwingungsperiode von
der Länge der Saite, die Schwingungsform von der sonstigen BeschalVenhoit derselben sowie von der Art, wie sie in Bewegung gesetzt (ob sie
z. B. gezupft, geschlagen oder gestrichen) wird, die Schwingungsweite aber
ist von der Kraft des Anslosscs abhängig. Als gleichbedeutend mit Amplitude pflegt man daher auch den Ausdruck Stärke der Schwingungen
zu gebrauchen. Die Amplitude oder Stärke der Schwingungen wird sonach
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durch die InlensiUil der bewegenden Krafl, die
Schwingungsform
das Gesetz ihrer Wirkung bestimmt.

aber durch

Von der Schwingungsstärke

hängt nun die Intensität,
von der
Schwmgungsform die Qual i lä t der Schallund Lichlempfindung ab Intensität und Qualität unterscheiden wir aber nur,
weil beide unabhän^i^
veränderliche
Theilbestandtheile einer jeden Empfindu
ng sind und
dies Sind sie desshalb, weil wir den reize
nden Schwingungsvorgang bald
nur ,n Bezug auf die Amplitude bald nur in
Bezug auf' die Form der
Bewegung verändrrn können.
Ton und Farbe sind uns stets gleichzeitig
als Intensität und Qualität gegeben, aber wir
können dem nämlichen Ton
der nämlichen Farbe eine verschiedene Intens
ität geben, oder wir können
auch verschiedene Klänge und Farben in gleic
her Intensität hervorbringen
Doch im letzteren Fall sind wir unserer Sache
weniger gewiss. Während
wir unmittelbar aus der Empfindung zu entsc
heiden vermögen,
ob ein
bestimmter Klang oder eine bestimmte Lichtempfi
ndung an^ Stärke zuoder abnimmt, ist unsere Inlensitätsvergleichung
verschiedener Klänge oder
Farben, sofern es sich nicht um bedeutende Unter
schiede handelt, eine
sehr unsichere, und zu genauen Resultaten gelan
gen wir im allgemeinen
nur, wenn wir objective Hülfsmittel hinzunehmen, wenn N\ir uns'z
. B in
so grosse Entfernung von der Klang- oder Lichtquell
e begeben, dass die
Empfindung unmerklich wird.
Aber auch da, wo in Folge bedeutender
Intensitätsunlerschiede solche Hülfsmittel nicht nöthi
g werden, scheint es
nicht sowohl die unmittelbare Empfindung zu sein,
die uns über jene
Rechenschaft gibt, als die verschiedene Gewalt, mit der sich die
Eindrücke
unserer Aufmerksamkeit einprägen und andere Vorstellun
gen aus derselben
verdrängen.
Wahrscheinlich hat daher jene psychologische Trennung der
immer gleichzeitig als Intensität und Qualität gegebenen Empfi
ndungen in
ihre Bestandth.eile so sich gebildet, dass durch den Intensität
swechsel
qualitativ conslant bleibender Empfindungen die Intensität als unabh
ängig
veränderliche Eigenschaft der Empfindung sich einprägte i). Desshalb steht
auch wohl von jenen beiden Theilbestandtheilen der Empfindung die Intensität indirecterer Beziehung zur Beschaffenheit des Reizes.
Dass einer
stärkeren Reizbewegung eine stärkere Empfindung
entspricht, erscheint
gewissermassen selbstverständlich; nicht so das Verhältniss der Qualität
zur Schwingungsform.
So wird denn auch die EmpfindungssUirke seit

') Wir sehen uns schon hier einer psychologischen Analyse gegeniibcrgestelll,
welche die ursprünglichsten Facta der inneren Erfahrung, die Empfindungen, In blosse
Gedankenproducte auflöst, insofern die genannten Theilbestandtheile der Empfindung
in dieser ihrer Trennung gar nicht Gegenstand der Empfindung sind, daher fordert
diese Analyse selbst zur Untersuchung ihrer psychologischen Gründe heraus. Hierauf
kann aber erst an einem andern Ort näher eingegangen werden.
Vergl. Cap. XVI.
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iindenklichor Zeil ;iul' die Stiirkc des Eindrucks zurückhezogcn ,
die Ableitung der QualiUiL ;uis der Schwingungsrorm dureiifius der wählend
neueren
Wissenschaft angehört, da die allere die KiMpfiiidungstiualitälen in) allgemeinen aus ihnen glei.ehenden Qualitäten des Reizes erklärte'). Die Intensität blieb nun als objectiver BegrilT bestehen, weil die Stärke der Empfindung fortan das natürliche Maass für die Intensität der bewegenden
Kräfte blieb; die Qualität verschwand aus dem objectiven Gesehehen, weil
der BegrilV der Bewcgungsforni, in den sie sich auflöste, unmittelbar keine
allgemeingültige Beziehung zur Eniplindung mehr erkennen liess. Nichts
desto weniger würde man sich täuschen, wenn man desshalb die Intensität
als einen Begritl" ansehen wollte, dem an und für sich schon eine objective
Bedeutung zukäme.
Intensität und Qualität enlslammen beide bloss der
Eniplindung.
ihr einziger Unterschied besteht darin, dass die Beziehung
der Intensität zur Stärke der Reizbewegung für den ganzen Umfang unserer
Empfindungen eine gleichförmige Gültigkeit bewahrt, ofl'enbar weil der Umfang
der Bewegung eine Seite des Bewegungsbegrifles ist, die überall gleichförmig
wiederkehrt, während die vielgestaltige Bewegungsform eine ähnliche gleichförmige Beziehung nicht zulässt.
Undenkbar wäre auch für die Qualitäten
ein derartiges Verhältniss nicht.
Angenommen z. B., alle Sinnesreize beständen in Schwingungen eines und desselben Mediums,
welche keine
weiteren Unterschiede der Form als solche in der Geschwindigkeit der
Perioden darböten,

und

angenommen

unsere Sinnesorgane

wären

schallen, dass die Reizungsvorgänge

in ihnen stetig dem

äusseren Vor-

gange folgten , so müsste die Qualität der Empfindung

so be-

durchaus dieselbe

gleichförmige Beziehung zur Reizform wie die Empfindungsinlensität zur
Reizslärke besitzen.
Die zutreffende Probe auf diese Voraussetzung ist in
der Thal vorhanden: es gibt eine Reihe von Reizen, die bloss nach der
Geschwindigkeit der Schwingungsperiode

sich unterscheiden,

und denen

Empfindungen von ähnlich abgestufter Beschaffenheit entsprechen, die einfachen Töne.
') Am frühesten vollzog sich die Unterscheidung der Emplindungsqualilät vom
äussern Reize zweifellos im Gebiet der Schallempfindungen. Vgl. Plato, Timäos 28—30.
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Achtes

Capitel.

Intensität der Empfindung.
Dass die Intensität der Emplindiing mit der Stärke der Reizbewegung
zu- und abnimmt, ist in allen Sinnesgebieten ein aus der alltäglichen Erfahrung geläufiger Satz. Wenn die schall- oder lichtcrzeugende Bewegung
oder die Masse, die auf unsere Haut drückt, vermehrt wird, sehen wir
regelmässig auch unsere Empfindimg wachsen. Diese selbst ist daher das
natürliche Maass für die Intensität der äussern bewegenden Kräfte, welches
ursprünglich von dem Vorgang, den es messen soll, gar nicht
den wird. So hat sich denn auch lange Zeit die Annahme als
verständliche erhalten, dass die Stärke der Empfindung genau
des Reizes entspreche, oder dass mit andern Worten zwischen

unterschieeine selbstder Stärke
beiden das

einfachste Gesetz wechselseitigei- Beziehung, das der Proportionalität, bestehe').
Dennoch macht eine nahe liegende Erwägung alsbald begreiflich , dass
diese einfachste Beziehung zwischen Empfindung und Reiz, wenn sie überhaupt existircn sollte, nur zwischen gewissen Grenzen möglich wäre. Die
unmittelbare Erfahrung lehrt nämlich, dass es einerseits eine unlere Grenze
gibt, diesseits welcher die Reizbewegung zu schwach ist, um eine merkliche Empfindung zu verursachen, und dass anderseits eine obere Grenze
existirt, über die hinaus eine Steigerung der Reizstärke die Intensität der
Empfindung nicht mehr weiter zunehmen lässt. Man bezeichnet jene erste
Grenze als die Reizschwelle, die zweite wollen wir die Reiz höhe
nennen 2), Die Thatsachen der Reizschv^ elle und der Reizhöhe bedeuten
somit, dass die Empfindung nicht bei einem unendlich kleinen, sondern

1) Es ist bezeichnend, dass noch derjenige Philosoph, der den Gedanken der
psychisclien Messung zuerst zur Ausluhrung zu bringen suchte, Heruart, jene Annahme
als eine selbstverständliche ansieht, indem er die Behauptung von Fries, für diemitintenden
siven Grössen des geistigen Lebens könne keine Einheit gegeben werden,
..
.
.
liegen
Psychologie
der
Fundamente
die
wo
Region,
der
»in
:
zurückweist
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erst bei t-inem endlichen WtMlIi der Reizsiii rko, dem S e Ii w c 1 1 en w e rlh
des Reizes, beginnt, und dtiss sie nicht bis zu einem unendlich grossen
Werth gesteigert werden kiinn, sondern bereits bei einer gewissen endlichen
Maxinialstärke , dem Ilöhenworth des Reizes, zu wachsen aufhört.
Sollte sich demnach die Empfindung proportional dem Reize verändern,
so wiire solches jedenfalls nur zwischen diesen beiden Grenzwerthen
möglich.
Die Reizschwelle und Reizhöhe können von den physischen Organisationsverhältnissen abhängen, oder auf einem Grundgesetz der Empfindung
beruhen, also psychologischen Ursprungs

sein, oder sie können

endlich in

beiden Redingungen ihren Grund haben. In der Thal gilt für das Verhältniss der Vorgänge in den Nervenelementen zu den sie verursachenden
Reizen ebenfalls das Gesetz, dass eine Veränderung jener Vorgänge oder,
wie wir dieselben allgemein bezeichnen wollen, des Nervenprocesses
mit der Veränderung der äusseren Reizbewegung nur zwischen gewissen
endlichen Grenzwertben

stattfindet, die wir den physischen

Schwellen-

werth und den physischen H ö h e n w e r th des Reizes nennen können i) .
Die Bewegungsvorgänge in den Nerven besitzen nämlich eine gewisse
Trägheit, vermöge deren sie erst in Gang kommen,

wenn

der verursachende

Reiz eine gewisse Stärke erreicht hat. Anderseits aber ist der Kraftvorrath der Nervenelemente ein begrenzter; bei einer gewissen Stärke wird
also der Reiz alle überhaupt disponibeln Kräfte auslösen, so dass darüber
hinaus der Nervenprocess

nicht mehr

gesteigert werden

kann.

Es frägt

sich daher, ob der psychische Schwellen- und Höhenwerth des Reizes
mit dem physischen zusammenfällt, oder ob er davon verschieden ist.
Diese Erwägung

führt unmittelbar auf eine wichtige Vorfrage.

nämlich klar, dass es fruchtlos sein Würde
zwischen Empfindung

Es

ist

nach der gesetzlichen Reziehung

und Reiz zu suchen, ohne gleichzeitig der Reziehung

zwischen dem Reiz und dem Nervenprocess

einigermassen gewiss zu sein.

Denn was die Empfindung in uns erregt, ist schlechterdings nur der Nervenprocess. Wollen wir die Beziehung zwischen der Stärke der Empfindung und der sie verursachenden Bewegung fesstelien, so müssen wir
für letztere den Nervenprocess setzen, dem

der Reizvorgang erst substituirt

werden kann , sobald die Abhängigkeil zwischen
entgegengesetzten Fall würde

die Bedeutung

beiden bekannt

ist. Im

des aufgefundenen

Gesetzes

') Fechnk« luit den physiologisclicn Vorgang in den Nerven- und Sinncselementen,
der zwischen dem äussern Reiz und der Emplindung in der Mille licgl, die psycliophysisclie Bewegung gcnannl. (lilemonlc der l'sychopliysik I, S. 10.) Da aher
diese Bezeichnung Missdeulungeii zulässt, so ziehen wir den Ausdruck Nervenprocess
vor, hei dem man .sich übrigens gegonwäi'lig hallen muss, dass die hclrelTenden Vorgänge niciit allein in den eigentlichen Nerven, sondeiii auch in den mit denselben zusammenhängenden peripherischen und centralen Endgcbildon ihren Sitz haben.
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zweifelhall bleiben, da niiiii duhingesleJlL lassen niUssle , ob dasselbe
zwischen Reiz und Ncivenprocess oder zwischen diesem und der Empfindung gültig, oder aber ob es eine coniplexe Function sei, welche erst in
ihre einfacheren ßestandtlieile aufzulösen wäre. Das letztere ist natürlich
der im allgemeinen wirklich stattfindende Fall. Doch wird von demselben
dann abstrahirt werden ktjnncn, wenn das eine jener Theilgesetze die einfache Proportionalität bedeuten sollte, weil unter dieser Voraussetzung die
Form der Function dieselbe bleibt, und nur die specicllen Conslanlen
sich andern.

Wir

besitzen keine Untersuchung, welche die Frage nach der Beziehung zwischen Reizstiirke und N er v en p rocess direct an
den Sinnesnerven zu beantworten sucht; doch gibt es einige auf die
motorischen Nerven bezügliche Thatsachen, welche hierher gehören. Reizt
man nämlich einen mit seinem Muskel in Verbindung stehenden Bewegungsnerven mit elektrischen Stromslössen von unveränderlicher Dauer, aber
wechselnder Intensität, so bemerkt man , dass die Zuckung bei einer gewissen minimalen Strominlensität beginnt und bei einer gewissen maximalen
Stromintensität ihre grösste Höhe erreicht: zwischen diesen beiden Grenzen
wachsen

aber, falls man

die Stromstösse hinreichend kurz nimmt,

um

gewisse complicirte Wirkungen des Stron)es auszuschliessen, die Zuckungshöhen mindestens in sehr weitem Umfang den Stromstärken proporlioTiaP). Eine gewisse Bestätigung gewinnt dieses Resultat durch Versuche über die Ermüdung der motorischen Nerven. Reizt man einen
belasteten und unterstützten Muskel in conslanten Zeitintervallen mit
maximalen Stromstössen , d. h. mit solchen, die im Anfang Maximalzuckung bewirken , so bilden die in Folge der Ermüdung abnehmenden
Zuckungshöhen eine arithmetische Reihe, deren constanle Difierenz einzig
und allein abhängt von der Grösse der Intervalle 2). Wie also bei gleich
bleibender Leistungsfähigkeit und variabler Reizstärke die Beziehung zwischen
dieser und der Leistung durch eine gerade Linie dargestellt werden kann,
so lässt sich auch bei gleich bleibender maximaler Reizslärke und variabler
Leistungsfähigkeit die Veränderung der letzteren in der Zeit durch eine
gerade Linie ausdrücken. Das zweite dieser Gesetze wird zu einem
Corollarsalz des ersten, wenn man die durch die Einfachheit der Beziehung
zwischen Ermüdung

und Reizintervall nahe gelegte Annahme

macht, der

Braun.schweig <869.
1) FicK, Untersuchungen über elektrische Nervenreizung.
der Berliner Aivademie. 1870. S. 63\. Sitzungsber. der
Monatsber.
KnoNECKifR,
2)
Büchs. Gesellsch. 1871. S. 718.

Beziehung zwischen Relzslörko und Nervonprocess,
Wiederersatz der bei der Leistunt;; verloren gegangenen
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verflossenen Zeil proportional. Auf den geschwächten Nei'ven wirkt nümlich der Maximal leiz offenbar ebenso wie auf den leistungsfiihigen ein
schwächerer Reiz ein. Sobald also bei gleichbleibender Leislungsftlhigkeit
die Zuckung mit der Reizstärke geradlinig wächst, so muss auch umgekehrt bei gleichbleibender Reizstärke und sinkender Leistungsfähigkeit die
Zuckung mit der Zeit geradlinig abnehmen, falls nur wegen Gleichheit der
Reizinlervalle die Ermüdung eine gleichförmig fortschreitende ist.
Man kann nun allerdings einwenden , diese Reobachtungen bezögen

sich zunächst nur auf den Effect am Muskel, der Nervenprocess selbst
werde dadurch noch nicht gemessen. In der Thal würde es durchaus
utUhunlich sein, die Muskelleislung den im Nerven
werdenden Kräften gleich zu setzen.
Mechanik der Reizvorgänge, dass immer

durch den Reiz frei

Violmehr beweist die allgemeine
nur ein Theil der im motorischen

Nerven geleisteten Reizarbeit in Muskelarbeit übergeht'). Insbesondere
kommt dies auch beim Schwellen- und Höhenwerth des Reizes in Rück-

wenn

sicht. Die Muskelleistung beginnt, wie die Untersuchung der Reizbarkeilsveränderungen des Nerven durch schwache Reize unmittelbar beweist, erst
die Stärke des Nervenprocesses einen gewissen endlichen Werth

erreicht hat. Ebenso

machen

im Muskel seiner mechanischen

es die besonderen Widerstände, welche sieh
Energie entgegensetzen, im höchsten Grade

wahrscheinlich, dass die Zuckung bereits bei ihrem Maximum anlangt, wo
der Nervenprocess das seinige noch nicht erreicht hat. Aber diese Verhältnisse bedingen auch hier wieder nur, dass die Gonslanten der Gleichung,
die für die Beziehung zwischen Reiz und Nervenprocess gültig ist, nicht
zu bestimmen sind. Dagegen macht es die grosse Einfachheit des Gesetzes
selbst ausserordentlich wahrscheinlich, dass die allgemeine Form desselben
die nämliche bleibt, ob wir das Mittelglied des Nervenprocesses einschalten
oder nicht. Ist nämlich die Muskelleistung der Reizstärke einfach proportional ,so kann nicht bezweifelt werden, dass sich dieses Gesetz aus
einer einfachen Proportionalität zwischen
und einer eben solchen zwischen

Reizstärke und

Nervenprocess

Nervenprocess

und Muskelleislung zu-

sammensetzt^).

') Vgl. Gap. VI, S. 2.19,

2) Das Gesetz der Proportionalitat wird nämlich ausgedrückt durch eine lineare
Gleichung von der Form
1) y = ax + c.
Lassen wir in dieser Gleichung y die Reizslärkc und x die Stärke des Nervenprocesses bedeuten, so bezeichnet die Conslante c die Ueizstäi'ke lus x = o, also den
Schwellenwerth des Reizes, und von u ist die Geschwindigkeit abhangig, mit der y bei
wachsendem x zunehmen muss.
Die Beziehung
zwischen der Starke des Nerven-
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Die Ueberlragung der an den molorischen Nerven gefundenen Verhiillnisse auf die Sinnesnerven scheinl nun bei der vollstündigen Uebereinslimmung der Reizungsvorgänge in beiden liinreiciiend gerechtfertigt.
Uebrigens ist es wahrsolieiniich , dass das Gesetz der Proportionalität
zv^'isclien Reiz und Nervenprocess immerhin nur eine erste Annäherung
ist, die namentlich gegen die Reizhöhe hin merklich ungenau wird, indem
hier der Reizungsvorgang, unmittelbar ehe er seinen Grenzwerth erreicht,
alimälig langsamer zunimmt i).
Das Vorausgegangene berechtigt uns, dem Verhällniss zwischen Nervenprocess und Empfindung , welchem allein ein unmittelbares psychologisches
Interesse zukommt, dasjenige zwischen Reiz und Empfindung, welches der
Untersuchung viel leichter zugänglich ist, zu substiluiren. Denn das Gesetz
der Beziehung, auf dessen Auffindung es wesentlich ankommt, muss in
beiden Fällen das nämliche sein ; die Kenntniss der speciellen Conslanlen
aber, die allerdings abweichen werden, besitzt überhaupt nur ein praktisches Interesse, und im letzteren muss man sogar den Werthen, die sich
auf die Beziehung von Reiz und Empfindung beziehen, die grössere Bedeutung zuerkennen, da im praktischen Leben nur das Verhalten unserer
Empfindungen zu den sie verursachenden Reizen , kaum jemals aber der
Nervenprocess in Rücksicht kommen
zwischen

kann. Die Frage nach der Beziehung

Reiz und Empfindung lässt sich nun correcler auch so ausdrücken :in welchem Verhältniss ändert sich die Empfindung bei einer

processes und der Muskelzuckung s lässt sich durch eine Gleichung von derselben Form
ausdrücken, wobei aber für « und c andere Constanten zu setzen sind, also
2) a; = a ' s + c '.
Beide Gleichungen combinirt ergeben für die Beziehung zwischen Reizslärke. und
Muskelzuckung die Gleichung
y = aa'z + (a c' -\- a c),
welcher wieder die einfache Form

3) y = Az + C
gegeben werden kann. Wollten wir hieraus die ursprünglichen Gleichungen 4 und 2
wiederherstellen, so müsste wenigstens eine derselben ebenfalls gegeben sein, damit
aus ^ = aa' und C = a c' + a c die Constanten a, «' und c, c' gefunden werden
könnten. Indem wir der Beziehung zwischen Reiz und Nervenprocess diejenige von
Reiz und Muskelleistung substituiren, erhalten wir somit zwar wegen der Einfachheit
der beiden Gesetze dieselbe Form der Gleichung, aber die betreffenden Constanten
bleiben ihrem absoluten Werthe nach unbekannt.
1) Diese aus nachher zu erwähnenden Beobachtungen über das Verhältniss zwischen
findet auch darin gewisserReiz und Empfindung wahrscheinlich werdende Abweichung
maassen einen Ausdruck, dass das Gesetz der linearen Function p = ax + c zwar
die Thatsache der physischen Reizschwelle, nicht aber die der Reizhohe in sich schliessl,
vielmehr müsste mit wachsendem Reize y fortan auch der Nervenprocess x proportmnnl
zunehmen Es ist nun olTenbar von vornherein wahrscheinlich, dass x diesem Grenzwerth nicht plötzlich, sondern alimälig nahe kommt, so dass die gerade Linie cigentlicli
nur einen Theil der ganzen Curve bildet, wobei jedoch im allgemeinen innerhalb der
Grenzen der gewöhnlich untersuchten Reizstärken die Function mit hinreichender
Genauigkeit als eine lineare betrachtet werden kann.

Reizempfiiiclliohkcit und ReizempfUngliclikeil.
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^es^ebenen Veränderung des Reizes zvvisclien jenen Grenzwerlhen desselben,
innerhalb deren sie sich überhaupt iinderl, niimlich zwischen dem Schwellenund Höhenvverlh?

Dass die En.pfindung ihrer Inlensiläl nach messbar,

die so gestellte

Frage also berechtigt sei, geht schon aus der Existenz des Schwellen- und
Höhenwerthes hervor. Denn beide bedeuten intensive Grenzwerthe der
Empfindung, zwischen denen eine stufenweise Zunahme derselben stattfindet, und in beiden Grenzfällen kann eine Maassvergleichung zeitlich oder
räumlich getrennter Empfindungen staltfinden. Der Reizschwelle entspricht
die eben merkliche Empfindung oder, wie wir sie kürzer nennen
wollen, die Empfindungschwelle,

der Reizhöhe die Maximalempfindung

oder Empfindungshöhe. Nun können wir von zwei qualitativ tibereinstimmenden Empfindungen zweifellos sagen, dass ihre Intensität gleich
sei, wenn sie entweder der Erapfindungsschwelle oder der Empfindungshöhe entsprechen i). In der That findet eine solche Maassvergleichung
mmer statt, wenn wir die Reizschwelle oder die Reizhöhe feststellen.
wir jenen Grenzwerth des Reizes auf, dessen kleinste Verminderung die Empfindung zum Verschwinden bringt, d. h. kleiner als
eben merklich, und dessen kleinste Vergrösserung sie mehr als merklich
macht, hier bestimmen wir jenen Grenzwerth des Reizes, wo eine weitere
Zunahme des letzteren die Grösse der Empfindung nicht mehr verändert.
Im ersten Fall besteht also das Maassverfahren in einem Abwägen der

Dort suchen

eben merklichen gegen die unmerkliche und gegen die ilbermerkliche Empfindung, im zweiten Fall besteht es noch einfacher in der unmittelbaren
Vergleich ung von Maximalempfindungen.

Die so ausgeführte Ermittelung der Grenzwerthe von Reiz und Empfindung lässt nun sogleich einige allgemeine Feststellungen zu, welche
von der besonderen Form des für die Beziehung zwischen Empfindung und
Reiz gültigen Gesetzes noch ganz und gar unabhängig sind, indem sie
ledighch aus der Existenz jener Grenzwerthe sich ergeben. Zunächst ist
nämlich von der Lage der Reizschwelle die Reizempfindlichkeit abhängig.
Je kleiner die Reizschwelle oder diejenige Reizgrösse ist, welche der
Empfindungsschwelle entspricht, um so grösser nennen wir die Empfindlichkeit. Liegt z. B. im einen Fall die Empfindungsschwelle beim Reize 1,
im andern beim Reize 2 , so verhält sich die Empfindlichkeit wie 1 : Vj»
') Bei qualitativ verschiedenen Empfindungen ist eine solche Maassvergleichung
nicht ohne weiteres stalthalt, da die VVerthe der KniiirindunKSSchwelle und der Kmmöglicher "Weise abweichende sein
für verschiedene
pfindungshohe
'
en.Sinnesqualitäten
könn
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oder allgemein: die Reizempfindlichkeil isl proportional dem reciproken
Werth der Reizschwelle. Von der Reizhöhe dagegen wird eine andere
Eigenschaft bestimmt, welche wir die R e i z em p f Mn gl ic hk ei t nennen
wollen, indem wir darunter die Fähigkeit verstehen, wachsenden Werthen
des Reizes mit der Empfindung zu folgen. Je grösser also die Reizhöhe,
um so grösser nennen wir die Reizempfänglichkeit. Entspricht z. B. im
einen Fall die Empfindungshöhe einem Reize i , im andern einem Reize ?,
so verhält sich die Empfänglichkeit wie -1 : 2, oder allgemein : die Reizempfänglichkeit isproportio
l
nal dem directen Werth der Reizhöhe. Durch
das Verhältniss der Reizempfindlichkeit zur Reizempfänglichkeit isl endlich
der relative Reizumfang bedingt. Dieser wächst natürlich, je mehr
die Reizschwelle sinkt und die Reizhöhe steigt. Liegt z. B. im einen Fall
die Reizschwelle bei i, die Reizhöhe bei 4, in einem andern die erste
bei 2, die zweite bei 8, so ist beidemal der relative Reizumfang = 4.
Liegt aber in einem dritten Fall die Reizschwelle bei 1/2) die Reizhöhe bei
4, so ist nun der Reizumfang = 8. Oder allgemein-, der relative Reizumfang ist proportional dem Producte der Reizempfänglichkeit in die Reizempfindlichkeit oder dem Quotienten der Reizschwelle in die Reizhöhe.
Bezeichnen wir, um diese Beziehungen festzuhalten, die Reizschwelle mit
s, die Reizhöhe mit /), so ist
das Maass der Reizempfindlichkeit =--,
^
s = h,
das Maass der Reizempfänglichkeit
das Maass des Reizumfangs

= — .

Der hauptsächlichste Gebrauch , der von diesen Maassen gemacht
werden kann , bezieht sich auf das Verhältniss der verschiedenen Sinne
sowie verschiedener Theile eines und desselben Sinnesorgans zu einander.
Doch hat bis jetzt nur die Reizempfindlichkeit oder die ihr reciproke Reizschwelle eine etwas eingehende Untersuchung erfahren , und schon hier
stösst man auf Schwierigkeilen, die schwerlich ganz zu überwinden sind.
Diese Schwierigkeiten sind hauptsächlich von dreierlei Art. Erstens ist es
fast unmöglich, alle Reize von unsern Sinnesorganen auszuschlievSsen , also
bei der Ermittelung der Reizschwelle von einem Reize null zu beginnen.
Manche

Sinnesorgane , namentlich das Auge und Ohr, scheinen sich sogar

vermöge der nicht zu entfernenden natürlichen Reize an und für sich schon
fortwährend über der Schwelle zu befinden. Solche Reize können iheils
in den Structurbedingungen

der Organe ihren Ursprung haben, so beim

Auge, auf dessen Netzhaut der intraoculäre Druck wahrscheinlich als Reiz
wirkt, iheils in äussern Verhältnissen, so beim Ohr und der Haut, wo die
nicht zu beseitigenden Geräusche des eigenen Körpers, die Wärmeausstrahlung u. s. w. als natürliche Reize wirken.
Zweitens ist die Reiz-

Reizempfindlichkeit und Roizempfänglichlieit.
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empfindlichkeit der Sinnesorgane eine veriinderliche. So nimmt z. B. die
LichkMDpfindliclikeit unseres Auges heim Aufenthall im Finslern forlwiihrend
zu. Sind nun gleich diese Veränderungen an und für sich von Interesse,
so erschweren sie doch die Gewinnung bestimmter Resultate. Drittens
endlich sind einige Sinnesorgane so ausserordentlich empfindlich , dass im
Vergleich damit die Fehler der objectiven Messungshülfsmitlel für die
Reizvorgänge bereits merklich in Betracht kommen; solches gilt z. B. in
Bezug auf die Empfindlichkeit des Auges gegen Licht und einzelner Theile
der Haut gegen Temperatureinwirkungen. Unter diesen Umständen kann
es bei der Bestimmung der Reizschwelle überhaupt nur- um die Gewinnung
approximativer Miltelwerthe sich handeln. So schätzt Aubert die Reizenipfindlichkeit des Auges ungefähr der Lichtintensilät gleich, die in 5,5
Meter Entfernung ein weisser Papierstreif besitzen würde, der von einer
300 mal schwächeren Lichtquelle als der Vollmond beleuchtet würde i).
In Bezug auf die Schallstärke gibt Schafhäutl an, dass ein gesundes Ohr
den Schall von einem 1 Mar. schweren Korkkügelchen , das 1 Mm. hoch

AoBERT, Physiologie der Netzhaut.
Breslau 1865. S. U.
Die Reizschwelle
wurde in Aubebt's Versuchen direct mittelst eines Pialinadrahtes bestimmt, welcher im
absolut finstern Räume durch eine ÜANiELL'sche Ketle von genau angegebenen Dimensionen zum Leuchten gebracht, und welchem dann genau diejenige Läns;e segeben wurde,
bei der das Leuchten eben merklich war (a. a. 0., S. 43). Die so" beistimmte Lichtintensitat wurde dann photometriscb mit Tageslicht
bei bedecktem Himmel verglichen ;
der oben angegebenen Schätzung ist überdies die Annahme zu Grunde gelegt, die
Helligkeit des Mondes und diejenige einer weissen Wolke seien etwa gleich, was natürlich auch nur sehr ungenau zutreflen wird. Endlich gilt jene Schätzung nur für das unmittelbar inden verdunkelten Raum gebrachte Auge.
Bei längerem Aufenthalt im
hmstern nimmt die Empfindlichkeit anfangs sehr schnell und dann immer langsamer
zu [AuBERT ebend. S. 39;, nähert sich also, wie es scheint, einem constant bleiiienden
Werthe, welcher letztere hiernach vielleicht mit grösserem Rechte als die Reizschwelle
des Sehorgans betrachtet werden könnte, wenn nicht alle diese Bestimmungen durch
das Eigenlicht der Retina unsicher würden, durch welches sich das Auge an und für
sich .schon über der Schwelle befindet, so dass die Bestimmung der letzteren, wie
1-ECHNER bemerkt hat, eigentlich unausführbar i.st (Elemente der Psychophysik I, S. 240).
Mit Rücksicht hierauf könnte man daran denken, wenigstens eine obere Grenze für
die Reizschwelle der Netzhaut zu finden , indem man für das Eigenlicht derselben ein
objectives Maass aufsuchte.
Da nämlich das Eigenlicht empfunden wird, so wäre anzunehmen, dass die Reizschwelle jedenfalls noch unter der Intensität desselben gelegen
sei. In der That hat nun Volkmann die für die Bestimmung der Unterschiedsschwelle
angewandten Schattenversuche, die wir unten besprechen werden, auch für die Ermittelung des Eigenlichtes zu benützen gesucht, und hiernach .sciiätzte er dasselbe der
Lichtintensität einer schwarzen Sammifläche gleich, die aus ungefähr 9 Fuss Entfernung von einer gewöhnlichen Stearinkerze beleuchtet wird (Ficchner a. a. 0., I,
o. ■167;. AiinERT nach einer ähnlichen Methode schätzte es gleich der Erleuchtung eines
weissen Papiers durch eine Stearinkerze in 4 00 Fuss Entfernung (Aubert a. a 0 S 65
vgl. hierzu Fechner, Sitzungsber. der sächs. Ges. d.W. 1 864, S. 18). Aber die Voraussetzungen, welche beiden Berechnungen zu Grunde liegen , sind zu unsicher, als dass
aus den so gewonnenen Werthen mehr als das allgemeine Resultat einer jedenfalls
sehr geringen Intensität des Eigenlichtes der Nntzliaut entnommen werden
^''"""'^ I-ichlempfindlichkeit derselben
zS^^ilie'ssTn is"'" '''''' ^""''^ ""^
WüxDT, Grmid/.fige.
jg
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herabfallt, noch in 91 Mm. Entfernung zu hören vermag'). Der Druck
von Gewichten kann nach Versuchen von Aubert und Kammler an den
empfindlichsten Hautstellen (z. B. an Stirn, Schläfe, Vorderarm) eben noch
verspürt werden, wenn er 2 Milligr. erreicht 2). Für die Temperaturempfindungen kann natürlich eine Reizschwelle nur dann gesucht werden,
wenn man als solche die kleinste Aenderung der Eigenwärme der Haut durch
Zufuhr oder Entziehung von Wärme betrachtet. Für diese scheint aber
die Haut so empfindlich zu sein , dass sie merklich eben so genau wie ein
gutes Quecksilberthermometer auf Temperaturänderungen reagirt^), wonach
mindestens C. von ihrer eigenen Temperatur an gerechnet als Reizschwelle gelten dürfte.

Um die so für die verschiedenen Sinne gewonnenen Werthe mit einander zu vergleichen , müssten die verschiedenen Reizvorgänge auf ein
übereinstimmendes Kraftmaass zurückgeführt sein. Auch ohne dass dies der
Fall ist, wird man übrigens das Auge als das empfindlichste Sinnesorgan
bezeichnen dürfen , woran zunächst die Temperaturempfindungen der Haut,
dann erst die Schall- und zuletzt die Druckempfindung sich anschliessen.
Es ist nicht zu bezweifeln, dass die ausnehmend grossen Unterschiede in
der Reizempfindlichkeit dieser Sinne vorzugsweise in den Einrichtungen der
Sinnesorgane, beziehungsweise in der verschiedenen Zugänglichkeit der
einzelnen sensibeln Nerven für die verschiedenen Reizungsvorgänge begründet sind.
Bei jedem einzelnen Sinnesorgan ist die Empfindlichkeil nicht für alle
Reize die nämliche, sondern abhängig von der Form des Reizes oder der

ihr correspondirenden Qualität der Empfindung. Tiefe Töne werden
erst bei einer bedeutenderen Amplitude der Schall Schwingungen hörbar als
mbaren
hohe; wenn man sich aber der oberen Grenze der noch wahrneh
Beim
Töne' nähert, so nimmt ebenfalls die Empfindlichkeil wieder ab*).
Violett,
Auge scheint die Reizschwelle iür die brechbarsten Farben, also
Denn
Blau, liefer zu liegen als für die minder brechbaren, Roth, Gelb.
wo rothe
in der Dunkelheit werden blaue Farbentöne noch wahrgenommen,

S. 257.
1) Abhandl. der Münchener Akad. VII, S. 501. Fechneb, Psychophysik 1,
be,
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2) AUBEKT und Kammleb, Moleschott's Untersu
3) Fechner, Elemenle der Psychophysik 1, S. 202.
4) Einzelne unter den hohen Tönen sind noch durch die akustischen■ l^^^^^^^^f^'
°f,
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bereits vollkommen schwarz erscheinen i). Doch kommt man auch hier
bei den übervioletten Strahlen jedenfalls zu einem Wendepunkt, von dem
an die Empfindlichkeit wieder sehr rasch abnimmt, weil man sich der
Grenze der Farbenwahrnehmbarkeit nühert. Hiernach scheint es, dass für
Ohr und Auge das Maximum der Empfindlichkeit oder die kleinste Reizschwelle der oberen Grenze der qualitativen Reizscala näher als der untern
gelegen ist.

Bei denjenigen Sinneswerkzeugen, deren Empfindungen räumlich localisirt
werden, ist die Empfindlichkeit ausserdem theils nach dem Ort theiis nach
der Ausdehnung des Reizes eine veränderliche. In ersterer Beziehung bietet
die bedeutendsten Unterschiede jedenfalls die äussere Haut in Bezug auf ihre
Druckempfindliclikeit dar. Während, wie oben bemerkt, an den empfindlichsten Stellen noch 0,002 Grm. eben verspürt werden, kann dieser Minimalwerth
an andern bis auf 0,05 Grm. und darüber steigen 2). Es ist nicht zu bezweifeln, dass diese Differenzen lediglich von der Dicke der Epidermisschichten
herrühren, daher auch bei verschiedenen Individuen die Lage der empfindlichsten und der unempfindlichsten Stellen sehr bedeutend wechselt. Ebenso hängt
es damit offenbar zusammen , dass die Empfindfichkeit der Haut für Temperaturen fast gar keine solchen Unterschiede darbietet 3). Denn Wärme und Kälte
können selbst durch die dicksten Epidermisschichten einwirken ; hier finden
sich daher nur Unterschiede in Bezug auf die Schnelligkeit, mit der wir die
Zufuhr oder die Entziehung der Wärme walirnehmen. Bei der Netzhaut des
Auges kann die Empfindlichkeit der verschiedenen Punkte in doppelter Hinsicht
untersucht werden, einmal in Bezug auf Lichtempfindlichkeit überhaupt, also
die Empfindlichkeit für gewöhnfiches weisses Licht, und sodann in Bezug auf
die verschiedenen Farbeneindrücke. In ersterer Beziehung ist nun bis jetzt
keinerlei Verschiedenheit nachweisbar; sollte eine solche existiren, so wird sie
jedenfalls durch andere Einflüsse verdeckt 4). Die Farbenempfindlichkeit nimmt

') Helmholtz, physiologische Optik S. 3i7. Um die Reizschwelle für verschiedene
Farben zu vergleichen, müssten eigentlich dieselben stets bei gleicher lebendiger Kraft
der Aetherschwingungen untersucht werden. Aber da die minder brechbaren Farben
an und für sich eine grössere lebendige Kraft zu besitzen pflegen, so würde eine solche
Correction die Unterschiede der Reizschwelle nur noch bedeutender machen. Uebrigens
kommt AüBERT nach Versuchen an farbigen Quadraten auf schwarzem und weissem
Grunde, zu denen im Finslern so viel Licht zugelassen wurde, dass ihre Farbe eben
erkannt werden konnte, zum entgegengesetzten Resultate, wonach das Auge für die
minder brechbaren Strahlen empfindlicher sein soll (Physiologie der Netzhaut S. 127).
Es ist aber möglich, dass in diesen Versuchen der Contrast mit dem Grunde von Einfluss gewesen ist.
-) AUBERT und KAMiMLER a. a. 0.

3) E. H.Weber, Wagner's Handwörterb. der Physiol. III, 2. S. 552. Annotationes
nnatom. Prol. XV, XVI.
AüiiERT, Physiologie der Netzhaut S. 95. Die Einflüsse , welche bei der Beurtneilung der Empfindlichkeit verschiedener Nctzhaulpunkfe hauptsächlich in Betracht
zu ziehen wären, sind f) die objectiv geringere Lichtstärke der auf den Scitentheilen
Oer Netzhaut entworfenen nildcr, welche daclurch entsieht, dass, je schräger ein Lichtntischel einfällt, um so mehr Randstrahlen durch die als Blendung wirkende Iris abgehalten werden, und 2) der verschiedene Ermüdungszustand der einzelnen Notzhaut-
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dagegen auf den Seitentheilen der Netzhaut sehr bedeutend ab. Dies äussert
sich darin, dass die verscliiedenen Farben im indirecten Sehen nicht mehr deuthch unterschieden werden können und daher alle, je nach der Lichtstärke des
Grundes, auf dem man sie betrachtet, entweder weiss (auf dunklem Grunde)
oder schwarz (auf hellem Grunde) erscheinen i) . Darnach handelt es sich aber
hier oöenbar nicht um eine intensive Reizschwelle für die Farbenerapfindung,
sondern um quaUtative Verscliiedenheilen der letzteren, die vom Ort des Eindrucks abhängig sind.
Gegenüber diesen bei den verschiedenen Sinnesorganen und Sinneseindrücken ziemlich wechselnden Einflüssen des gereizten Ortes sind mit Bezug
auf die Ausbreitung der Reize alle räumlich auffassenden Sinne gleichmässig
von dem Gesetze beherrscht, dass ihre R ei z emp f i n dl ichk ei t bis zu
einem gewissen Grade mit der Ausdehnung des Eindrucks zunimmt. Ein örtlich begrenzter Reiz, welcher zu schwach ist,- um Empfindung
zu erregen , kann also zur Reizschwelle werden , wenn eine grössere empfindende Fläche von demselben getroffen wird, oder, wie wir das nämliche Gesetz
auch formuhren können: die intensive kann bis zu einem gewissen Grade
durch eine extensive Reizsteigerung ersetzt werden. So empfinden wir, ob
eine Flüssigkeil wärmer oder kälter als unsere Haut ist , viel leichter , wenn
wir die ganze Hand , als wenn wir etwa bloss einen Finger in dieselbe eintauchen 2). Ebenso wird die Empfindlichkeit der Netzhaut für Lichtintensiläten
grösser, wenn die beleuchtete Netzhautstelle zunimmt ^). üebrigens gibt es in
jedem dieser Sinnesgebiete eine obere Grenze , von welcher aus bei weiterer
Ausdehnung des Reizes die Reizschwelle nicht mehr sinkt, und schon bei der
Annäherung an diese Grenze wird sie langsamer abnehmen. Im allgemeinen
wird also die Reizschwelle eine solche Function der Ausdehnung des Reizes
sein, dass jene mit steigenden Werthen der letzteren sich immer weniger verändert und zuletzt einen constanten Grenzwerth erreicht. Blicken wir zurück
auf die verschiedenen Einflüsse, die wir nun als bestimmend für die Reizempfindlichkeit der verschiedenen Sinne kennen gelernt haben, so sind die meisten der-

punkte. Da wir uns vorzugsweise der Netzhautmitte zum Sehen bedienen, so sind in
und nicht auf verschiedener Empfindder Regel die Seitentheile unermüdeter. Hierauf
lichkeit beruht es wahrscheinlich, dass bei astronomischen Beobachtungen zuweilen
aufdas indirecte Sehen benützt wird, um Sterne von sehr geringer Lichtstärke
zufinden. Von Einf]uss kann hierbei ausserdem der Umstand sein, dass die Bilder auf
den Seitentheilen verwaschen erscheinen, wodurch ])UTiktförmige Objecte zwar lichtschwächer aber grösser gesehen werden.
1) Purkinje, Beiträge zur Kenntniss des Sehens in subjectiver Hinsicht l, S. 76,
Adbert a. a. 0. S. IIS.
II, S. U.
an
2) E H Weber, Handwörterb. d. Phys. HI, 2. S. 553. Weher spricht zwar die
dieser Steile nur davon, dass uns warmes Wasser wärmer erscheint, wennmanwirkann
eanze Hand als wenn wir bloss einen Finger in dasselbe eintauchen. Aber
existiren.
sich leicht überzeugen, dass entsprechende Unterschiede der Reizschwelle
Untersuchungen im
3) AuBERT, Physiol. der Netzhaut S. 4 08. Volkmann, physiol.
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nämliche
das
gilt
ffassung
Farbenau
die
Für
51.
Gebiete der Optik 1 S
hier, nvic bei
sich
es
handelt
doch
417),
S.
1863,
.
Cenlralbl
med.
Wittich,
V
0
a
a
eile der
nicht sowohl um ^ie Beizschw
der Fai'bcnempfindung im indirecten Sehen, ven
Unterscheidung. Auch be, den oben
Empfindung als um die Fähigkeit der qualitati
des Reizes
citirlen Versuchen von Volkmann ist eigentlich nur der E.nfluss der Extension
nicht
abei
ist
es
worden,
bestimmt
schieden
ätsunler
Intensit
von
auf die Empfindung
wird.
t
veränder
Sinne
selben
im
elle
Reizschw
die
zu bezweifeln, dass

293

Bestimmung der Reizhölie. Reiz- und Emplindiingsumf'ang.

selben zweifellos direct von den physiologischen Verhältnissen der Sinnesorgane,
und zwar theils von den Verhältnissen der Zuleitung, theils von der specifischen
Reizbarkeit der
Endapparat abhängig." Aul" die ersteren ist z. B.
die verschiedene einzelnen
Druckeiupfindlichkeite der
einzelnen Hautstellen, auf letztere
höchst wahrscheinlich die verschiedene Empfindlichkeit des Ohrs und des Auges
für verschiedene Töne und Farben zurückzuführen. Nur ein Einfluss bleibt
übrig, der unmöglich aus solchen wechselnden Bedingungen der SlVuctur abgeleitet werden kann: dies ist die zuletzt besprochene Beziehung zwischen Ausdehnung des Reizes und Reizempfindlichkeit. Wenn eine Stelle a einer empfindenden Fläche von einem Reize a getroffen wird, so ist der ausgelöste Nervenprocess nicht kleiner und grös.^er, ob gleichzeitig eine zweite Stelle ß getroffen
wurde oder nicht i). Es muss sich also hier um ein allgemein gültiges Gesetz
des Empfindens handeln, wonach einer Intensitiitszunahnie der Empfindung ein
extensives Wachsthum des Empfindens innerhalb gewisser Grenzen äquivalent
ist. In der That werden wir sehen, dass sich dieses Gesetz auch weiterhin
bei der Vergleiclmng verschiedener Empfindungsintensitäten bewährt. >

Weit unvollkommener

noch als unsere Kenntniss der Reizschwelle für
die verschiedenen Empfindungsgebiete ist diejenige der Reiz höhe oder
jener Reizstärke, welche das Maximum der Empfindung bewirkt. Hier
lässt sich bei dem Mangel aller eingehenden Untersuchungen nur die Vermuthung als eine sehr wahrscheinliche aussprechen, dass ähnliche Unterschiede existiren. So wird beim Auge die Empfindungshöhe zweifellos bei
einer geringeren Reizstärke erreicht als beim Ohr, und dieses wird wieder
an Reizempfänglichkeit durch die äussere Haut übeftroflfen. Auch bezüglich
der Qualitäten der Empfindung finden sich Unterschiede. So erregen liefe
Töne erst bei einer bedeutenderen Stärke der Schwingungen unser Ohr als
hohe; bei der Steigerung der Farbenreize erreichen die gelben Strahlen am
frühesten die Maximalgrenze des Eindrucks, später die rothen und noch
später die brechbarsten Farben des Spektrums 2). Hiernach scheint es,
dass,
während das Maximum der Reizerapfindlichkeit nahe bei der obern Grenze
der Töne und Farben gelegen ist, umgekehrt die Reizempfänglichkeit bei
der unteren Grenze derselben am grössten ist. Der Reizumfang, welcher
von dem gegenseitigen Absland

der Schwelle und Höhe des Reizes abhängt,

m'l ^'"^
^^'^'^
verschiedenen Form
einander angeordnet beirachletman z B. mit dem Auge leuchtende Objecle vonneben
verschie
Gestalt, so kann
aiierdmgs noch em physiologisches Moment ins Spiel kommen. dener
So lässt sich z B
PinoTp. ,f ^
Eindruck einer hellen Linie auch intensiv relativ stärker ist als der
P^nfi , "
g'e'cher Helligkeit, weil die Linie jedes der musivisch angeordneten
Durchmesser schneidetr wih.SS
^'^'T
H^f p""?.'"
l?Bilf
Dhvs^ uZll
V, '"".s°'^hes
nur an einer einzigen Stelle trifft ^vgl. Volkmann,
pSen von Jf. H rf" '"^..Gel^iete der Optik I, S. 52). Nimmt man aber jedesma
verschieden sind, so bleibe; solche
EinfltseTusflr^et^^^^^^^^^^
2) Vergl. Cap. IX.
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variirt daher bei den verschiedenen Qualitäten weniger, als nach der Lage
der Reizschwelle oder der Reizhöhe allein erwartet werden könnte. In
der That gilt diese Regel auch bei der Vergleichung der verschiedenen
Sinne, insofern diejenigen Sinnesorgane, deren Reizschwelle tief liegt, auch
eine niedrige Reizhöhe besitzen i).
Diese Betrachtungen lehren, dass in den verschiedenen Sinnesgebielen
und selbst noch bei den verschiedenen Qualitäten eines und desselben
Sinnes diejenigen Grenzwerthe

des Reizes, welche den Grenzwerthen

der
Aber

Empfindung entsprechen, ausserordentlich von einander abweichen.
dabei bleiben die Grenzwerthe der Empfindung selbst, nämlich die eben
merkliche Empfindung und die Maximalempfindung, überall Grössen von

gleichem Werthe. Von der Empfindungsschwelle ist dies an und für sich
klar: eine eben merkliche Empfindung hat immer dieselbe Grösse, ob es
nun um Farben oder Töne oder irgend andere Empfindungen sich handeln
raag. Wollte man behaupten, die eine eben merkliche Empfindung sei
grösser oder kleiner als eine andere, so würde man damit sagen, sie sei
grösser oder kleiner als eben merklich. Aber eine nähere Ueberlegung
zeigt, dass auch die Maximalempfindung eine constante psychische Grösse
sein muss. In jedem Sinnesgebiet ist diejenige Empfindung die möglichst
grosse, welche das Rewusstsein mehr als jede andere in Anspruch nimmt.
Da nun das Rewusstsein für alle Sinne das nämliche ist, so muss auch die
Empfindungshöhe überall gleich gross sein 2). Nur wenn das Rewusstsein
selbst alterirt wird, so dass es den Sinnesempfindungen nicht mehr in
der
derselben Weise zugänglich ist, ändern sich auch jene Grenzwerthe
hat
Empfindung. Einen gleichen Zustand des Bewusstseins vorausgesetzt,
beaber der Empfindungsumfang eine constante Grösse. Die Empfindung
Reiz
der
wegt sich also stets zwischen den gleichen Grenzen, während
durchIntensitätsgrade
bei den verschiedenen Sinnen sehr verschiedene
laufen muss.
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zwischen Schwelle und Höhe
beherrscht, ist es erforderlich
einen Grössenwerth zu finden,
feststellen lässt wie jene zur

Bestimmung der Reizempfindlichkeit und - empfänglichkeit verwendeten
Grenzwerthe der möglichst kleinen und der möglichst grossen Empfindung.
Es gibt aber nur eine einzige Grösse, welche für die Veränderung der
als eine constante und darum unter allen Umständen vergleichbare Grösse betrachtet werden kann: dies ist die Mini mal verä nderung der Empfindung oder der eben merkliche Empfindungsunterschied. Lassen wir in verschiedenen Fällen den Reiz zu- oder
abnehmen, so bemerken wir deutlich die Grenze, wo eben ein Intensitätsunterschied der Empfindung, eine Zu- oder Abnahme derselben spürbar
wird. Ein solcher eben merklicher Intensitätsunterschied ist
Empfindung

wieder aus demselben Grunde, wie die eben merkliche Empfindungsintensilät, ein psychischer Werth von constanter Grösse. Denn wäre ein
eben merklicher Unterschied grösser oder kleiner als ein anderer, so wäre
er grösser oder kleiner als eben merklich, was ein Widerspruch ist. Wir
können also mit absoluter Sicherheit sagen, dass, wenn sich in verschiedenen Fällen Empfindungen, wie dieselben auch qualitativ von einander
abweichen mögen, um ein eben merkliches verändert haben, sie sich in
allen diesen Fällen um gleiche Grade ihrer Stärke verändert haben.
Auch hier handelt es sich demnach darum einen Grenzwerth zu
finden, und zwar, ähnlich wie bei der Bestimmung der Empfindungsschwelle,
mit welcher dieses Verfahren am nächsten verwandt ist, einen un leren
Grenzwerth. In der Thal kann man die Grössen, die hier in Betracht
kommen, wieder als Schwellenwerthe bezeichnen. Unsere Aufgabe ist es,
zum Schwellenwerth des Empfindungszuwachses den Schwellenwerth des
Reizzuwachses zu finden: als solcher ist diejenige Zunahme des Reizes
zu betrachten, welche einer eben merklichen Empfindungszunahme entspricht. Man kann diesen Werth die Unterschiedsschwelle des
Reizes, die dazu gehörige eben merkliche Empfindungsänderung aber die
Unterschiedsschwelle der Empfindung nennen i). Wie die Empfindungs chwel e, soist auch die Unterschiedsschwelle der Empfindung
Ihr werden aber voraussichtlich unter verschiedenen
Grösse.
constante
eine
Umständen sehr verschiedene Werthe der Unterschiedsschwellc des Reizes
entsprechen, da sich ja der Reiz bei conslantem Empfindungsumfang je
nach dem Sinnesgebiete zwischen sehr wechselnden Grenzwerthen ändert.
') Der Ausdruck Unterschiedsschwellc ist ebenfalls von Fechneu in die
Psychologie eingeführt; gleichbedeutend braucht er die Bezeichnung Ve rhä 1 1 n i s sschwelle.
(Elemente der Psychophysik I, S. 242, 244.)
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Die einfachste und naheliegendste Methode, um nun mittelst des gewonnenen Maassprincips die Beziehung zwischen Empfindungs- und Reizänderungen zufinden, besteht darin, dass man direct, von einer Reizstärke
zur andern übergehend, die einem eben merklichen Unterschied der Empfindung entsprechenden Werlhe der Unterschiedsschweile des Reizes ermittelt. Aber dieses directe Verfahren, das man als die Methode der
eben merklichen Unterschiede bezeichnet, bietet, namentlich in gewissen Sinnesgebieten, einige Unsicherheit in seiner Handhabung. Darüber
ob eine Empfindung eben merklich von einer andern verschieden sei,
können wir leicht zweifelhaft bleiben, und wir werden daher leicht den
Reiz, welcher der Unterschiedsschwelle entsprechen soll, entweder zu
schwach wählen, wo die Empfindung unter merklich wird,
oder zu
stark, wo sie übermerklich wird.
Auf diese Weise können wir nur
durch allmäliges Probiren das eben merkliche als den ungefähren Grenzpunkt zwischen dem unter- und übermerklichen finden.
Das so von selbst
sich ergebende Schwanken bei der Feststellung des Reiz- und Empfindungsunterschieds führt nun zu einigen weiteren indirecten Methoden , die bei
geeigneter Anwendung der directen Aufsuchung der Unterschiedsschwelle in
gewisser Beziehung überlegen sind^).
Zunächst ist nämlich klar, dass, je kleiner der Unterschied des Reizes
ist, der in der Empfindung

merklich wird, um so kleiner auch derjenige

Reizunterschied sein wird, welcher in der Empfindung nicht mehr merklich ist. Man kann darum auch die Präcision festzustellen suchen, mit
welcher, v^enn ein erster Reiz gegeben ist, ein zweiter nach der Empfindung abgestuft wird, um demselben gleich zu werden.
Handell es sich
z. B. um die Unterschiedsempfindlichkeit für den Druck von Gewichten, sowird diese nach der Methode der eben merklichen Unterschiede direct bestimmt, indem man diejenige Gewichtszulage ermittelt, welche zu einem
gegebenen Gev^ichte hinzugefügt einen Unterschied der Druckempfindung
Statt dessen kann man aber auch ein zweites Gewicht so
hervorbringt.
abzustufen suchen, dass es eine von dem ersten nicht zu unterscheidende
Die Präcision, mit der dies geschieht, ist umDruckempfindung erzeugt.
zu dem
gekehrt proportional dem durchschnittlich begangenen Fehler;
reciprokem
in
Unterschiedsempfindlichkeit
die
auch
also
letzteren muss
Maassgebende Werthe für den Betrag dieses Fehlers
Verhältnisse stehen.
erhält man aber hier der Natur der Sache nach erst aus zahlreichen Einder im einzelnen Fall begangene Fehler von dem
zelbeobachtungda
en,
einem fortwährenden Wechsel unterv^'orfenen Stand des Bewusstseins und
andern zufälligen Nebenumständen mitbestimmt ist, welche erst in einer

') Fechneh, Elemente der Psychophysik I, S. 71, 94, 120.

Maassmethoden der EmpHndungsänderung.
tirössern Zahl von Versuchen
Verfahren die iMethode

sich ausgleichen.

der niittleren

Man

Fehler.

j selben zeigt, dass jene Bedingungen, die neben der
lichkeit den einzelnen Fehler bestimmen , bei noch
achtungen sich nicht vollständig ausgleichen, sondern
; constante Abweichung nach einer Richtung übrig
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nennt daher dieses

Die Anwendung

des-

Unterschiedsenipfindso zahlreichen Beobdass regelmässig eine
bleibt
So werden

i z. B. die bei der Schätzung zweier in der Empfindung gleich erscheinender
I Druckgrössen begangenen Fehler, so weit sie bloss von der UnterschiedsI emptindlichkeit herrühren,

ebenso leicht positiv als negativ sein, d. h. es

wird das Gewicht, welches dem andern gleich gemacht werden soll, durch; schnittlich ebenso leicht grösser als kleiner sein.
Dies ist nun aber nicht
der Fall, sondern man findet stets, dass in einer noch so grossen Zahl
Yon Beobachtungen durchschnittlich eine grössere Neigung besteht, entweder
das zweite Gewicht grösser oder es kleiner zu machen als das erste ; beides wechselt unter verschiedenen Umständen, z. B. zu verschiedenen Zeiten
. oder je nach der Stelle der Haut, auf welche der Druck einwirkt. Den
aus den Beobachtungen unmittelbar abgeleiteten mittleren Fehler kann
; man daher gewissermaassen in zwei Componenten zerlegen, deren eine
immer eine Abweichung in einer bestimmten Richtung bewirkt, die bei
constant erhaltenen Zeit- und Raumbedingungen

coustaut bleibt, und deren

I andere von der durch die vorige constante Abweichung bedingten MittelI lege an gleich stark nach der einen und der andern Seite gerichtet ist.
I' Man zerlegt also den rohen mittleren Fehler in einen conslanten
Mittelfehler, der theils von dem Stand des Bewusstseins, theils von noch
1 unerklärten physiologischen Bedingungen abhängt, und in einen varia beln
^ Mittelfehler, der allein zum Maass der Unterschiedsempfindlichkeit benutzt
■ werden darf, und der aus dem rohen mittleren Fehler durch Elimination
j des Constanten Fehlers gefunden werden

niuss').

') Nach den allgemeinen Principien der 1-ehlertheorie lässt sich in einem solchen
' Nil der rohe Fehler in seine beiden Partiall'ehler in derselben Weise wie eine resultirende Kraft in ihre beiden rechtwinkligen Componenten zerlegen. Ist also / der rohe,
chatdermanconstante und cp der reine variable Fehler bei einer einzelnen ßeobachlung, so

/•i == c2 + cp2 oder / = ]/ c'^ + cp^.
Hier lässt sich c eliminireh, wenn man mehrere Ver.-uchsreihen ausführt, in denen
entweder die mittleren Werthe von 9 wechseln und die von c constant bleiben, oder
' in denen c wechselt und cp constant bleibt.
Hat man so für jeden einzelnen Versuch
aus dem rohen Fehler / die variabeln cp, cp', cp " . . . berechnet, so ergibt sich der
mittlere variable Fehler i«', auf dessen Bestimmung es ankommt, nach dem niindichen
j Pnncip aus der Gleichung

i<'2 = y - + tp ' - + tp " - • ■ ■ ■
wenn « die Zahl der Beobachtungen ist, oder

29S
Lüsst man
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ferner zwei Reize auf ein Sinnesorgan einwirken, die so ;

wenig von einander verschieden sind, dass ihnen Empfindungen von nicht
mehr deutlich merkbarem Unterschiede entsprechen, so werden solche
Reize nicht immer als gleich sondern häufig auch als verschieden beurtheilt
werden, indem bald der erste Reiz intensiver als der zweite, bald der
zweite intensiver als der erste erscheint.
In einer grösseren Reihe von
Reobachtungen
wird also auf eine gewisse Zahl richtiger eine gewisse
Zahl falscher Urtheile kommen.
Das Verhältniss der richtigen Fälle r zur
Gesammtzahl

n,

der Quotient — , wird offenbar um

(
(
]
i
,i
i

so mehr der Einheit

^-^^ sich nähern, je näher man erstens den Reizunterschied dem eben
merklichen bringt, und je grösser zweitens die Unterschiedsempfindlichkeit
ist. Lässt man daher in verschiedenen Reobachtungsreihen den Reizunterschied constant, so wird der Quotient —

ein Maass der Unterschiedsem -

pfindlichkeit. Dieses dritte Verfahren, welches man

als die Methode

der

richtigen und falschen Fälle bezeichnet, geht aus der ersten, der
directen Restimmung der eben merklichen Unterschiede, unmittelbar hervor,
wenn man die JReizunterschiede so klein nimmt, dass sie nicht völlig die j

Lässt man z. R. successiv zwei Gewichte '
ünterschiedssch welle erreichen.
deren Unterschiede kleiner sind als eben j
auf eine Hautstelle drücken,
merklich, so können die beiden Gewichte entweder als gleich oder als!
ungleich beurtheilt werden, und im letzteren Fall kann das grössere oder
Man hat also richtige, falsche und zweidas kleinere grösser erscheinen.
deutige Fälle, zu welchen letzteren auch diejenigen gehören, in denen das

Urtheil zweifelhaft bleibt.

Der Quotient--n wird nun gebildet, indem man

die zweideutigen Fälle zur Hälfte den richtigen, zur Hälfte den falschen
zurechnet.

Es ist im allgemeinen klar, dass der Quotient

grösser wer-

den muss, wenn die Unterschiedsempfindlichkeit zunimmt. Dennoch kann
derselbe nicht, wie der reciproke Werth des eben merklichen Unterschieds
oder des mittleren variabeln Fehlers, unmittelbar als Maass derselben
dienen.

Denn

ein doppelt so grosser Werth von ^ entspricht keineswegs

diese
etwa einer doppelt so grossen Unterschiedsempfindlichkeit, sondern

auch das gees sich
wenn
wofür jedoch,
Mittelnicht um die äusscrste Genauigkeit bandelt,
arithmetische
wöhnliche
F
gesetzt werden kann.

Vgl. Fechner, Elemente der Psychophysik I, S. <20 f.
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ist dann doppelt so gross, wenn
Werth von
andern.

der Zuwachs

des Reizes, welcher denselben

herbeiführt, im einen Fall halb so gross ist als in einem
Wenn

z. B. in einer ersten Reihe ein Druck

P -f- 0 , 4 P, in

einer zweiten P -f- 0 , 2 P (wo P der) ursprünglichen Druck
den gleichen Werth

für —

herbeiführten,

so würde

bezeichnet)

die Unterschieds-

enipfindlichkeit hier doppelt so gross sein als dort. Man muss also, um
mittelst dieser Methode die Unterschiedserapfindlichkeit in verschiedenen
Fällen zu bestimmen , entweder
immer

gleich bleibt,

oder man

den Reizzuwachs
muss

S so variiren , dass

aus den verschiedenen

Werthen

— , -r., -TT,
die man bei constant erhaltenem Reizzuwachs erhalten
jj" n
n
hat, berechnen, welcher Werth S nöthig gewesen wäre, um immer dasselbe
—n zu erhalten. Da das erste dieser Verfahren^zu
SO ist

nur

aber ist dem

das

zweite

anwendbar i).

Werthe 4r proportional.

und falschen Fälle kommt

umständlich sein würde,

Die Unterschiedsempfindlichkeit

Auch

bei der Methode der richtigen

das Gesetz der grossen Zahlen zur Anwendung

d. h. das Princip , dass veränderliche Bedingungen , welche die Resultate
mit beeinflussen, in einer grossen Zahl von Beobachtungen

sich ausgleichen.

Aber auch hier gilt solche Ausgleichung nur insofern, als jene Nebenumstände nicht in einem constanten Sinne wirksam sind. Dieselben
Verhältnisse, ein gewisser gleich bleibender Stand des Bewusstseins
in gleicher Richtung wirkende

physiologische Bedingungen,

und

die bei der

vorigen Methode einen constanten mittleren Fehler herbeiführen, bedingen
bei der gegenwärtigen constante Abweichungen, welche eliminirt werden
müssen. Dies geschieht, indem man verschiedene Beobachtungsreihen ausführt, in denen entweder S constant bleibt, während die Miteinflüsse
wechseln, oder umgekehrt 2).

ij üebrigens berechnet man bei demselben nicht direct den Reizzuwachs S, bei
welchem —n constant bleibt, sondern einen Werth hD, worin h eine in der Theorie
in der beder kleinsten Quadrate als Präcisionsmaass bezeichnete Grösse und D/»,den
welcher durch
treffenden Versuchsreihe benutzten Reizzuwachs bedeutet. Der Werth
Division der für KD gewonnenen Zahl mit D erhalten wird, ist dann jenem oben erwähnten Reizzuwachs Sreciprok, also der Unterschiedsempfindlichkeit direct proportional.
lieber die Ableitung von h aus —

vgl. Fechneu's Elemente I, S. •104, und ebend. S.
r
108 f. Tabellen über die zuwachsenden Werthen von — gehörigen Werthe KD.

h Dabei können durch veränderte Versuchsbedingungen ausserdem die verschieVgl. FECHNEn a. a. 0. S. 113 f.
denen Miteinflüsse von einander geschieden werden.
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Demnach lässt sich als Maass der Unlerschiedsemplindlichkeil benutzen :
1 ) der reciproke Werth der Unlerschiedsschwelle des Reizes :

2) der re-

ciproke Werth
Werth

des mittleren variabeln Fehlers :
und 3) der reciproke
desjenigen Reizzuwachses , ■ welcher in verschiedenen Fällen das

gleiche Verhältniss ^ (richtiger und falscher Fälle) herbeiführt: 4- Diese
drei Maasse sind aber nach ihrer absoluten Grösse nicht unmittelbar mit
einander vergleichbar.
Betrachtet man das gegenseitige Verhältniss der
drei Methoden genauer, so ist nicht zu verkennen, dass sie alle von der
ersten, der Methode der eben merklichen Unterschiede, ihren Ausgang
nehmen.
Denn auf den Begriff der Unterschiedsschwelle des Reizes, welchen diese direct zu bestimmen sucht, führen auch die beiden andern
hinaus, und sie müssen das, weil die Unterschiedsschwelle das einzige ist
was zwischen den Grenzen^ der Minimal- und Maximalempfindung der
Aber die Unterschiedspsychischen Maassbestimmung zugänglich bleibt.
schwelle der Empfindung hat nicht jene absolute Constanz, welche die erste
Methode streng genommen voraussetzt, sondern sie ist je nach dem Stand
des Bewusstseins und äusseren physiologischen Bedingungen fortwährenden
Schwankungen unterworfen. Die zweite und dritte Methode gehen nun von
dem Princip aus, dass solche Schwankungen in einer grösseren Zahl von
Beobachtungen sich ausgleichen oder gewisse mittlere Abweichungen bedingen, welche wieder durch Zusammenfassung vieler Beobachlungsreihen
Diese beiden Methoden sind daher der directen
eliminirt werden können.
Bestimmung

der Unterschiedsschwelle

in doppelter Beziehung überlegen :

erstens, indem sie die Unsicherheit beseitigen, welche der einmaligen Feststellung eines eben merklichen Unterschiedes als eines Grenzfalles zwischen
dem unter- und übermerklichen immer anhaftet, und zweitens, indem sie
den wechselnden Einfluss des Bewusstseinszustandes und physiologischer
Verhältnisse theils unmittelbar, durch Gompensation nach dem Gesetz der
grossen Zahlen, theils mittelbar, durch Bestimmung der davon herrührenden
Constanten Fehler und constanten Miteinflüsse, zu eliminiren gestatten.
Während wir bei der ersten Methode den Grenzwerth bestimmen, wo der
Unterschied der Empfindung eben merklich zu werden beginnt, legt die
zweite denjenigen Grenzwerth zu Grunde, wo jener Unterschied aufhört
Bei der dritten aber wird ein zwischen diesen beiden
merklich zu sein.
Grenzfällen gelegener Werth angenommen, den man willkürlich dem einen
oder andern näher bringen kann, indem man S grösser oder kleiner nimmt,
beziehunesweise
lässt.

In dem

den Bruch — der Einheit mehr oder weniger sich nähern
Moment,

wo eben — der Einheit gleich

wird,

geht die
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dritte in die erste Methode, und sobald es seinen Minimalwerth
gehl sie in die zweite Methode über.

erreicht,

Die Thatsache, dass es für die Be-

stimmung jener einzigen Veränderlichen der Empfindung, der Unterschiedsschwelle, nicht bloss eine sondern drei Methoden gibt, beruht also darauf,
dass die Unterschiedsschwelle der Empfindung einen gewissen Umfang hat, der durch Zustände des Bewusstseins und äussere
Momente in seiner Grösse bestimmt wird. Die Methode der eben merklichen Unterschiede ermittelt den oberen, die Methode der mittleren Fehler
den unteren Grenzwerth , die Methode der richtigen und falschen Fälle
nimmt einen zwischen beiden gelegenen Punkt an, der durch willkürliche
Variation der Versuchsbedingungen bald näher der unteren, bald näher der
oberen Grenze gewählt werden

Der nächste Ausdruck

kanni).

für das Gesetz , nach welchem

sich zwischen

den Grenzen der Schwelle und Höhe mit dem Reize die Empfindung verändert, wird je nach der Methode, von der man ausgeht, ein verschiedener.
Bei der Methode der eben merklichen Unterschiede findet man, dass der
Zuwachs des Reizes, welcher eine eben merkliche Aenderung der Empfindung hervorbringt, zu der Reizgrösse, zu
welcher er hinzukommt, immer im selben Verhältnisse steht.
Muss man also zu einem Gewichte 1 ein Gewicht '/g zulegen, damit der
Druckunterschied eben merklich werde, so muss ein Gewicht 2 um 2/3; ein
Gewicht 3 um 1 wachsen, wenn ein merklicher Unterschied der Empfindung
entstehen soll. Bei der Methode der mittleren Fehler ergibt sich, dass der
mittlere variable Fehler, welcher bei der Ve rgleic hu ng eines
Reizes

mit

einem

andern,

von

dem

er nicht

merklich

ver-

schieden ist, begangen wird, stets einen conslanten Bruchtheil des Reizes ausmacht. Es werde z, B. , wenn einem Gewicht
von der Grösse 1 ein anderes gleich gemacht werden soll , ein durchschnittlicher variabler Fehler von
wenn

das Gewicht =

2 ist,

begangen, so beträgt dieser Fehler 2^1^,

'^j^Q, wenn

es =

3 ist, u. s. f.

Bei der

') Hiernach kann ich Fechner's Ansicht über das Verhältniss der drei Methoden
nicht vollständig theilen, wenn er (Psycliophysik I, S. 73) dasselbe so bestimmt, dass bei
«er Methode der eben merklichen Unterschiede die Grenze zwischen übermerklichen
und untermerklichen Unterschieden beobachtet, bei der Methode der mittleren Fehler
■onlermerkliche Unterschiede gemessen und bei der Methode der richtigen und falschen
Fälle übermerkliche Unterschiede gezählt werden, die nach Zufälligkeiten bald in
richtigem bald in falschem Sinne ausfallen. Vielmclir haben es, wie ich glaube, alle
drei Methoden mit der Grenze des eben Merklichen zu iJiun , die aber keine scliarfe
Linie ist, sondern eine gewisse Ausdehnung besitzt, daher bei ihr ein oberer und ein
unterer Grenzwerth sowie irgend ein zwischen diesen eingeschlossener Mittelwerth
gemessen werden kann.
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Methode der richtigen und falschen Fälle endlich findet sich, dass, wenn
nach
Elimination
der
MiteinflUsse
bei der Vergleichung
zweier
der

unmerklich

richtigen

verschiedener

Entscheidungen

constant

bleiben

dasselbe

Verhältniss
nommen, ein Druck 1

zur

soll, die beiden
zu einander

Reize

das

Verhältniss

Gesammtzahl
verglichenen
behalten

verglichen mit einem Druck

—
n

der

Fälle

Reize

stets

müssen.

Ange-

1 -4- 1/5 gebe ein be-

stimmtes Verhältniss — , so muss der Druck 2 mit einem andern 2 -f- 2/5,
3 mit 3 4- Vö verglichen werden , damit wieder
erhalten bleibe.

dasselbe Verhältniss

Man sieht leicht ein, dass es sich in diesen drei Fällen nur um verschiedene empirische Ausdrücke für ein und dasselbe Gesetz handelt,
welches wir, da bei der ersten Methode direct, bei den zwei andern aber
indirect die dem gleichen Empfindungszuwachs entsprechende Reizänderung
bestimmt wird, allgemein so ausdrücken können: Wenn die Intensität
der Empfindung um gleiche absolute Grössen zunehmen
so muss der relative Reizzuwachs constant bleiben.

soll,
Oder:

Ein

Unterschied je zweier Reize wird als gleich gross empfunden, wenn das Verhältniss derselben unverändert bleibt.
In der durch die Methode der eben merklichen Unterschiede gegebenen

Form ist dieses Gesetz zuerst von E. H. Weber
der zwei andern Methoden

festgestellt, auf dem Wege

ist es von Fechner geprüft und als das We-

BER'sche oder p s y ch oph y s i s ch e Grundgesetz bezeichnet wordeni).
Rei jeder der drei angegebenen Methoden bedient man sich zur Feststellung des Grundgesetzes sehr kleiner Empfindungsänderungen, die sich

im allgemeinen zwischen zwei sehr nahe bei einander gelegenen Grenzwerthen bewegen, einem, wo die Aenderung merklich zu werden anfängt,
und einem andern, wo sie aufhört dies zu sein. Die Empfindungsänderunsen, deren man sich bedient, sind also verschwindende oder eben
erscheinende Grössen. Solche Grössen, die gegen endliche Werthe
eben verschwinden, pflegt man aber als Differential grossen erster
Ordnung zu bezeichnen. Werthänderungen derselben, die für sie selbst
in Retracht kommen, bringen in ihrem Verhältniss gegen endliche Grössen
noch keine irgend spürbare Abweichung hervor. Diejenigen Grössen, deren
Werthe und merkliche Werthveränderungen wieder gegen die Differentiale

■ ') E. H. Weber, Annotationes anatomicae (Programmata collecta). Prol. XII (1831).
Art. Tastsinn und Gemeingefiilil im Handwörterb. der Physiologie III, 2, S. 484. Fechner,
Abhandlungen der kgl. säclis. Geseilschalt zu Leipzig. VI. (Math.-phys. Gl. IV) S. 455.
Leipzig -1860.
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erster Ordnung verschwinden,

werden

dann als Diilerentiale zweiler, dritter

u. s. w. Ordnung betrachtet. Es ist nun eine charakteristische Eigenihünilichkeit der psychischen Messung , dass die intensiven psychischen
Grössen schlechterdings nur an ihren Differentialen erster Ordnung gemessen werden können. Denn für das Verhältniss endlicher Empfindungen
zu einander haben wir keinen Maassslab, und solche Empßndungsgrössen,
die gegen verschwindende

Empfindungen

wieder

verschwinden,

können

auch nicht weiter in Betracht kommen. Dagegen ist die Differenlialempfindung erster Ordnung das natürliche Maass der Empfindungsänderung, weil
sie im Vergleich mit jeder endlichen Empfindung immer denselben Werth
behält, nämlich verschwindend klein ist, und weil daher auch Aenderungen
dieser Dififerentialgrösse, die für sie selbst in Betracht kommen, gegenüber
der Intensität endlicher Empfindungen verschwinden. In der That machen
wir von der letzteren Eigenschaft bei den drei Methoden der psychophysischen Messung Gebrauch , indem wir bei jeder eigentlich eine andere
sehr kleine Grösse benutzen, bei der ersten die eben erscheinende, bei
der zweiten die eben verschwindende Aenderung , bei der dritten einen
zwischen beiden Grenzen

gelegenen Werth, und jeden dieser Werthe

doch

mit vollem Recht als das erste Diff"erential der Empfindung betrachten
dürfen. Obgleich wir nun dergestalt jeweils nur die Aenderungen des Reizes
bestimmen können, welche verschwindenden Aenderungen der Empfindung
entsprechen, so können wir doch aus den so gewonnenen

Resultaten auch

schliessen , in welchem Verhältniss Zuwüchse der Empfindung von endlicher Grösse zu den entsprechenden Zuwüchsen des Reizes stehen. Denn
wenn wir bei einer Curve ermitteln, wie sich für verschiedene Abscissenu. s. w. (s. unten Fig. 68) zu einer verschwindend kleinen
werthe k,
Zunahme d E der Abscisse die entsprechende Zunahme d R der Ordinate
verhält, so lässt sichd Eaus dem
Stimmten Verhältniss ^

für die verschiedensten Werthe

von E be-

die ganze Gestalt der Curve, d. h. die Beziehung,

welche zwischen endlichen Werlhen

von E und R staltfindet, erschliessen.

In der That haben wir in der allgemeinen Formulirung des psychophysischen Gesetzes diese Beziehung zwischen endlichen Reiz- und Empfindungsänderungen bereits vorausgreifend festgestellt. Da nämlich, welchen
Werth wir dem Reiz auch geben mochten , für je eine unendlich kleine
Empfindungszunahme immer dasselbe Verhältniss zwischen Reizzuwachs
und ursprünglichem

Reize gefunden

wurde,

so konnten

wir allgemein

schliessen, dass überhaupt gleiche absolute Veränderungen der Empfindungen,
auch solche von endlicher Grösse, entstehen, wenn der Reiz um gleiche
relative Grössen sich ändert. Die mathematische Form der so für die Beziehung zwischen Empfindung

und

Reiz

festgestellten Function

ist die
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nämliche, wie sie zwischen den Logarithmen und den ihnen zugehörieen
Grundzahlen slattfindel. Die Logarithmen ändern sich um gleiche absolute
Grössen, wenn die Grundzahlen um gleiche relative Grössen zunehmen.
Es lässt sich daher dem psychophysischen Grundgeselz der raathematische
Ausdruck geben: die Empfindung ist proportional dem Logarithmus des Reizes. Bezeichnet man die Reizslärke mit R, die zugehörige
Stärke der Empfindung mit E, den Schwellenwerlh des Reizes, also denjenigen, für welchen £"=0 ist, mit a, endlich mit C eine aus den Versuchen zu bestimmende Constante, so wird dieses Gesetz ausgedrückt durch
die Gleichung:

E =

C. log. -,

welche, wenn man den Schwellenwerth
fache Form annimmt :
E=C.

des Reizes =

i setzt, die ein-

log. Ii.

Geometrisch lässt sich das psychophysische Grundgeselz auf doppelle Weise
versinnlichen. Trägt man nämlich auf die Empfindungsstärken alsAbscissen
die zugehörigen Reizstärken als Ordinalen auf, so erhält man die in Fig.
68 gezeichnete Curve, welche eine gewöhnliche Logistik oder logarilhmische
Linie ist. Nimmt man dagegen die Reizslärken zu Abscissen , die zugehörigen Empfindungsstärken zu Ordinalen an , so erhält man die unten
in Fig. 69 dargestellte Linie.
Um

die oben gegebene mathemalische Form

für das psychopliysische
Grundgesetz abzuleiten, kann man entweder sogleich seinen allgemeinsten Ausdruck zu Grunde legen, in der es sich auch auf endliche Werthe der Empfindung
bezieht, oder von der Betrachtung des DifTerentials der Empfindung nach der voriiin
festgestellten Bedeutung dieses BegrifTs ausgehen. Beginnen wir mit dem letzteren,
^velches eigentlich allein direct durch Beobachtung zu bestimmen ist, und bezeichnen
wir dasselbe durch d E, den Reiz durch R und den dem DitTerential dE entsprechenden Zuwachs des Reizes durch d B, so lässt sich das psychophysische
Grundgesetz durch die folgende F u n d ame n t al formel darstellen,
dE = K.'Jl,
welche ausdrückt, dass jeder unendlich kleinen Veränderung der Empfindung
ein constanles Yerhällniss \on Reizzuwachs und Reiz entspricht.
Um für das Gesetz in seiner Beziehung auf endliche EmplindungsgrÖssen einen Ausdruck zu gewinnen, wollen wir zunächst die geometrische
Versinnlichung zu Hülfe nehmen, Wir denken uns demgemäss die EmpHndungszuwüchse als Theile von gleicher Grösse auf eine Abscissenlinie aufgetrader
gen, die correspondirenden Reizzuwüchse sollen dann als Zunahmen

angedeuOrdinalen erscheinen (Fig. 68) . Es sei jeder Abscissentheil = A womit
ieile
Abscissenti
n
tet werde, dass wir uns die endliche Empfindungsslärke E in
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«etlieilt denicen.
^

Die Grösse —n wollen wir mit k, f(Mner die Ordinate am Nullpunkte mit a, die darauf folgenden
siiccessiv den Abscissenwerthen /c,
.] k . . . entsprechenden mit b, c,
d . . . bezeiclinen. Nun soll nach
dem psyciiophysischen Grundgesetz
-leiclien Zuwüchsen k immer dasselbe Yerliäitniss der Ordinaten,
/wischen denen jeder Theil k eingeschlossen ist, entsprechen.
Es ist
.
b
c
d
(lenmacli
—a = -7... cm
0= —c
conslantcs Verhältniss , und die auf
einander folgenden Ordinaten bilden
folgende Reihe :
1,2 &3
6»
a2 • • •
.
'— ^ — '
worin n die Ordinate für den Abscissenwerth 0 und
5 dieselbe
Fig. 68.
für den Abscissenwerth an k ■'= E ist. Bezeichnen. wir die entsprechende Reizordinate
mit Ii , so ergibt sich , wenn man in den der Abscisse ß zugehörigen Werth
In
ß
; der Ordinale für n den Werth — einführt, als aligemeine Beziehung zwisehen den Abscissen und Ordinaten der Curve die Gleicliung
« = «.(1)
1
oder, wenn

man die willkürlich zu bestimmende
= b^,

Anfangsordinate a =

1 setzt,

woraus die Grundgleichung für die Beziehung zwischen Empthidung und Reiz
entsieht:
E log. nat. b = k log. nat. /?,
, log. nat.—rR .
t_, = k
log. nat. 0
Diese Gleichung ist von Fecuner als die psych ophysische Maassformel
bezeichnet worden, weil sie unmittelbar zur Messung von Empfindungsgrössen
benützl werden kann, während die Fundamentalformel nur das allgemeine Gesetz
des Wachslhums der Empfindung ausspricht. Vor der wirklichen Anwendung
der Maassformel muss aber die Bedeutung der in ihr vorkommenden Constanten
6 und k, sowie die Einheit des Reizes, welche man annimmt, festgestellt sein.
Letzteres ist bereits stilLschweigend geschehen , indem wir die dem Abscissenwerthe 0 entsprechende Anfangsordinate a = 1 setzten. Der Abscissenwerth
0 ist nämlich offenbar der Grenzpunkt, wo die Empfindung überhaupt beginnt, die Empfindungsschwelle. a = \ bedeutet also, dass als Einheil des Reizes der Sc h wc 1 1 c n wc r t h desselben genommen wurde. In der

Thatsache, dass bei jedem logarithmischen System der Logai'ithmus der 1 = 0
ist, liegt die Nothwendigkcit diese Einheil zu wählen eingeschlossen. Ferner
Nun künentspricht.
ist h diejenige Ordinale, welche dem Abscissenwerthe
WoNDT, Grundziigt«.
20
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neu wir für die Empfindung, ebenso wie für den Reiz jede beliebige Einheit
wählen. Nelimen .wir also k zur Einheit, was in der Annahme, das nk — E
sein soll, eigentlich schon inbegrid'en ist, so wird b diejenige Reizgrösse, welche
der Einheit der Empfindung entspricht. Die Wahl der Einheit k ist volilcommen
wifikürlicli. Die Empfindung selbst gibt gar icein Princip an die Hand, wodurcii
diese oder jene EmpfindungsgrÖsse als die zweclcmässigere Einheit erschiene.
Wohl aber icönnen wir der Beziehung zum Reiz ein solches Princip entnehmen..
OtJenbar werden wir nämlich die Einheit der Empfindung am zweckmässigsten
derart bestimmen , dass ihr Verhältniss zur Einheit des Reizes ein möglichst
einfaches wird. Dies ist aber nach dem zwischen Empfindung und Reiz festgestellten Gesetz dann der Fall , wenn wir die Einheit der Empfindung so
wählen, dass die ihr entsprechende Reizgrösse gleich ist der Basis des
natürlichen L ogar i t h m en s y s t e m s , also = 2,7183 .... Bei jedem
Logaritlmiensystem ist nämlich der Logarithmus der Basis = 1 , setzen wir daher ein solches Verhältniss der Empfindungseinheiten zu den Reizeinheiten fest,
dass für /c = t b = e (Basis der natürlichen Logarithmen) , also log. nat.
b = \ wird, so erhält die Maassformel ifire einfachste Form:
E — log. nat. R.
Die Empfindung ist gleich dem natürlichen Logarithmus
des Reizes, wenn man als Einheit des Reizes die Reizschwelle
und als Einheit de r E m p f In d u ng diejenige Intensität der Empfindung wählt, welche dem 2,7183fachen Werth der Reizschwelle entspricht.
Die Umformungen, welche man mit dieser Gleichung vornehmen muss,
wenn die Einheiten von Reiz und Empfindung anders bestimmt werden, hegen
auf der Hand. Nehmen wir zunächst als Einheit der Empfindung nicht die
dem 2,7183fachen Werth der Reizschwelle entsprechende Grösse sondern irgend
-eine andere, so wird die Maassformel durch folgende Gleichung ausgedrückt
werden können :
E = K log. riat. R,
wo K eine von der gewählten Einheit abhängige Constante bedeutet. Wird
ausserdem auch die Reizeinheit so bestimmt, dass sie nicht dem Schwellenwerlh
des Reizes entspricht, so haben wir, wenn a den Schwefienwerth bedeutet,
^
a
oEfenbar in der obigen Formel nur — statt R zu setzen, um die vorigen ReizWill man sich endlich statt der natüreinheiten in die neuen überzuführen.
Conlichen der gewöhnlichen Logarithmen bedienen, so hat man lediglich die
statt
h.
d.
,
dividiren
zu
ms
mensysle
Logarith
des
M
Modul
den
stante K durch
In ihrer allgemeinsten Form
eine neue Constante C = ^ einzusetzen!).
lautet daher die Maassformel

E = C. log . ^ = C . {log. R — log. a).
Wir haben hier die Gleichung, welche das Wachslhum der Empfindung
mit dem Reiz für unendlich kleine Werlhe der ersteren darsteUt, und diejenige,
ung endwelche das Verhältniss beider Grössen zu einander unter Voraussetz
M
ßgi den gewöhnlichen Briggischen
1) Es ist nämlich log., nal. = .'°g- ^.""1^,:,
81 .
0,4342944
=
M
Logarithmen mit der Grundzahl 10 ist

Bodeutiing clor negativen Emijfindungsgrüssen.
A,
lieber Werthe ausdrückl, unabliängig von einander enlwickell. Man kann aber
die letztere, die Maassforniel , ancli utnnittelbar aus der crsleren, der Fundanientalforniel, ableiten.
Die Gleicluing
üht nämlich.
worin
Werth

also,
oder,

wcnn sie integrirt wird,
E — K log. nat. 7?
die Inlegrationsconslanle A sich dadurch bestimmt, dass für den Schwellena des Reizes E — 0 wird, woraus Colgl
0 = /r log. nat. a -f- yi ,
A = — K log. nat. a ,
wenn man diesen Werth in die erste Gleichung einsetzt,
E = K {log. nat. B — log. nat. a) ,
wenn man gewöhnliclie Logarithmen nimmt,
E = C. [log. R — log. a).

Die logarithmische Linie (Fig. 68) stellt die Beziehung zwischen Empfindung und Reiz so dar, dass durch die Curve das Waclisthum des Reizes versinnlicht wird, welches gleichen Zuwüchsen der Empfindung entspricht. Wählt
man den umgekehrten Weg , indem man das gleichen Zuwüchsen des Reizes
entsprechende Wachsthum der Empfindung durch eine Curve versinnlicht, so
erhält man die in Fig. 69 dargestellte Linie, die bei einem Punkte a, welcher
der Reizschwelle entspricht, sich
über die Abscissenlinie erhebt ^
und etwa bei einem Punkte w,
welcher der Reizhöhe entspricht,
ihr Maximum erreicht. Links von
a senkt sich die Curve unter
die Abscissenlinie , um sich der
Ordinalenaxe y y' asymptotisch
zu nähern. Da beim Punkte
a , wo die Ordinaten positive
Werthe annehmen, die Empfindung eben bewusst wird , so
haben ofienbar die l^nks von a
Fie. 69.
gelegenen negativen Werthe die
Bedeutung unbewusster Empfindungen. Dem Nullpunkt der Abscissen würde aber eine unendlich grosse negative
Ordinate entsprechen. Das ganze Wachsthum der Empfindung mit dem Reize stellt
daher nach dieser Curve so sich dar, dass beim Reizwertlie null die Empfindung unendlich tief unter der Schwelle des Bewusslseins liegt, worauf mit
wachsender Grösse des Reizes die Empfindungen allmälig endliche , aber immer
noch negative, d. h. unbewusstc Werthe annehmen, um erst bei der Reizschwelle anull zu werden : sie treten jetzt über die Schwelle, gehen mit weiter wachsendem Reize in positive, d. h. bewusste Grössen über, bis endlich ein
Grenzwerth m des Reizes erreicht wird, wo weitere endliche Zunahmen desselben keine merkliche Steigerung der Fm|)findung mehr bcwii'ken. So führt diese
graphische Versinnlichung von selbst darauf, dass die unter der Eniplindungsschwelle gelegenen Hmpfindungen als negative Grössen dargestellt werden
müssen , die um so mehr wachsen , je weiter sie sich von der Schwelle ent-

308

Intensität der Empfindung.

fernen, bis dem Reize null eine unendlich grosse negative Empfindung entspricht,
d. h. eine solche, die unbewusster ist als Jede andere. Dass auf der andern
Seite nicht auch die Empfindung unendlicii grosse positive Werthe erreicht,
liegt nicht in dem Gesetz ihres Wachsthums sondern rmr in den physiologischen
Bedingungen der Reizempfänghchkeit begründet. Die Empfindung wächst nämHch zwar immer langsamer , aber wäre man im Stande den Reiz , beziehungsweise den Nervenprocess , der ja allein direct auf die Empfindung wirkt, in's
unbegrenzte zu steigern, so würde auch die Empfindung in's unendliche wachsen.
Immerhin liegt die Thatsache der Empfinduogshöhe insofern schon in dem allgemeinen Gesetz angedeutet , als von einer gewissen Grenze m an einer endhchen Steigerung des Reizes nur noch eine unendlich kleine Zunahme der
Empfindung correspondirt. r3ie drei Fundamentalwerthe des Rejzes, welche .so
mit drei bestimmten Grenzwerthen der Empfindung verbunden sind , nämlich
der Reiz nuU , bei welchem dieselbe negativ unendlich ist, der Reiz a, bei
welchem sie null ist oder aus negativen in positive Werthe übergeht, und der
Reiz m, bei welchem sie ihre Höhe erreicht, lassen auch in der Fig. 68 sich
nachweisen. Hier müssen dann, da die Ab.scissen Empfindungen bedeuten, die
links von der Ordinate a gelegenen Abscissen den negativen, unbewusslen
Empfindungen entsprechen. Von da an nähert sich die Curve der Reizgrössen
asymptotisch der Abscissenlinie und erreicht dieselbe auf ihrer linken, negativen
Seite erst in unendlicher Ferne. Rechts steigen die Ordinaten iramör rascher
an, bis bei einer Reizstärke m das Wacli.sthum so gross geworden ist, dass
erst nach einer unendlichen Aenderung des Reizes ein endlicher, d. h. merklicher
Werth der Empfindungsänderung eintritt. In dem logarithmischen System
finden diese Beziehungen darin ihren Ausdruck, dass der Logarithmus von 0
negativ unendlich, und der Logarithmus der Einheit, als welche wir in Fig. 68
die Reizschwelle a angenommen haben, = 0 ist. Der obej-e Grenzwerth m aber
findet sich , da Zahlen in's unbegrenzte wachsen können , nur in der immer
kleiner werdenden Difierenz der den gleichen Zahlunterschieden entsprechenden
Logarithmen angedeutet.
Ausser den drei genannten Fundamentalwerthen des Reizes, von denen
die zwei ersten in der allgemeinen Functionsbeziehung unmittelbar schon ausgedrückt sind, der dritte aber durch die physiologischen Verhältnisse mitbedingt
ist, lässt sich noch ein vierter aufstellen, welcher ebenfalls in der Form des
nicht von so
psychophysischen Gesetzes seinen Grund hat und, Avenn er auch
für gewisse
augenfälliger Bedeutung ist wie die drei ersten, doch wahrscheinlich
it wird. Betrachten wnEmpfindung von Wichtigkeallgemeins
Eigenthümlichkeiten der
te Form unseres
gegebene
alformel
Fundament
der
in
die
nämhch
Gesetzes
dR
dE = K. ^,

ganzen Emso drückt dieselbe augenscheinlich nicht bloss aus, dass für den
proportional
ung
Empfind
der
ng
Aenderu
pfindungsumfang jede unendlich kleine
Reizgrösse Ii
ist dem Verhältnisse — , sondern auch dass, so lange sich die
dE der unnicht merklich ändert, die unendlich kleine Empfindungsänderung Worten : so
endlich kleinen Reizänderung d B proportional bleibt. Mit andern
hung zwischen
lange der Reiz merklich constant ist, kann die Functionsbezie
werden, was m
EmpHndungs- und Reizänderung als eine lineare betrachtet
jedes klemste
der graphischen Versinnlichung sich darin zu erkennen gibt, dass

Cardinalwerthdes

Reizes und der Empfindung.
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Stück der Curveri Fig. (iS oder Fii;. 6i) als Tlieil einer geraden Linie angeNun erkenn! man aber sogleich bei Betrachtung dieser
sehen werden Ivann.
(Uirvcn, dass die Uichlungsänderung im Verhältniss zur Steilheit des Ansteigens an
verschiedenen Punkten eine sehr verschiedene relative Geschwindigkeit hat. In
Fig. 68 ist links von a zwar die Richtungsänderung klein, aber auch die Steilheit
des Ansteigens unendlich gering, die Curve verläuft fast parallel der Abscissenlinie ;
dagegen ist in der Nähe von m die Steilheit des Ansteigens bedeutend , gleichIn Fig. 69 kehren diese Verzeltig aber auch die Richtungsänderung gross.
mit schnellster RichtungsSteilheit
grösste
a
von
Unks
ist
liältnisse sich um : hier
Richtungsänderung.
kleinster
mit
Ansteigen
änderung und bei m langsamstes
Diejenige Stelle, welche die geringste relative Geschwindigkeit der Richtungsänderung zeigt, liegt oUenbar in beiden Curven etwas nach rechts von a:
liier kann das verhältnissmässig grösste Stück der Curve als eine gerade Linie
betrachtet werden, welche, wenn man sie verlängert denkt, in nicht zu weiter
In diesem Theil der Curve kann also
Entfernung die Abscissenaxe schneidet.
erreichen , ohne dass d E aufhört
Werthe
grössten
die
mässig
verhältniss
d R
Die diesem ausgezeichneten Punkt entsprechende
proportional zu wachsen.
die ihm entspreReizgrÖsse wollen wir den Cardinal wer th des Reizes,
chende Empfindung den Cardinalwerth der Empfindung nennen. Da
bei a augenscheinlich die Empfindung rascher, bei m aber langsamer wächst als
der Reiz , so muss der den Cardinalwerthen entsprechende Punkt der Curve
an der Grenze zwischen diesen beiden Verlaufsstücken liegen : denn die Grenze
zwischen dem langsameren und dem schnelleren ist eben das p r o p o r ti o n a le
Man kann daher den Cardinalwerth des Reizes auffinden, indem
Wachsthum.
man entweder mittelst der Formel E = log. nat. R die Werthe aufsucht,
welche dem E von der Schwelle \ an bei wachsenden Werthen von R zukommen, und so die Grenze zwischen dem langsameren und dem rascheren
Wachsthum von R empirisch ermittelt, oder indem man durch Rechnung denjenigenE

Punkt der logarithmischen Curve bestimmt,

für welchen das Verhältniss

ein Maximum ist'). Auf beiden Wegen findet man, dass der Cardinalwerth des
Reizes = e, gleich der Grundzahl der natürlichen Logarithmen ist, wenn man
den Schwellenwerth des Reizes = 1 setzt. Wenn also der Reiz das 2, 7183..fache seines Schwellenwerthes beträgt, so wächst die Empfindung der Reizstärke
proportional. Schon hier können wir aus diesem Resultate die Folgerung ziehen,
dass, wo es sich um die Verwerthung der Empfindungen für die Erkenntuiss
objectiver Eindrücke handelt, die günstigste Reizstärke diejenige sein wird, bei
welcher der Reiz seinen Cardinalwerth erreicht. Denn die objectiven Eindrücke
werden dann am genauesten aufgefasst, wenn die Empfindung den Veränderungen ihrer Stärke genau proportional folgt 2).

ist diese Bedingung dann er1) Nach bekannten Regeln der Differentialrechnung
d E
, log. Ii
- ■ I
isi.
u
oder d —j — =
füllt, wenn das entsprechende Dlff'erentialverhältniss
. 2) Eine weitere Folgerung, vvelciie aber von geringerer praktischer Wichtigkeit ist,
lässt sich aus der Existenz des Cardinalwcrllics in Bezug auf das Verhältniss der Intensität der Empfin(hing zur extensiven Einwirkung des Reizes ziehen. Angenommen,
Reiz von der Intensität ./ gegeben , und es sei anheimgestellt, denselben
ein
sei
CS
beliebig auf eine kleinere oder grössere emplindende Fläche zu vertlieilen. Es wird
dann, wenn sich der Reiz über die »i-faclio Oberlläclie ausdehnt, die Intensität an jedem
Punkte nur — von derjenigen sein, welche der auf die Oberfläche 1 wirkende Reiz
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Die Sinnesreize, die bis jetzt hauptsächlich in Bezug auf ihr Intensilälsverhältniss zur Empfindung geprüft wurden, sind: Licht, Druck von Gewichten, Hebung von Gewichten, Temperatureinwirkungen, nur beiläufig
Schall. In allen diesen Fällen hat man das psychophysische Grundgesetz
bewährt gefunden, allerdings aber mit gewissen Einschränkungen, die im
Gebiet des Lichtsinnes am meisten sich bemerklich machen.
Dass unsere Lichterapfindung nicht einfach proportional der objectiven Lichtstärke sondern langsamer zunimmt, ist aus zahlreichen Erfah-

rungen ersichtlich. Der Schatten, welchen ein dunkler Gegenstand im
Mondlichte entwirft, verschwindet, wenn man eine hellleuchtende Lampe in
die Nähe bringt; ein Schatten im Lampenlicht verschwindet hinwiederum,
wenn die Sonne zu leuchten beginnt. Aehnlich verschwindet das Licht
der Sterne im Tageslicht. In allen diesen Fällen sind nun die objectiven
Helligkeitsunterschiede gleich gross: das Sonnenlicht fügt zu dem Lampenschatten und seiner helleren Umgebung, zu dem Sternenlicht und dem
dunkeln Himmelsgrund gleiche absolute Helligkeitsmengen hinzu. HelligkeitsdifFerenzen von constant bleibender Grösse werden also nicht mehr
empfunden, wenn die Lichtintensität zunimmt. Lässt man dagegen, statt
bei gleich bleibender Helligkeitsdifferenz die absolute Lichtintensität zu
steigern, zwei in Vergleich gezogene Helligkeiten immer im gleichen Verhältniss zu- oder abnehmen , so bemerkt man , dass die Unterschiede der
Lichtempfindung entweder sich gleich bleiben, oder doch jedenfalls nicht im
selben Verhältniss wie die objectiven Lichtintensitäten sich ändern. Betrachtet man z. B. Wolken von verschiedener Helligkeit zuerst mit freiem Auge
und dann durch verdunkelnde graue Gläser, so sind in beiden Fällen feine
Abstufungen der Helligkeit ungefähr mit gleicher Deutlichkeit sichtbar
Aus dieser Beobachtung ergibt sich schon, dass das psychophysische Grundgesetz wenigstens als eine annähernde Regel für die Auffassung von Lichtintensitäten gelten müsse, da dieselbe lehrt, dass die Empfindungsdifferenz
dieselbe bleibt, wenn die verglichenen Helligkeiten im gleichen Verhältniss
zu- oder abnehmen. Das nämliche lehrt die Vergleichung der pholometrisch
ausgeführten Helligkeitsmessungen der Sterne mit dem subjectiven Lichteindruck, den die Sterne hervorbringen. Nach dem letzteren hat man
dieselben, noch ehe man ihre objectiven Helligkeiten kannte, in Grössenclassen eingetheilt, da ein leuchtender Punkt um so grösser erscheint, je
heller er gesehen wird.

Dabei hat sich denn ergeben, dass die schein-

hat. Man kann nun fragen, wie gross bei gegelioner Intensität J die Oberlläche, über
die sich der Reiz ausdehnt, sein niuss, wenn die Summe des Eniplindens ein Maximum
sein soll, und es ist klar, dass dieser Kall dann eintritt, wenn die Reizintensität an
jedem Punkte das 2,718 . . . fache der Reizschwelle wird.
1) Fecuner, Abhandl. der kgl. sächs. Ges. VI, S. 458.
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wenn ihre
hiiren Slerngrösscn in nrilhmelisclieiii Veiiuillnissc zunehmen,
objecliven Helligkeiten in geometrischem wachsen, eine Beziehung , welche
ohenliills durch das psychophysische Gesetz ausgedrückt wird'). Direcler
hoben Bouguek und Fechner die Empfindlichkeit für Helligkeilsdiflerenzen
/.u beslin)men gesucht, indem sie eine weisse Tafel mit zwei Kerzenflammen
von genau gleicher Lichtintcnsilüt erleuchteten und einen Stab davor aufDas eine Licht //
j;lellten, der nun zwei Schatten auf die Tafel warf.
wurde dann bei wechselnder Distanz des anderen L so weil entfernt, bis
licr entsprechende Schatten nicht mehr

sichtbar war.

Ist s die Entfernung

lies näheren Lichtes Z-, s diejenige des entfernleren L' , so verhalten sich
die Intensitäten J und J' umgekehrt wie die Quadrate der Entfernungen,
also wie s'2 : s-. Ist z. B. L' lOmal so weit von der Tafel entfernt wie
so ist J' — Yioo J- Nun ist aber J genau der Lichtstärke in dem vom
Im Moment wo dieser
entfernteren Licht V herrührenden Schatten gleich.
Schallen verschwindet ist also der von L' herrührende Beleuchtungszuwachs
Bougtjer fand auf diese Weise, dass bei ver/ unmerklich geworden.
schiedenen Lichlintensiiaien der Schallen verschwand, wenn sein Helligwar. Volkmann fand als Millelwerth Vioo^)- Masson
keilsunlerschied
erkannte nach einer andern Methode, bei welcher er eine rasch rolirende
weisse Scheibe mit einem kleinen schwarzen Seclor anwandle, noch V120 ^) •
Helmholtz konnte mittelst der MASSON'schen Methode noch deulHch einen
Unterschied von 1/133, etwas verwaschen 7,50 und auf Augenblicke sogar
Zugleich aber fand er, dass dieses Verhältniss nicht ganz
".Yi67 erkennen.
sowohl für starke wie für schwache Lichlinlensilälen
sondern
war
■constant
sich änderte, indem gegen beide Grenzen hin die Unlerschiedsempfindlichkeil ab-, also der Helligkeilsunlerschied , der eben noch erkannt werden
Was nun die Abänderung gegen die obere Grenze
konnte, zunahm'*).
'^elrifl't, so erklärt sich dieselbe leicht aus dem früher hervorgehobenen
der Nervenprocess , der ja die nächste Unterlage der
dass
Ümslande,
Empfindung ist, eine bestimmte Maximalgrenze erreicht und wahrscheinlich
Die Abweischon bei der Annäherung an dieselbe langsamer zunimmt.
dadurch
Theil
zum
Weise
chung gegen die unlere Grenze kann möglicher
beünbedingt sein, dass die Netzhaut sich immer über der Beizschwelle
Sobald nämlich die zu unterscheidenden objecliven Helligkeiten so
''det.
.schwach werden, dass das liigcnlichl der Netzhaut nicht mehr dagegen
verschwindet, so muss

die Reizschwelle nothwendig

grösser erscheinen,

') FECiiNun ebcnd. S. 192 und liloniunle der Psycliophysik 1, S. 15.s.
2) FpxiiNEn, Psychophysik I, S. 148.
•■') Masson, ann. de cliim. et de phys. 3. .s6r. XIV, p. lao.
Helmholtz, pliysioiogische Optik, S. 315.

^
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als sie ohne diesen Umstand gefunden würde'). Aber einerseits ist das
Eigenliciit der Netzhaut zu unbedeutend, anderseits sind die Abweichungen
bei schwachen Helligkeiten viel zu gross,, als dass sie hieraus allein abgeleitet werden könnten; auch greifen sie zum Theil noch auf grössere Beleuchtungsinlensitäten über. Dies haben besonders die von Aübert theils
mittelst der Bouguer-Fechner theils mittelst der MASsoN'schen Methode ausgeführten Versuche gezeigt. Dieselben beweisen, dass die ünterschiedsempfindlichkeil von einer gewissen mittleren Lichtstärke an, welche derjenigen des diffusen Tageslichts ungefähr gleichkommt, sowohl bei der
wie bei der Zunahme der absoluten Helligkeit sinkt. Während
bei gewöhnlicher Tagesbeleuchtung noch Unterschiede von i/,g6 erkannt
wurden, stiegen dieselben von da an bei abnehmender Helligkeit ganz all-

Abnahme

mälig bis auf 1/3, und ähnlich nahmen sie mit wachsender Helligkeit zu^) .
Es scheint uns aber nicht gerechtfertigt, hieraus mit Aubert zu schliessen,
dass das psychophysische Grundgesetz im Gebiet der Lichtempfindungen
überhaupt ungültig sei 3). Denn nicht nur wäre eine solche Ausnahme,
nachdem dasselbe Gesetz für die verschiedensten andern Sinnesempfindungen erwiesen worden ist, höchst auffallend, sondern es bleibt auch
unbestreitbar , dass innerhalb einer gewissen mittleren Helligkeit die relative Unterschiedsempfindlichkeit annähernd constant ist. Man wird also
zuerst nachzuforschen

haben, ob jene Abweichungen

bei schwacher Licht-

stärke nicht aus andern Momenten erklärt werden können, die das psychophysische Gesetz nicht, zu seinem reinen Ausdrucke kommen lassen, ähnlich
wie ja auch die Abweichung bei stärkeren Helligkeiten hinreichend aus
den oben angeführten Umständen sich erklärt. In der That scheint nun
ein derartiger Einfluss der von Aubert selbst näher erforschten Adaptation des Auges zuzukommen. Die Adaptation für Lichtstärken besteht
darin, dass das Auge für jede Helligkeit erst bei längerer Einwirkung derselben seine grösste Empfindlichkeit erreicht. Wird das Auge plötzlich
aus einem dunklen in einen heller erleuchteten Raum gebracht, so tritt
derselbe Effect ein, der normaler Weise erst den stärksten Lichlintensitäten,
welche die Netzhaut ertragen kann, zukommt, die Netzhaut wird geblendet ,und es werden verhältnissmässig grosse Helligkeitsdifferenzen nicht

1) Man hat nämlich dann offenbar in der Gleichung dE = K ^

zu fi noch das

/( + /t 0 zu setzen, woraus folgt
Eigenlicht der Netzhaut «0 hinzuzufügen, also d E = K
d H = ^ {R+ «0) dE.

2) Aubert, Physiologie der Netzhaul.
3 Ebend. S. 63.

Breslau 1865. S. 58 f.

Bewährungen des psychophysischen firunHi^esetzes.
mehr unlorschieden. Geht umgekehrt

Lichtompflndungen. 3)3

d;is Auge aus der Tageshelle in einen

sehr schwach beleuclileleii Raum Uber, so erscheint derselbe anfänglich gleichLiiiissig dunkel, und erstallmälig werden die Gegenslilnde erbinnt. Beide Anpassungen, diean stärkere und die an schwächere Helligkeiten, beruhen wahrscheinlich auf sehr verschiedenen Ursachen, die wir hier unerörtert lassen
können. Beide ratlssen aber nolhwendig bewirken, dass die Unterschiedsimpfindlichkeit beim Wechsel der Beleuchtung herabgedrückt wird. So
fand denn auch Aubert , dass bei einer sehr geringen Beleuchtung , bei
welcher im Anfang die Unterschiedsempfindlichkeit = 1/4 war, sie nach
längerer Zeit auf Y25 sich erhob . Ob noch andere Umstände bei den
Lzenannten Abweichungen mitwirken, müssen wir dahingestellt lassen. Sicher
ist, dass alle angeführten Momente, das Eigenlicht der Netzhaut sowie die
Adaptation des Auges, die Unterschiedsempfindlichkeit bei sehr geringen
Lichtstärken herabsetzen müssen. Jene Momente bestehen aber in Veränderungen der rein physiologischen Bedingungen der Reizbarkeit, können
also in das psychophysische Grundgesetz, sobald man unter demselben die
rein psychologische Abhängigkeit von der Reizstärke versteht, keine Aufnahme finden, wenn sie auch unter Umständen jenes Gesetz verdecken
mögen 2).
Die Unterschiedsempfindlichkeit für den Druck und beim Heben
Gewichten hat schon E. H. Weber

von

gemessen, und seine hierher gehörigen

Versuche haben die erste Unterlage des psychophysischen Gesetzes gebildet.
Er fand , dass 'die Unterscheidung nach der blossen Drutikempfindung
erbeblich unvollkommener ist, als wenn gleichzeitig, wie es beim Heben
geschieht, das Muskelgefühl hinzugezogen wird. Doch weichen die einzelnen
von Weber gefundenen Werthe sehr bedeutend von einander ab , zum
Theil, wie es scheint, desshalb, weil in seinen Versuchen bald erst ein
deutlich merkbarer Unterschied, bald schon ein solcher, bei dem noch
einzelne b-rthümer vorkamen , als Maoss der Unterschiedsempfindlichkeit
benützt wurde-*). Durch Fechner wurde dann mittelst zahlreicher Versuche über das Heben von Gewichten, die nach der Methode der richtigen
und falschen Fälle angestellt sind, die Gültigkeit des WEBEn'schen

Gesetzes

') Ebend. S. 67.
2) Dies gilt daher auch von der empirischen Formel , welche Helmuoltz (physiol.
Optik S. 316) dem psychophysischen Geselz zu subsdluiicn versucht hat, und welcher
höchstens ein praktischer Werth zukommen könnte. Wegen der Veränderlichkeil der
physiologischen Bedingungen der Erregbarkeit ist es übrigens fraglich, ob eine allgemein
gültige empirische Formel sich überhaupt aufstellen lässt.
3) Nach einer in den Programm, coli, milgcthcilten Tabelle (Prol. XII, p. 6, aucii
abgedruckt bei Fechner, Psychophysik I, S. 139), welcher Versuche nach der Melhodc
der eben merklichen Unterschiede zu Grunde liegen, wurde nämlich beim Druck von
Gewichten im Mittel eine Differenz von 10,88, beim Heben eine solche von 2,93 bemerkt,
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besläligl^). In Webeu's und Fkchneh's Hebungsversuchen sind übrigens
die Bewegungsempfindungen nicht volliiomrncn isolirl sondern vermischt mit
gleichzeitigen Druckerapfindungen zur Beobachtung gekommen; unabhängig
von diesen lassen sie sich nur in gewissen pathologischen Fällen untersuchen, in denen die Hautsensibilität aufgehoben ist, während die Muskelgefühle erhalten blieben: hier pflegt dann die Unterschiedsempfindlichkeit
für das Heben von Gewichten nicht verändert zu sein 2).
Auch über die Temperalurempfindungen der Haut liegen Versuche von
Weuer und von Feconer nach der Methode der eben merklichen Unterschiede vor. Dieselben lehren, dass die eben merklichen Unterschiede der

Wärmeempfindung

den Temperaturüberschüssen

über eine gewisse, ungefähr

ziemder Eigenwärme der Haut entsprechende Mitteltemperatur innerhalb
edslich weiter Grenzen proportional sind 3). Dagegen zeigt die Unterschi
empfindlichkeit für Kälte so bedeutende Abweichungen von dem WeberAnnäherung
schen Gesetze, dass dasselbe hier nicht einmal als eine erste
ohne Zweifel
betrachtet werden kann. Diese Abweichungen haben aber
die Einwirkung der
in der bedeutenden Abstumpfung der Reizbarkeit durch
merklichen TempeKälte ihren physiologischen Grund, wodurch die eben
raturdifferenzen viel rascher als proportional ihrer Entfernung von der
hier um dieselbe
Mitteltemperatur zunehmen. Es handelt sich demnach
wie sie überhaupt nahe dem
physiologische Abweichung von dem Gesetze,
dass dieselbe diesmal bei
nur
Höhenwerth der Empfindung stattfindet,
eintritt.
schon
minder starken Reizen
lslärken liegen bis jetzt
Ueber die Unterschiedsempfindlichkeit für Schal
welche aber zeigen, dass das
nur wenige approximative Versuche vor,
ist in der Unterscheidung von
Gehör verhältnissraässig nicht sehr scharf
Renz und Wolf, mit denen
Intensitäten des Reizes. Nach Versuchen von
ist nämlich das ^erhaltni.s
Beobachtungen Volkmann's gut übereinstimmen,
noch unterschieden werden können.
der absoluten Schallslärken, welche

wahrnehmen

können (S. 559). Ahe ^^''^^'^^ j;"^*"' ,,,,,, „:|.,^,;, vorkommt, bei den. ;

S. 547).

1) Elemente der Psychophysik I, S. 183 f.

e lU,
S. 325. BBUNHAunr. Archiv f. Psyclua.r.
2) LEVDE«, ViBCaoVs Archiv Bd. 47,
F.cbn.« das Mittel zwischen Frostkälle und
Als =solche
S. 203).
''a'
a. 0.nahm
an (a.atur
u R. einper
14,77Miuell
ärme
Blutw

Temperaturompfindungen. Srhollsüirken.
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I nahezu = 3 : 'i- '). Die Conslimz dicsos Vcrliiillnisses zeii^l, d;iss nucli hier
(las psychophysischc Gi uiidgosrlz niassgel)cnd isl. So ist denn das letztere für
(ine hinreichende Zahl von

Empfindungen

erwiesen, um

es als ein all-

t;( inoines Gesetz, welches das Verhältniss der Sinnesempfindung zur Intensität des Reizes beherrscht, betrachten zu können. Die allerdings beiiiorkenswerlhen Ausnahmen von demselben lassen sich thcils mit Sicherheit
[lieils mit grosser Wahrscheinlichkeit auf physiologische Verhältnisse zurückfuhren, die seine strenge Gültigkeit beeinträchtigen. Indem so das Gesetz
Iber sich vvesentlich nur auf die Beziehung zwisclien dem Nervenprocess
lind der Empfindung erstreckt, wird zugleich die psychologische Be.leutung desselben wahrscheinlich gemacht. Auf diese wird jedoch erst
;un Ende des nächsten Capitels einzugehen sein, nachdem wir zuvor die
Licsetzmässigen Beziehungen , die zwischen der Reizform und der Qualität
tler Sinnesempfindungen

bestehen, kennen

Neuntes

gelernt haben.

Capitel.

Qualität der Empfindung.
Verstehen wir unter Qualität der Empfindung

jenen Beslandtheil der-

selben, welcher übrig bleibt, wenn wir die Intensität uns hinwegdenken,
so können alle Empfindungen nach ihrem qualitativen Verhalten in zwei
I-grosse Glessen gebracht werden.

Die einen wollen wir die qualitativ

^ einförmigen nennen. Es sind dies solche Empfindungen, die nur eine
bestimmte Qualität erkennen lassen, welche nun alle möglichen Intensitäts-

I abstuf u Ilgen zeigt.
Hierher gehören' in erster Linie die OrganempfinI; düngen oder Gemeingefühle.
Sie zeigen allerdings in verschiedenen
Organen qualitative Unterschiede , so dass hierdurch eine ziemlich grosse
' Mannigfaltigkeit derselben entsteht, in jedem einzelnen Organ aber scheinen
sie nur intensiv veränderlich zu sein. Den Gcmeingefühlen verwandt sind
die Empfindungen
^ Wärme

der Haut, welche sich zwar in drei Qualitäten, Druck,

und Kälte, sondern,

wobei

aber diese

nicht

in unmittelbarer

•~ Beziehung zu einander stehen und jede einzelne für sich nur Intensitäts') I'EciiNKri, l'svoliopliysik I, S. 176.
pnysiol. Heilkunde. 'iSÜÖ. S. 185.

Renz und Woi.k , in VnciiouDr's Arciiiv f.
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unterschiede
darbietet.
Endlicii geiiören zu den qualitativ einförmigen
Empfindungen die so genannten M us k el g e f ü h I e. Sie niUssen in zwei
ganz verschiedene Classen geschieden werden , nämlich erstens in die unmittelbare Empfindung der bei der Bewegung aufgewandten Muskelkraft,
wir wollen sie speciell als das Inn er va lion sgefüh 1 bezeichnen, und
zweitens in Empfindungen , die von dem Ernährungs- oder sonstigen Zustande der Muskeln herrühren, und die namentlich bei der Ermüdung,
bei Verletzungen der Muskeln u. dergl. beobachtet werden; wir nennen
sie die Muskelgefühle im engeren ginne.
Die Innervationsgefühle,
die für die Bildung unserer objectiven Vorstellungen von eminenter Wichtigkeit sind, werden in den Muskeln nur localisirt, gehören aber ihrem
Ursprung nach zu den Empfindungen aus centraler Reizung, wie aus der
Erfahrung hervorgeht, dass sie von dem Zustande der Muskeln und ihrer
Nerven

ganz und

gar unabhängig sind,

dagegen zu der Stärke der auf

eine Bev^^egung gerichteten Willensintention in directer Beziehung stehen i).
Die eigentlichen Muskelgefühle schliessen sich vollständig den Organempfindungen an. Auch sie sind gewöhnlich von so geringer Intensität,
dass sie der Aufmerksamkeit entgehen, können aber in andern Fällen bis
zu den heftigsten Schmerzen sich steigern. Zum Gemeingefühl tragen beide
Arten der Empfindung wesentlich bei. Ihre qualitativen Unterschiede sind,
wie die Unterschiede aller Organempfindungen , höchst unbestimmt. Die
intensiv ausserordentlich fein abgestuft, aber
Innervationsgefühle sind
qualitativ einförmig; die eigentlichen Muskelgefühle sind vielleicht je nach
der Art ihrer Entstehung etwas verschieden , doch scheinen immerhin
z. B. bei der Ermüdung und bei einem Schlag auf den Muskel Empfindungen verwandter Art zu entstehen , ja es ist sehr möglich , dass wir
wie Ausbreitung des
dieselben nur nach nebensächlichen Umständen,
Die intensive
.Miterregung der Haut u. dergl., unterscheiden.
Abstufung der eigentlichen Muskelgefühle ist weit unvollkommener als die
der Innervationsempfindungen, was damit zusammenhängt, dass sie, wie
die meisten Organgefühle, erst bei grösserer Intensität unsere Aufmerksamkeit

Eindrucks,

auf sich ziehen 2).
1) Vergl. Cap. XII u. XIV.
2) Die Ansicht, dass die Innervationsgefühle in Wahrheit auf Tastempfindungem
beruhen sollen, welche von mehreren Physiologen, namentlich von Schiff (l'hysiologie •
I, S. 156 f.), vertheidigt worden ist, kann nach den Gap. V S. 213 angeführten Beob-behalten Schiff's Einwände :
achlungen gegenwärtig wohl für widerlegt gelten. Hingegen
eegen die Lehre von einem specifischen Muskelsinn insofern Recht, als nicht alle Nor-Stellungen, die sich an die Muskelbewegung knüpfen, auf das Innorvalionsgefühl zurückunserer
Lage
indem namentlich die Vorstellungen von der
werden
geführt im
und von den äusseren Widersländen der Bewegung wesentlich miti
Räumekönnen,
Glieder
•
auf Taslgelühlen beruhen. Vergl. Cap. XII. Dass die Innervationsgefühle als Empnadüngen der aufgewandten Kraft centralen Ursprungs sein müssen , habe ich schon Irulior

Allgemeine Classiflcatioii der Empflndungsqualitöten.
Den qualitativ einförmigen stehen die qualitativ

317

mannigfaltigen

Empfindungen gegenüber. Sie kommen darin überein, dass jede Art derselben aus verschiedenen Qualitäten besteht, die in einer ähnlich abgesluflen
Weise wie die Intensitiltsgrade einer Empfindung
Dies ist die Eigenschaft der vier Specialsinne,
und Geschmack.

in einander übergehen.
Gehör, Gesicht, Geruch

Jeder derselben enthält eine zusammenhängende

Mannig-

l'ciltigkeit von Quahtäten, von denen jede einzelne verschiedene Intensilütsgrade durchlaufen und ausserdem in die ihr nächstverwandten Qualitäten
stetig übergehen kann. Die Qualitäten eines jeden der vier Specialsinne
lassen sich daher als eine stetige Mannigfaltigkeit oder als ein
Continuum

betrachten.

Uebrigens

muss

bemerkt

werden,

dass das

letztere nur bei den zwei ausgebildelsten Sinnen, dem Gehör und Gesicht,
näher nachzuweisen ist, bei den zwei andern aber bloss im allgemeinen
vorausgesetzt werden muss, indem die Geruchs- und Geschmacksqualitäten
zwar Uebergänge darbieten, ohne dass es jedoch gelänge, dieselben in
eine bestimmte Ordnung zu bringen. Hier ist also nur ausgemacht, dass
die Qualitäten ein Continuum bilden, die nähere Beschaffenheit des letzteren
ist aber noch unbekannt.
Die Existenz einer abgestuften Mannigfaltigkeit von Qualitäten trifft
mit einer andern Eigenschaft der vier Specialsinne zusammen, durch welche
sich die Empfindungen derselben hauptsächlich von der Summe aller
übrigen Empfindungen absondern. Dies ist die Eigenschaft, dass ihre
Qualitäten von einander und von den übrigen Arten des Empfindens am
deutlichsten

unterschieden

sind.

Die Organ- und Innervationsgefühle

bieten , obgleich namentlich die letzteren in Bezug auf ihre Intensitätsgrade sehr genau getrennt werden können , wenig ausgeprägte qualitative
Differenzen dar, und

dasselbe

gilt einigermassen

auch noch von den

Ilautempfindungen, da manche Organgefühle eine unverkennbare Aehnlichkeit theils mit den Druck - , theils mit den Temperaturempfindungen der
Haut zeigen.

Man darf wohl annehmen, dass alle diese Eigenschaften, die Mannigfaltigkeit der Qualitäten und die deutlichere Verschiedenheit derselben, unmittelbar mit den Struc t u r v e r h ä 1 tn i s s e n der Sinnesorgane zu-

hervorgehoben (Vorlesungen über die Mensclien- und Thierseele I, S. 222). Dieselbe
Ansicht ist auch von A. Bain entwickelt worden, der ausserdem eine sehr sorgfältige
Beschreibung der eigentlichen Muskelgefühlo geliefert hat (The senses and Ihe intellect.
2. edit. London 1864. p. 87). Um Verwechselungen mit den letzteren zu vermeiden
und den Ursprung der an die motorische Innervation geknüpften Empfindungen deutlicher
zu bezeiclmen , ziehe ich hier den Ausdruck »Innervationsgefühle« dem ebenfalls oft
gebrauchten »Bewegungsempfindungcn« vor.
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In den Organen

der vier Specialsinne wird nämlich die

Wirkung der Sinnesreize auf die Nerven durcli eigenlhUmliche Endgebilde
vermittelt, deren Beschaffenheit der besondern Form des Reizes genau
angepasst scheint. Diese Anpassung kommt überall so zu Stande, dass
die Endfasern der Nerven in Zellen eintreten, welche im allgemeinen den
Charakter der Epilhelzellen an sich tragen, und deren Formen je nach der
Beschaff'enheit der äussern Eindrücke verschiedentlich modificirt sind. Am
deutlichsten haben die Endzellen ihren epithelialen Charakter beim Geruchsund Geschmacksorgan bewahrt, wo
sie, an der Oberfläche der betreffenden Schleimhäute gelegen, mit eigentlichen, nicht mit Nerven zusammenhängenden Epithelzellen vermengt
sind. In der Geruchsschleimhaut liegen die Riechzeilen zwischen
Epithelzellen von cylindrischer Form.
(Fig. 70). Sie besitzen im allgemeinen einen ovalen Zellköi'per,
welcher hinten in einen feinen Nervenfaden und vorn in einen stäbchenförmigen Fortsatz übergeht, der
an der Oberfläche der Schleimhaut
entweder

mit einem abgestumpften

Ende aufhört (bei den Säugelhieren)
oder in ein Büschel langer Cilien la
sich auflöst (bei den Amphibien und

Fig. 70. A Epithelzelle und zwei Riechzellen vom Proteus, nach Babuchin. « Epithelzelle, mit grossem ovalem Kern, das hintere
Ende (bei 6) mit feinen faserigen Fortsätzen
versehen, e Riechzelle. B Epithel- und
Riechzellen vom Menschen, nach M.
SCHÜLTZE.

Vögeln) 1). Von diesem Verhalten
unterscheiden sich die Endorgane des
Geschmackssinns schon dadurch,
dass sie auf scharf begrenzte Stellen
der Zungenschleimhaut beschränkt
sind. Die Geschmackszellen liegen
nämlich bei den Säugethieren in
flaschenförmigen Vertiefungen der

von einer cigenlhUmlich geslallelen Fortsetzung des
Epithels ausgekleidet werden. Die in diesen Verliefungen, den Schmeckbechern oder Geschmacksknospen (Fig. 71), gelagerten Epilhelzellen, die
Schleimhaut, welche

so genannten Deckzellen , sind von spindelförmiger Gestalt (Fig. 72 b) ; in

1) ScHüLTZE, Untersuchungen über den Bau der Nosenschleimhaut.
Babuchin in Stkicker's Gewebelehre S. 964 f.

Halle ^862.

Beziehung der EmpfindungsqualiUit zur Structur der Sinnosorgnne.
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Ilohh-ann» finden sich dann die eigentlichen
(icschniackszellen (ebend. a). Diese sind ebenfalls spindelförmig, unterscheiden sich aber theils durch ihren grösseren Kern, Iheils durch stark
\(>rjUngte Fortsätze, in welche ihre beiden Enden übergehen. Der nach

dem von ihnen umschlossenen

umen gerichtete Forlsatz wird wieder unmittelbar zu einem feinen Nervenfaden, der nach aussen gerichtete endet mit einem der Oberfläche zugekehrten

Fig. 71. Schmeckbecher
aus dem seitlichen Geschmacksorgan des Kaninchens. Nach Engelmann.

Fig. 72. a Geschmackszellen, b eine Geschmackszelle und zwei Deckzellen isolirt; aus dem seitlichen Geschniacksorgan des Ivaninchens. Nach
Engelmann.

Stäbchen oder Härchen,
Nerven sich sammeln,

Die Nervenfasern bilden , ehe sie zu stärkeren

ein Geflecht, in welches auch Ganglienzellen ein-

geschaltet sind*). Offenbar sind also die Riech- und Geschmackszellen
Endorgane von sehr ähnlicher Beschaffenheit. Bei beiden sind es stäbehenoder cilienförmige Fortsätze der Zelle, auf welche zunächst die Sinnesreize
einwirken. Solche Fortsätze können nun ,im allgemeinen leicht durch äussere
Einwirkungen

in Bewegung

chemischen
Geschmackssinn

gesetzt vverden, insbesondere aber gehören die

Reizmittel, für deren Auffassung vorzugsweise Geruchsbestimmt

sind, zu

den

stärksten Erregern

und

der Cilien-

bewegungen 2] .

Im Geh Örap parat begegnen uns in Bezug auf die unmittelbare Encligung der Nervenfasern die ähnlichen Verhältnisse.
In den Ampullen der
'1 Etwas abweichend verhallen sich die Geschmacksorgano der Amphibien. Bei
Ihnen bilden dieselben scheibenföi niige Epilhclinseln, aul' welchen zwischen cylindrischen
Epithelzellen die eigenllichen Geschmackszellen liegen. Diese sind hier ebenfalls
spindelförmige, an einem Nervenfadeii aufsitzende Zellen, welche aber nach vorn in
einen gabelförmig gespaltenen Fortsalz übergehen. Bei den Vögeln und Heplilien sind
die Geschmacksorgane noch nicht aufgefunden. Vgl. Th. W. Engelmann in Stiuckeu's
Gewebelehre, S. 822 f. und Sciiwaliie im Arch. f. mikr. Anat. III, S. 504, IV, S. 96 u. 1ö4.
2) Enghlmann, die Flimmerbewegung.
Leipzig 1868. S. 33, l'iS.
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Bogengänge gehen dieselben in spindelförmige Zellen Uber, deren jede, von
gewöhnlichen Cyliuderepilhelzellen umgeben, an ihrem freien Ende mit einem
steifen haarförmigen Forlsatze versehen ist (Fig. 73).
Derselbe hangt, wie
es scheint , unmittelbar nait dem Kern der Spindelzelle zusammen , in
welchen vom andern Ende her der Nervenfaden sich fortsetzt ^j. In der
Schnecke hängen die Fasern des Hörnerven mit Zellen zusammen , deren
jede ein Büschel borstenförmiger Fortsätze trägt;
Zellen von gewöhnlichen

cylindrischen

auch hier sind diese

Epithelzellen umgeben. Charakteristisch für die Acusticusendigung
sind aber nicht sowohl diese Endgebilde selbst als vielmehr die ihnen
beigegebenen Hülfsapparate, durch
welche namentlich die Schnecke zu
einem äusserst verwickelt geformten
Organ wird. Schon in den Ampullen
sind Einrichtungen getroffen, welche
augenscheinlich darauf abzielen, den
eigentlichen Endgebilden eine feste
Stütze zu bieten. Die Nervenendzellen
ruhen nämlich hier auf der Knorpelplatte der Ampullenwand auf, welche
in Folge des Durchtritts der feinen
Nervenfasern siebförmig durchlöchert
ist. Der freie Endfaden der Zellen
aber ragt in das Labyrinthwasser,
dessen Bewegungen sich ihm unmittelbar mittheilen müssen.

•
j.
„
,
Vis. 73. Schema der Nervenendigung in
den Ampullen. Nach Rüdinger. 1 Knorpel
der Ampullenwand. 2 Structurloser Basalsaum desselben.
3 Nervenfaser.
4 Deren
durch den Basalsaiim tretender Axencylinder.
5 Netzförmige Verbindung der Nervenfasern,
8 Hörhaare.
7 Stützzell
.
Hörzellenrz
b6 no
euen.
en.

In der Schnecke liegen die Endeebilde in einem Räume, der von
S«"'!"^
, ,
,
w
zwei zwischen den knöchernen \N an,
,
Schnecke auseespannten
ui^"
■ , ivi„
(rig. Ii.)
Membranen umschlossen ist
j..
• ^
natürlichen Lage der
o
^'^
Schnecke innere, oder, wenn man

untere dieser Membranen,
sich die Spitze nach oben gekehrt denkt, die
knöchernen Leiste befestigt,
die Grundmembran If-L Sp) , ist an einer
folgend in denselben von der
welche den Windungen des Schneckenkanals
annte crista spiralis (R- Cr).
Spindel der Schnecke aus vorspringt, als sogen
S. 898.1) M. SCHULTZE, Mülleh's Archiv 1888, S. 343. Rüdinger, Strickeb's Gewebelehre,

\

Norvortolniigünf! im riohÜrriiipniTit.
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Der freie Rand der Leiste besitzt eine gezahnle Beschallenheit und bildet
;iiif diese Weise die GeliörzUhne [Cr). Die Grundniembrnn uiid die
;iussere oder (bei nach oben ü;ekelirter Spitze) obere jener Membranen,
die Vorholsmembran (auch Ri!issNi:u'sche Membran {genannt, /?— /fi), umschliessen zusammen den hiiuligen Schneckenkanal [D. C] , welcher den
Windungen der knöchernen Schnecke folgt , und durch welchen diese letzlere
in zwei Ablheiiungen, in einen äusseren bez. obohi Gang, die Vorhofstreppe

Fig. 74. Senkrechter Durchsciinilt der zweiten Schneckenwindung von Ve.sperugo.
Verfzr. fOO. Nacii Waldkyrr. S. F: Vorhofstreppe (scala vestibuli) . S. 7". Paukenlreppp
(scala tympani). D. C. Häutiger Schneckenkanal (duclus Cochleae), a Ivnöcherne
Schneckenwand, b Periost, e Bindegewebspolster nach innen vom Periost, d Uebergangsstelle des.selben in das Periost. " St. v. Innerster gefässreicher Theil des Bindcgewebspolsters
(stria vascularis). L. sp. Bindegewebiger Vorsprung, der in das CoHTrsche Organ ül)ergeht (ligamenlum spirale). Nach oben davon ein ähnlicher kürzerer
Vorsprung {L. sp. a. lig. Spirale accessorium) . H
RrjssNEu'sche Membran, nur durch
Rinc punklirtc Linie angedeutet. N Scbneckenncrv, die Sclmeckenspindel durchsetzend,
rechts mit Ganglienkugeln zusammenhängend. R—Cr Crista spiralis. Cr Vorspringender
Theil derselben (Gehörzähne). L. sp. O), L. sp. 02 Lamina spii'alis o.ssea : L. sp Oj deren
vestibuläre, L. sp. oo deren tympanale Lamelle. S. sp. i. Sulcus .spiralis internus,
zwischen der Crista und Lamina spiralis gelegen. S. sp. e. Sulcus spiralis exlernus,
zwischen den beiden ligamenta spiralin. M. l. Membrana tecloria. L. sp. — f. Grundmembran, —p /' CoRTrschcs Organ. / Dünnste Stolle der Grundmembran mit den
CoRTi'.schen Bogen darüber,
h Aeusscre Maarzellcn.
r/ Region der inneren Jlaarzellen.
('S. V.), und in einen inneren bez. unteren, die Paukentreppe {S. '/'.], geschieden wird. Beide sind vollstiindig getrennt bis zur Schneckenspitze,
wo sie durch eine enge Oeffnung mit einander communiciren. Die Vorliofstreppe mündet direct in den Vorhof; dem in ihr enthaltenen Labyiinlhwasser theilen sich daher unmitlelbar die Diiickschwankungen mit welche
WuMDT, Orundzüge.
01
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in der Flüssigkeil des Vorhofs enlslehen, wenn die Membran des Vorhofsfensters, die mit dem Steigbügeltritt in Verbindung steht, durch die Gehörknöchelchen in Bewegung geriith. Die Paukentreppe dagegen ist an ihrem
äussern Ende durch eine besondere Membran, das Nebenlrommrlfell, gegen
die Paukenhöhle geschlossen.
Wird nun von den Gehörknöchelchen aus
das Labyrinth Wasser des Vorhofs in Bewegung
der häutigen Schnecke

gesetzt, so theilt sich diese

und

durch die letztere dem Labyrinthwasser der
Paukenlreppe mil, wie man sich nach Politzer mittelst eines in das runde
Das Wasser in einem
Fenster eingesetzten Manometers überzeugen kann.
solchen Manometer wird in die Höhe getrieben, sobald man einen stärkeren
der den Steigbügel in das ovale Fenster eintreibt, auf das
Trommelfell anwendet i). Auf diese Weise müssen also auch die im häutigen
Schneckenkaual gelagerten Gebilde durch mechanische Erschütterungen,
mögen dieselben ihnen von den Gehörknöchelchen oder durch das runde
Fenster von der Luft der Paukenhöhle aus zugeleitet werden , leicht in
Luftdruck,

Die zwischen der Vorhofs- und Grundmembran
Bewegung gerathen^).
eingeschlossenen Theile , welche die Endigmigen des Hörnerven enthalten,
und welche man zusammen das CoRTi'sche Organ nennt {f—p Fig. 74),
sind nun auch hier mehr oder minder modificirte Epithelformen. Zunächst
sind nämlich sowohl auf den innern an der Schneckenspindel befestigten
(/■) wie auf den äussern mit der Gircuraferenz des Schneckenkanals verwachsenen Theil der Grundmembran [L. sp.) einige Reihen gewöhnlicher
Epithelzellen aufgelagert (ß und E Fig. 75), dann folgen, ungefähr die
Milte der Grundmembran einnehmend, eigenlhüraliche bogenförmige Gebilde,
die CoRTi'schen Bogen oder Pfeiler (/ Fig. 74, C Fig. 75), zwischen
denen und der Grundmembran eine Wölbung frei bleibt. Man unterscheidet
eine Reihe innerer (gegen die Schneckenspindel gekehrter) und eine Reihe
sehr fest
äusserer Bogen (a und b Fig. 76) , die beide an ihren Köpfen
mil einander verbunden sind, indem die Zahl der inneren Pfeiler bedeutend
zwischen
grösser ist als die der äussern, so dass einer der letzteren immer
diesen
den Köpfen mindestens zweier innerer Pfeiler eingekeilt ist. Auf
ruhen
Bogen
CoRifschen
bestehenden
Substanz
aus harter knochenähnlicher
Haarzellen auf.
nun die mit den Acusticusfasern zusammenhängenden
welche
Man unterscheidet eine i nn e re e i nf a c h e Re i h e solcher Zellen,
Kopfplatten derauf Verlängerungen der inneren Pfeiler, den so genannten
Reihen
selben, aufsilzl'(,e Fig. 75, c Fig. 76), und mehrere äussere
1) Politzer, Sitzungsberichte der Wiener Aiiademie 1861. S 427.
und
.! Die näliere Betraciitung der scliallzuleilenden .\pparnle des Geliomrgans
weil
zu
Zweck
rtigen
gegenwä
den
für
uns
würde
ng
Bedeutu
n
ilirer piivsiolosisclie
NVerk von Helmholtz
H-en'^ Ich verweise <ien Leser in dieser Beziehung auf das
den kurzen Abnss m .
auf
wie
so
f.
198
S.
Aufi.
3le
gen
finduu
Tonemp
Leh. e von den ii
der Physiologie, 3te Aufl S. 658, 661.
meinem Lehrbuc
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Die letzteren führen zu diesem Zweck ehenmf den äusseren Pfeilern.
lalls Verlängerungen oder so genannte
Kopfplatten , welche in mehrere
Glieder, ähnlich den Phnlangen
der Finger, nbgetheilt sind;
jedes dieser Glieder entspricht
einer Reihe

Haarzellen

{k— o

Fig. 75, d—ei und f^—fr, Fig.
76). Die äusseren Haarzellen
sind übrigens nur in der
Schnecke der Säugelhiere zu
finden : man zählt deren vier
bis fünf Reihen beim Menschen
(Fig. 76), drei bei den übrigen
Säugethieren (Fig. 75).
Alle hier genannten Epithelialgebilde, eigentliche Epithelzellen,
CoRTi'sche Bogen und Haarzellen sind
,
von einigen Membranen überkleidet , welche
wahrscheinlich als Ausscheidungsproducte der Epithelzellen
zu betrachten sind. Zunächst
werden
von

nämlich

die letzteren

einer netzförmig

durch-

brochenen Lamelle (lamina reticularis) bedeckt, deren siebförmige OefFnungen namentlich
die Köpfe der Haarzellen in sich
aufnehmen, so dass nur die
Cilien über sie vorragen (c u.
q Fig. 73, 6,-64 Fig. 7f.).
Darüber kommt dann eine zarte
Membran, die so genannte Deckm e m b r a n , welche alle andern
Theile überkleidet. Die HörTiervenfasern treten zunächst in
die Spindel der Schnecke

ein,

durchsetzen hier kleine Ganglien
{N Fig. 74) , um dann durch
die in regelmässiger Anorflnung
neben einander gelegenen Löcher

Fig. 75. CoRTi'sches Orgiin vom Hunde, vestibuläre Fiächenan.sicht. Vergr. 700. Nacli WaldEYER. A Crista spiralis. ß Epithel de.s sulcus
.spiraii.s internus (S. sp. i Fig. 74). a Zellen,
welche unter den Gehörzähnen durchschimmern.
h Aeussere Grenzlinie der Gehörzähne, c, d Nach
innen von dercrisla spiralis gelegene Epilhelzellon
mit culicularem Maschengewehe zwischen den.selhen. e Innere Ilaarzellen. C ConTi'sche Bogen.
/■Innere Pfeiler, /i Köpfe der äusseren Pfeiler,
letztere durch die Kopfplatten ifi) der inneren
Pfeiler durchschimmernd (c Fig. 76). D Aeussere
Haarzcllen mit Theilen der netzförmigen Memhran zwischen ihnen, /c, m, o Erste, zweite und
di'ille Reihe der äusseren Ilaarzellen l Kopfplallcii der äusseren CoiiTrschen Bogen , auf
welchen die erste Ucilic der Haarzellen aufruhl.
n, p Phalangenförmigp VerlängeTungon dieser
Koplplalten , auf denen die zweite und drille
Roilio der Haarzcllen aufgelagert sind. E Aeu.ssores
Epithel der Grundmemliran* in den sulcus .spii-alis cxtornus hincini'cMcliend {S. .sp. c. I'ig. 74).
r Epilhclzellen. (j Cuticulares Maschengewehe
zwischen denselhcn. 'Jl *
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der crista spiralis zum

CoRrfsclien Organ

zu Irelen.

Zwischen

diesen

Löchern der crista liegen die oben erwähnten G e h ö r z a h n ch en ; in Fig.
74 ist eines derselben auf dem Durchschnitt [Cr], in Fig. 75 (A) sind
sie auf der Fläche zu sehen. Unmittelbar nach ihrem Austritt aus der
crista spiralis durchsetzen die Nervenfasern ein Lager kleiner rundlicher

Fig. 76. Fragment der netzförmigen Membran mit anhängenden Haarzellen und
CoftTi'scheii Bogen vom neugeborenen Kinde. Profliansiclit. Vergr. 800. Nach J^aldeyer.
a Innerer, b äusserer Pfeiler eines CoRTi'schen Bogens. c Kopfplatte des inneren, d
Kopfplatte des äusseren Pfeilers, e i- — 64 Phalangenförmige Verlängerungen der letzleren.
f Haarbüschel einer inneren Haarzelle, letzlere nicht erhallen, —
Aenssere Haaizellen.
—
Haarbüschel derselben,
h Aeusseres Epithel der Grundmembran.
Zellen, welche vielleicht die Bedeutung

von Ganglienzellen besitzen, analog

den Körnern der Retina , ihre letzten mit Sicherheit zu verfolgenden Ausläufer hängen dann mit der Reihe der inneren Ilaarzellen zusammen.
Uebrigens ist eine ähnliche Verbindung

mit den äusseren Haarzellen um

so weniger zu bezweifeln, als an denselben deutliche Nervenfortsälze getroffen werden und einzelne Nervenfasern sich bis in ihre Nähe verfolgen
lassen
Ueber

die physiologische Bedeutung der das CouTi'sche Organ zusammensetzenden Theile lassen sich erst jetzt, nachdem die Haarzellen als

die wirklichen Endgebilde der Nervenfasern nachgewiesen sind , einigermaassen begründete Vermuthungen aufstellen. Solche müssen zunächst
von der physiologischen Thatsache ausgehen, dass der Gehörssinn ein analysirender Sinn ist. Wir zerlegen unmittelbar in unserni Gehör eine
Klangmasse, falls dieselbe nicht allzu zusammengesetzt ist, in ihre einzelnen
Bestandtheile. Hieraus lässt sich schliessen, dass jeder dieser Beslandtheile
') Vergl. W. Waldeyer, Hörnerv und Schnecke in Stricker's Gewebelehre, S. 915
und die ebend. S. 961 angeführte Literatur.
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oin besonderes
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in unserm
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Ohr

in l^rrcgung versetzt, so dass
wir eine zusammengesetzte Erregung unmittelbar als eine gewisse Summe
einfacher Erregungen emplinden. IlELMqoLTz hat diese hervorragende Eigenschaft unseres Gehörssinnes aus der Mechanik des Mittönens abgeleitet 1).
Wenn w>ir bei aufgehobenem Dümpfer gegen den Resonanzboden eines
Klaviers singen, so geratlieri diejenigen Saiten
in Mitschwingung, deren
Töne in dem gesungenen Klang als Bestandtheilc enthalten sind. Dächten
wir uns also jede Saite empfindend, so würde das Klavier eine ähnliche
Klanganalyse ausführen,
wie sie in unserm Ohr stattfindet. Demnacli
nimmt man

ah, die den einzelnen Fasern des Hörnerven anhängenden Endgebilde seien in- der Weise verschieden abgestimmt, dass jeder einfaclie
Ton immer nur bestimmte Nervenfasern in Erregung versetze.
Man hat
früher in den CoRTi'schen Bogen solche'abgestimmte Endapparate verrauthet2).
Nachdem nachgewiesen ist, dass die CoRxi'schen Bogen gar nicht direct
mit Nervenfasern zusammenhängen , und dass dieselben überdies in der
Sohnecke der Vögel und Amphibien ganz fehlen 3), lässt sich diese Ansicht
nicht mehr aufrecht erhalten.
Von den Haarzellen, den wirklichen Endgebilden der Nervenfasern, lässt sich aber wegen

ihrer ausserordentlich ge-

ringen Massei' rilcht annehmen, dass sie nur durch bestimmte Töne erregbar
Vielmehr werden dieCilien, sobald das Labyrinthwasser dürch Schallschwingungen iBewegung
n
geräth, dieser Bewegung folgen : es werden dahfef^,
wenn ein einfacher Ton in das Ohr dringt, alle Cilien in der entsprechen-

seien.

den Periode mitschwingen , eine zusammengesetzte ' Klaiigmasse dagegen
vvird dieselben in eine zusainmengesetzte Schwingungsbewegung versetzen.
Die Gehörsreizung, so weil sie durch die Haarzellen allein vermittelt wird;
thuss also bei verschiedenen Klängen qualitativ verschiedene Empfindungen
bewirken, aber zu einer Analyse derselben in ihre einfachen Bestandtheile
liegt keinerlei Grund vor.
Diese kann demnach nicht durch die Nervenendigungen selbst sondern nur durch die in der Umgebung derselben atifIretenden Theile zu Stande komhien. Die letzteren zeigen aber allein in der
Schnecke eine solche Beschatfenheit, dass eine Anpassung an verschiedene
Tonhöhen möglich ist, und zwar liegt es am nfSCh'Slen hier ah die Grund^röfembran zu denken, die, worauf Hexsen ') zuerst aufmerksam machte, an
ifft-en verschiedenen Stellen eine hinreichend verschiedene Breite besitzt,
um eine Abstufung ihrer Abstimmung für alle dem menschlichen Ohr zü-

'j HelmWoltz, Lciirc voii den Toncmpfiridungeti.
3le Aull. S. 219 L
2j Hki.mholtz in den zwei ersten Ausgaben seiner I.elire von den Tonemplindungen
ID der dritten (S. 229) iiat er sicii der HuNsicN'scIien Ilypolliesc angesciilossen, dass' die
Windmembran je nach der verscliiedenen Breite ihrer Ahscliniile auf verschiedene
lone abgestimmt sei. Siehe unicn.
•'; IIas.sk, Ztsciir. !'. wissenscli. Zoologie XVII, S. 5G. 461. XVUl
S 72 3Ö9
'
'
'
Zeitschr. f. wiss. Zoologie XIII S. 'iSI.
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2;anf»lichcn Tonhöhen annehmen zu lassen.
Indem nämlich die Breite des
Schneckenkanals sieh von der Basis gegen die Spitze der Schnecke hin
imn)er mehr verkleinert, nimmt gleichzeitig die Grundmembran in ihrem
Quertiurchmesser ab. Die einzelnen Theile derselben müssen sich also, da :
die Spannung der Membran in ihrer Länge vei'schwindend klein gegen die '
quere Spannung zu sein scheint, wie Saiten von verschiedener Länge ver- |
hallen, indem die breiteren Theile auf tiefere, die schmäleren auf höhere
Töne abgestimmt sind.
Zweifelhafter ist die Rolle der CoRTi'schen Bogen.
Vielleicht sind sie, ähnlich den Ototithen in den Vorhofssäckchen , zur
Dämpfung der Schwingungen bestimmt, wozu sie bei ihrer bedeutenden
Festigkeit wohl geeignet scheinen').
Hierfür spricht wohl der Umstand,
dass in der Schnecke der Vögel, wo die Bogen fehlen, Otoiithen gefunden
werden.

Auch ist zweifellos, dass im Ohr sehr wirksame Dämpfungsvorrichtungen existiren, da die Klangempfinduug den objectiven Klang eine
Die Schwingungen der Grundmembran
kaum merkliche Zeit überdauert.
müssen aber auf die Hörnervenfasern an der Stelle, wo dieselben aus den
einzelnen Löchern der crisla spiralis zu ihr hintreten, unmittelbar einwirken.
Den Mechanismus der Acusticusreizung in der Schnecke haben wir uns
demnach

wahrscheinlich

folgendermassen

zu denken.

Zunächst werden

durch die dem Labyrinthwasser mitgetheilten Schallbewegungen die Cilien '
der Haarzellen in Schwingungen versetzt, die im allgemeinen zusammengesetzter Natur sind, indem jede Cilie bei der Leichtigkeit, mit der sie den
Bewegungen zu folgen vermag, die Form der Schwingungscurve treu wiederholt, ähnlich wie dies auch von den Hörhaaren in den Ampullen vorauszusetzen ist. Durch jeden Schall, mag er einfach oder zusamn)engesetzt .
sein, aus tieferen oder höheren Theiltönen bestehen, werden also auch alle •
nur die Form
schwingungsfähigen Cilien in Bewegung gesetzt werden,
eine verdieser Bewegung wird je nach der Beschaffenheit des Schalls
Labyiinthwasscrs
des
schiedene sein, indem sich dieselbe den Bewegungen
So lange das Gehörorgan diese Stufe der Entjeweils genau accommodirL
was bei allen denjenigen Thieren der Falllj
wicklung nicht überschreitet,
wohl die Gehörs--;
ist, bei denen keine Schnecke existirl, werden sich
wir bei uns ^
erapfindungen auf einer ähnlichen Stufe befinden, auf welcher
Mit der Formi
selbst die Geruchs- und Geschmacksempfindungen- antrefi"en.
sich ändern, aber:
der Schallbewegung wird die Qualität der Empfindung
rt, und die hierauf bejene Analyse, wie sie das menschliche Ohr ausfüh
wird mangeln,
gründete eigenthümliche Ordnung der Schallempfindungen

Kine andere Vcnnullmng hat IIelmholtz auf--'
I) Wmdeyer a. a. 0. S. 952.
^eslelll. eI glaubt dass die Cour, sehen Bo.en , »^'-'«''^
'«l^^^ 'f »^^^^^^^^^^^
enzte Bezirke des Neiven ^
der Grundmembran aui eng abgegr
seien, die Sci.Nvinyunfien (Tonem
pfindungen, 3te Au»., b. 229.)
wulsles zu übertragen.

I
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bei denjenit^en Thicren , die gleich ihm eine ausge|)ildele Schnecke besilzen, wird dagegen der aul" einen gewissen Ton abgestimmte Theil der Grundmembran von seinen Ilörhaarcn aus nur dann in
Heim Menschen

und

wenn der Eigenton des
versetzt werden,
merkliche Milschwingungen
Membranabschnilts ein Bcstandtheil des gehörten Khinges ist. Durch die
- stark schwingenden Tiieiie der Grundmenihran können dann unmittelbar
die ihnen anliegenden Acusticusfasern so gereizt werden, dass sie in der
Zeiteinheit eine der Schwingungszahl des betrellenden Tones entsprechende
Es ist möglich, dass die Netzmembran, durch
Zahl von Slössen empfangen.
deren Löcher die Cilien der Haarzellen hervorragen, zu dieser Miterregung
Der Effect eines jeden Schallder Grundmembran in Beziehung steht.
eiudrucks ist demnach w^ahrscheinlich ein zusammengesetzter. Zunächst
wird die Gesammlmasse der Nervenendgebilde in eine Bewegung versetzt,
■welche der ungetrennten Form des äussern Eindrucks entspricht, sodann
aber theilen ausserdem einzelnen Nervenfasern des Acusticus Bewegungen
von einfacherer Form sich mit, indem die abgestimmten Theile der Grundraembran aus jener zusammengesetzten Gesammtbewegung der Nervenendi gebilde einzelne einfache Bestandtheile gewissermassen aussondern und diegibt entschieden
Es
: selben auf die Nervenfasern direct übertragen.
I Gehörorgane, bei denen nur die erste Form zusammengesetzter Reizung
möglich ist; es gibt aber keine, bei denen die zweite, die zerlegende Wirkung, ohne die erste zu finden wäre, vielmehr ist sie immer nur eine in
verschiedenen Fällen offenbar in sehr verschiedenem Maasse entwickelte
Diese verBegleiterscheinung jener allgemeinsten Form der Schallreizung.
vollkonunnete Form der Gehörorgane hat sich daher wohl aus der ersten
Aus diesem Grunde ist es
allmälig entwickelt.
unvollkommenen Form
aber auch streng genommen unrichtig, wenn wir dem Ohr des Menschen
und der ihm verwandten Thiere ohne weiteres die Eigenschaft zuschreiben,
zusammengesetzte Klangmassen unmittelbar in ihren einzelnen Bestandlheilen
Jener Vergleich des Ohres mit einem Klavier, dessen einzu empfinden.
zelne Saiten mit Nervenfasern versehen wären, ist nicht ganz zutreffend,
weil im Gchöiorgane erst secundär gewisse abgestimmte Theile einfache
Formen der Erregung bewirken , während zunächst der zusammengesetzte
Reiz auch die einzelnen Endgebilde in eine complexe Form der lirregung
.ledes Gehörorgan empfindet jede, auch die zusammengesetzte
versetzt.
Aber durch die
Form der Reizung als eine zunächst untheilbare Qualität.
accessorischcn Gebilde, welche in der Schnecke zu den eigentlichen Endwerden die höher entwickelten Gehörorganen der Nerven hinzutreten,
organe befähigt bis zu einem gewissen Grad eine Analyse der Schallqualitäten
auszufuhren.
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Die bisher betrachteten Sinnesorgi ne bieten bei aller Structurverschieden-

heil insofern eine gewisse Analogie

dar, als die nächsten Endgebilde der
Nerven mehr oder minder veränderte
Epithelialzellen mit Stäbchen- oder
haarförmigen Anhängen sind, welche
als Angriffspunkte äusserer Bevvegungen besonders geeignet erscheinen.
Wesentlich anders verhält sich die
Nervenendigung

im Auge.

Zwar

als melamorphosirle Epithelialzellen
sind auch hier die Endorgane der
Nervenfasern, die Stäbchen und
Zapfen der Netzhaut, ohne Zweifel
anzusehen, aber sowohl die Formbeschaffenheit dieser Zellen wie die
Art ihres Zusammenhangs

mit den

Opticusfasern verhält sich durchaus
eigenthümlich. Die letzteren, die
schon im Opticusstamm derScHWANNschen Primitivscheide entbehren,
breiten sich von der Eintrittsstelle
des Sehnerven

an

strahlenförmig

über die ganze Innenfläche der
Netzhaut aus. Aller Orten beugen
dann

Opticusfasern nach

sich um

Fig. 77. üebersichl; der Schichten in der
Netzhaut des Menschen. Vergr. 4 00. Noch
M. ScHDLTZE. 1 Struclurlose innere Grenzmembran. (Membrana limitans interna.) 2
Oplicusfaserschichte. 3 Ganglienzellenschichte. 4Innere granulirle Schichte. 5
Innere Körnerschichte. 6 Aeussere granulirle Schichte (auch Zwischenkörnerschichte
gen,). 7 Aeussere Körnerschichte mit den
durchtretenden
Stäbchen- und
Zapfenl'asern.
8 Aeussere bindegewebige
Greozmembran,
welche von den Stäbclien und Zapfen siebförmig durchbrochen ist. (Membrana limi-r
tans. externa.) 9 Slübchen- und Zapfcnschichtc. 10 l'igmentscliichte, welche die
Nelzliaut aussen umschliesst.
verloren gegangene Fciserzusatnuien

aussen

und treten in grosse Ganglienzellen ein , welche von innen

nach aussen gezählt die zweite Hauptschicht der Netzhaut ausmachen (3
Fig. 77). Jede dieser Ganglienzellen
entsendet nach aussen mehrere sich
theilende Fortsätze, die in eine dritte
ziemlich breite Schichte, welche
grossentheils aus feinen Körnern besteht, hineinragen (4). Auf sie folgt
eiiie Schichte kleiner ZeJlen (5),
dann nochmals ein schmaler Saum
aus

feinkörniger Masse

(6).

In,

diesem pflegt, der von der Gauglienr
Zellenschichte l)is hierher ■ in^isl
wieder sichtbar zu werden: es

Nervenendigung in der Netzhaut dos Auges.
werden

nämlich nun
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in verschiedener Höhe

leine oder

breitere Fasern

oder Körner

unterbrochen

durch

(7) , um

Zellen
auf der

indem Seite in die den äusseren Umfang
der Retina einnehmenden Terminalgebilde,
die Stäbchen und Zapfen , Uberzugehen (9)..
Die mit den Zapfen zusammenhängenden
Körner sitzen diesen Endgebilden unmittelbar- auf, sie bilden darum den äussern Saum
der ganzen Körnerschichte (8) ; die Körner
der Stäbchen dagegen sind von den letzteren
durch einen feinen Zw^ischenfaden von wechselnder Länge getrennt, daher die Stäbchenkörner den grösseren inneren Theil der Schichte
einnehmen

(7).

Der nach innen gegen die

Opticusschichte gerichtete Fortsatz der Zapfenkörner ist breit, er besteht augenscheinlich
aus einer grösseren Zahl von Fasern,
Fortsatz der Stäbchenkörner
er besteht vielleicht nur
Primitivfibrille. Den

der

ist sehr schmal,

aus einer einzigen

ganzen Zusammenhang

des Sehnerven mit seinen Endgebilden haben
wir demnach folgendermassen uns vorzustellen
(Fig. 78) : die Opticusfasern (2) treten zunächst
in Ganglienzellen ein" (3), aus diesen treten
nach aussen neue Fasern hervor , die erstens
durch die Zellen der inneren Körnerschichte
(5), dann

durch

Körnerschichte

die

Zellen der äusseren

(7) unterbrochen

werden,

worauf sie in den Stäbclien und Zapfen endigen (9), und zwar so, dass jedem Zapfen
eine Mehrzahl vQn Primitivfibrillen , jedem
Stäbchen aber vielleicht nur eine einzige entspricht. Uebrigens ist es zweifelhaft, ob alle
Zellen der -beiden Körn ej'sch ich ten in den
Verlauf von Opticusfasern eingeschaltet und
demnach zu den Nervenzellen zu rechnen
sind; manche mögen dem bindegewebigen
Gerüste zugehören, welches als Kittmittcl der
nervösen Bestandthoile die ganze Netzhaut^

6D
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durchzieht und in den beiden Grenzmembranen , der innern und äussern
(I, 8 Fig. 77), sich fliichenhaft ausbreitet ij.
Physiologische Thatsachen zeigen , dass nur die Stäbchen und Zapfen,
nicht aber die Opticusfasern oder Ganglienzellen der Retina durch Licht
reizbar sind. Die Eintrittsstelle des Sehnerven , wo die Stäbchen und
Zapfen fehlen, ist nämlich unerregbar für Lichtreize. Sie bildet den blinden oder Mariotte 'sehen Fleck 2). Ferner können wir bei geeigneter,
namentlich schräger Beleuchtung des Auges den Schatten unserer eigenen
Netzhautgefässe als nach aussen versetzte Gefässfigur wahrnehmen. Dies
beweist, dass die durch Licht reizbaren Theile in den tieferen Schichten
der Retina liegen 3).

Stäbchen

und Zapfen sind analog geformte Gebilde.
Jedes derselben besieht aus
einem Innen- und einem Aussengliede, die sich leicht durch
eine Querlinie von einander
trennen.

Innen- und Aussen-

glied der Stäbchen

sind beide

cylindrisch geformt. Das breite
Innenglied der Zapfen hat eine
spindelförmige, das weit kürzere
und schmälere Aussenglied eine

Fig. 79. Aussenglieder von Stäbchen und Zapfen.
Nach M. ScHTiLTZE. o — d Stäbchen vom Frosch :
a frisch in Verbindung mit dem Innengliede (sj
der linsenförmige Körper im letzleren} , b in
Serum gequollen, c in verd. Kalilauge gequollen,
Vergr. 300 ; d Plättchenzerfall in Serum, Vergr.
1000. e Stäbchenaussenglied vom Menschen,
frisch mit Ueberosmiumsäure behandelt, Vergr.
1 000. f Doppelzapfen eines Fisches (Perca),
frisch in Serum, Vergr. 500.

kegelförmige Gestalt. Beide Endgebilde zeigen zuweilen schon
im frischen, immer aber im
macerirten Zustande Andeutungen einer feineren Structur.
Zunächst nämlich bemerkt man
sowohl an den Innen- wie an
den Aussengliedern häufig eine

feine Längsstreifung, welche auf
(Fig. 79 a). Ausserdem
scheint
hinzuweisen
Beschaffenheit
eine fibrilläre
ist an den Aussengliedern eine Querslreifung zu erkennen, nach welcher

jedes derselben aus einer Reihe sehr dünner Plättchen zusammengesetzt
scheint {b—f ebend.). Diese Plältchen sind an den Zapfen etwas dicker als
Die Plattensätze der Aussengliedcr sind nun die Theile,
an den Stäbchen.

1) Vgl. M. ScHULTziJ in seinem Archiv f. mikr. Anatomie 11, S. 165, 175. III, b.
Gewebelehre S. 977 f.
215, 404. V, S. 1, 379. VII, S. 244, und in Strickeh's
vgl. mein Lchrb. der Physiologie, 3tc AuQ.,
gen desselben
die Erscheinun
2) Ueber 0
0.
.
,
S. 6
Verefässe,
Netzhautg
3) H. Müller, über die entoptische WahrnehmungS. der
411. Wieder abgedruckt in
handlungen der Würzburger phys.-med. Ges. V. 1854.
H. MüLLEii's Schriften zur Anatomie und Physiologie des Auges. Leipzig, 1872, S. 27 l.
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welche zuletzt die Lichlslrahlen aullangcn , nachdem dieselben durch die
brochenden Medien des Auges inid die durchsichtigen Schichten der Netzhaut selber gedrungen sind, denn nach aussen werden die Stäbchen und
Zapfen von einer schwarzen Pignientschichte überzogen , die alles Licht,
das etwa durch diese Elemente gegangen ist, absorbiren muss (10 Fig. 77).
Nun lässl aber die Querstreifung der Aussenglieder eine doppelte Deutung
zu.

Entweder kann man annehmen,* dieselbe rühre von über einander geschichteten Plättchen aus stärker brechender Substanz her, welche durch

ein schwächer brechendes Medium mit einander verbunden sind, odei' man
kann sie darauf beziehen, dass das Brechungsvermögen von innen nach
In beiden Fällen wird natürlich das einaussen schichlenweise zunimmt.
n zurückgeworfen , so dass das
Grenzfläche
einzelnen
den
an
Licht
fallende
ganze Aussenglied als ein katoptrischer Apparat angesehen werden muss,
welcher, das einfallende Licht wieder auf die in den Innengliedern enthalBetrachtet man die Innentenen Endfibrillen des Sehnerven zurückwirft.
glieder als die lichtempfindenden Elemente, was, da sich die Endfibrillen
des Sehnerven direct in dieselben fortsetzen, viele Wahrscheinlichkeit für
sich hat, so' wird bei der geringen Entfernung zwischen Aussen- und
Innengliedern das reflectirte Licht immer innerhalb desjenigen Elementes,
durch das es eingetreten ist, verbleiben. Jedes Element wird also gewissereinmal durch das direct einfallende und
massen doppelt gereizt werden:
sodann durch das von den Aussengliedern her reflectirte Licht. Das Aussenglied, welches morphologisch eine Art Culicularbildung zu dem der eigentlichen Epilhelzelle äquivalenten Innengliede darzustellen scheint, wäre
demnach physiologisch als eine Vorrichtung zu betrachten, welche bestimmt
ist, alles überhaupt eingetretene Licht für die im Innenglied stattfindende
Wir vermögen nicht anzugeben, durch welche
Lichlreizung zu sammeln.
Bedingungen die im Opticusstamm und in der vordersten Netzhautschichte
noch unempfindlichen Sehnervenfasern in den Innengliedern ihre Lichtreizbarkeit gewinnen. Man kann nur vermuthen , dass einestheils und
vorzugsweise die Interpolation grösserer und kleinerer Nervenzellen in der
Ganglienschichte und in den beiden Körnerschichten, anderntheils aber auch
die vermittelst der reflectirenden Aussenglieder bewirkte Verstärkung des
Reizes hier von wesentlicher Bedeutung sei.
Unsere Lichtempfindung ist stets eine qualitativ ungeschiedene. Wir
sind zwar im Stande zu entscheiden , ob verschiedene Lichteindrücke sich
qualitativ mehr oder weniger ähnlich sind, nicht aber ob die Eindrücke
qualitativ einfach oder zusammengesetzt seien. Einer Analyse des
Reizes, wie sie das Gehörorgan ausführt, ist das Auge nicht fähig. Wir
müssen es daher als ein irrthUmliches Bestroben betrachten, wenn eine
beim Gehörssinn berechtigte Auffassung auf den Gesichtssinn übertragen wird,
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indem man im Auge vcrscliicdene Vorrichtungen für verschiedene einfache
Empfindungsqualitäten voraussetzt. Auf eine derartige Annahme
ist aber
die Hypothese Thomas Young's gegründet, nach welcher in der Netzhaut
gewisse qualitativ verschiedene Empfindungen, näimlich diejenigen der
drei
so genannten Grundfarben, an verschiedene Nervenfasern gebunde
n sein
sollen 1) . Das menschliche Auge führt eine Analyse der Lichlem
pfindungen
thalsächlich nicht aus. Die Hypothese, dass eine solche Zerlegun
g durch
Endgebilde, welche nur für bestimmte qualitative Lichtreizungen zugängli
ch
seien, dennoch staltfinde, steht daher im Widerspruch mit den Thatsachen.
Die physiologischen Erscheinungen führen zunächst nur zu der Voraussetzung, dass in jedem, der mosaikähnlich angeordneten Endgebilde der
innere Reizungsvorgang im allgemeinen mit der Form der äussern Reizung
wechselt. Allerdings ist aber- aus Erscheinungen , die wir unten kennen
lernen werden, zu schliessen, dass nicht jede Aenderung des äussern Reizes
eine entsprechende Veränderung der Innern Reizungsvorgänge herbeiführt,
indem objecliv verschiedenartige Lichteindrücke qualitativ gleiche Empfindungen und demnach auch, wie wir vermuthen dürfen, übereinstimmende
Formen der- inneren Reizung' oder des Nervenprocesses verursachen können.
Aus dieser Thatsache lässt sich aber nichts weiteres schliessen, als dass
das. Licht innerhalb der Opticusfasern in eine Form der Bewegung^ sich
umsetzt, welche nur innerhalb gewisser näher zu bestimmender Grenzen
mit der Geschwindigkeit der Lichtschwingungen

wechselt.

Schon Hannover und Brücke haben die Vermutluing ausgesprochen, die
Stäbchen und Zapfen der Retina seien katoptrische Gebilde, dazu bestimral, das
auf sie treffende Licht wieder auf die lichtempfindenden Elemente zurückzu1) Thomas- Yoüng, lectures on natural' pMlosopli-y. London 1807. Helmholtz,
physiologische Optik S. 291. Historisch ist allerdings die Hypothese von der verschiedenartigen Function verschiedener Nervenfasern nicht vom Gehör auf das Gesicht
sondern unagekehrt vom Gesicht auf das Gehör übertragen -worden, indem Helmholtz,
der in Bezug auf die Tonempfindungen zuerst diese Ansicht entwickelte, dieselbe ausdrücklich an die Young'scIic Hypothese über die Gesichtsempfindungen anknüpfte (Tonerapfindungen, 3te Aufl., S. 232). Ferner ist es in historischer Hinsicht beachtenswcrth,
dass YoüNG seine Hypothese ursprünglich nicht, wie gewöhnlich angenommen wird,
unmittelbar auf die Existenz der drei so genannten Grundfarben stützte , sondern dass
er dabei von der Vorstellung ausgieng, das Licht bringe in der Netzhaut eine vibrirende
Bewegung hervor, deren Geschwindigkeit von der Beschaffenheit der vibrirenden Theilchen abhänge. Man könne sich nun, meint Young, kaum als möglich denken, dass
jedfer empfindende Punkt der Netzhaut eine unendliche Menge von Theilchen enthalte,
deren jedem eine andere Vibrationsgeschwindigkeit entspreche: es sei also nolhwcndig
eine kleine Zahl, z. B. solche, die den drei Grundfarben correspondiren , vorauszusetzen, und anzuuehmen , dass jedes durch Lichtwellen aller Grössen, aber' je nach
der Annäherung an seine eigene Vibrationsgeschwindigkeit in verschiedenem Grade, in
Bewegung gesetzt werde. (Plail. transact. for 1802. GiLiiiiiifs Annalcn der Physik. 1811.
Bd. 39. S. 166.; Selbstverständlich fällt dieses ursprüngliclic Motiv der VouNc'schen
Hypothese heute für uns ganz hinweg, da die Annahme, die Netzhauterregung bestehe
in einem den Lichtwellen entsprechenden Schwingungsvorgang, aus Gründen, die weiter
unten entwickelt sind, vollständig verlassen ist.
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werfe»'). Aber zu jener Zeit galt noch die Seiinervenschiclite Tür liclili'inpfindend. In dieser Form war daher die Hypothese dem Einwattde ausgesetzt,
(S müsse das redectirte Liolit verschiedenartige Norvenelemenle Ireflbri und so
eine Confusion der liniplindinigen veriirsaciien. Zudem wurde sie durch den
Nachweis der Unein|)(indlicidveil der Sehnervenschiclite l'iir Lichli'eize sowie
durch die Versuche H. Müi.lkk's, die auf die Stäbchen- und Zapfenschiclile als
den Ort der Lichtempfindung hinwiesen , widerlegt. Doch lässt sich nach den
Beobachtungen des letzteren die Frage, ob die Aussen- oder Innenglieder oder
beide die lichtpercipirenden Elemente seien, nicht entscheiden 2) . Im allgemeinen
aber wird vorauszusetzen sein, dass , wenn die Aussenglieder auf nach innen
gelegene percipirende Theile Licht wieder zurückwerfen, dadurch eine Verstärkung der Reizwirkung zu Stande kommen kann, ohne dass die räumliche Ordnung der Empfindungen gestört zu werden braucht. Da nämlich das Licht
nahezu rechtwinkelig auf die Retina auffällt, so wird bei der regelmässigen
Anordnung der Stäbchen- und Zapfenschichte das von einem Aussenglied relleclirte Licht wieder zu dem ihm entsprechenden Innengliede gelangen. Die
Ansicht, dass die Aussenglieder wesentlich eine katoptrische Function haben,
scheint au.sserdem durch die von Max Scuultze entdeckte Plältchenstructur derselben gestützt zu werden, obgleich neuerdings Schultze selbst mit W. Zenker
dieser eine durchaus andere Bedeutung zuschreibt, hideni er sie mit der YoungHELMuoLTz'schen Theorie der Lichtperception in Zusammenhang bringt ^) . ZenkeU
geht bei seiner Hypothese von den Inlerferenzerscheinungen aus , welche bei
der Brechung und Reflexion durch dünne Plättchen beobachtet werden. Nehmen
wir an, je zwei Plättchen seien durch eine schwächer brechende Schichte, die
wir als unendlich dünn betrachten w"ollen, von einander gelrennt , und denken
wir uns nun, ein Strahlenbüschel a a (Fig. 80) falle auf ein innerstes Plättchen
\ auf, so wird jeder Strahl a b, a b' in einen unter
gleichem Winkel reflectirten Strahl b c , b' c und in einen
nach dem Einfallsloth gebrochenen Strahl h
b' d' sich
spalten. Jeder der letzteren wird aber in ähnlicher V^''eise
wieder an der Oberfläche des zweiten Plättchens in einen
reflectirten und in einen gebrochenen Strahl zerlegt werden,
und es ist sogleich klar, dass bei einer gewissen Dicke
des Plattensatzes der .schliesslich übrig bleibende gebrochene
Antheil des einfallenden Lichtes verschwindend klein ist gegen
denjenigen, welcher durch Reflexion an der Oberfläche der
einzelnen Plättclien wieder nach aussen zurückkehrt.
BeFig. 80.
sitzt daher das Medium
eine sehr vollkommene Durchsichtigkeit, .sodass wenig Licht durch Absorption in demselben verloren geht,
so wird nahezu alles eingedrungene Licht in Folge der wiederholten Reflexionen

') Hannovkr, Mülm;h'.s Arci)iv 1840. S. 326. Biiückr, chend. 18U. S. 444.
2) Nach H. Müi.LKH (Oos. Ahliaiidlungen I, S. 48) liegen am gelben Fleck die
Zapfen 0,2 — 0,3 Mm. von den Nclzhautgefässcn entfernt, und aus der Bewegung des
öntoptisciien Schattens der Netzhaulgcfiisse, wenn ein Licht vor dem Auge hin- und
herbewegt wird, berechnet sich ilire Entfernung von der lichtpercipirenden Schichte tn
0>'7 — 0,32 Mm. Wenn liicrnacli beide Zaldwerllie ungefähr übereinkommen , so lässt
sicii doch nicht sagen, dass Müf.LEu's Versuche auf einen bestimmten Tlieil der Släbchen~
und Zapfenscliichte liinwei.sen.
3) W. Zenkeb, Archiv f. mikr. Anal. III, S. 248.
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wieder zuRÜckgeworfen. Indem dann aber das zurückkelirende Licht zum Tlieil
nochmals an den Grenzflächen der Plültclien zurückgeworfen wird, werden zugleich stehende Wellen entstehen können, ähnlich wie sie ein zwischen
zwei festen Punkten ausgespanntes Seil zeigt, das man in Schwingungen versetzt
hat. Es ist, wenn solche stehende Lichtwellen sich bilden sollen, nur die Voraussetzung nöthig, dass das Licht nach der ileflexion in- den nämlichen Ebenen
schwingt wie vorher, eine Voraussetzung, die wenigstens für einen Theil des
zurückgeworfenen Lichtes zutreffend zu sein scheint i). Nimmt man nun an,
dass der grösste Theil des eingefallenen Lichtes wieder nach den Aussengliedern
reflectirt werde, so führt dies zu der Ansicht, welche wir oben vertreten haben,
wonach die Aussenglieder katoptrische Apparate und die Innenglieder die liclitpercipirenden Elemente sind. Nimmt man dagegen an, der grösste Theil des
Lichtes verschwinde in den Aussengliedern, indem er in denselben stehende
Wellen bilde, so wird man mit Zenker die Aussenglieder als den Sitz der
Lichtperception betrachten müssen. Als anatomi.schen Grund hat man für die
letztere Ansicht noch speciell die Structur der Retina bei den Gephalopoden und
Heteropoden angeführt 2). Das Auge dieser Mollusken gleicht nämlich in seinem
Bau dem Wirbelthierauge, es besteht aber die innerste, nicht die äusserste
Lage seiner Netzhaut aus stäbchenförmigen Gebilden , an welche von aussen
die Opticusfasern herantreten. Hieraus lässt sich zunächst jedoch nur folgern,
dass Theilen , die im Auge der Wirbelthiere wahrscheinlich eine katoptri.sche
Wirkung haben, hier jedenfalls eine diop frische zukommt, so dass sie dieselbe Function besitzen, wie die vor ihnen gelegenen brechenden Medien, Linse
und Gla.skÖrper, mit denen sie sich auch nach Hensen als Einstülpungen der
äusseren Haut entwickeln, während die Stäbchen und Zapfen bei den Wirbeithieren als Wachsthumsproducte des Geiiirns, nämlich der primitiven Augenblase,
entstehen.
Lässt man mit Zenker den grössten Theil des in die Aussenglieder gelangten
Lichtes hier in Folge wiederholter Reflexion an den Grenzflächen der Plättchen
stehende Wehen bilden, so führt dies zugleich zu einer Hypothese über die
Entstehung der Farbenempfindungen, welche sich unmittelbar der YouNo'schen
Theorie anschliesst. Verfolgt man nämlich den Weg der an den einzelnen Grenzflächen reflectirten Strahlen, so muss nach den allgemeinen Gesetzen der Brechung
der bei d reflectirte Strahl d b' bei seinem üebergang in das vor \ gelegene dünnere
Medium um ebenso viel vom Einfallsloth weg gebrochen werden , als er bei
seiner ersten Brechung bei b demselben genähert wurde. Der erst bei 2 reflectirte Theil b d des Strahls a b wird daher nur in Bezug auf seine Austrittsstelle
verschoben, nimmt aber dieselbe Richtung an wie der sogleich reflectirte Theil
b c de.sselben Strahls, er muss sonach mit irgend einem andern an der Oberfläche von \ reflectirten Strahl des parallelen Strahlenbüschels, z. B. mit b' c\
zusammenfallen und denselben verstärken. Dabei ist vorauszusetzen, dass dieVerschiebung des reflectirten gegen den ei'ifallenden Lichtstrahl, da der letzlere
sehr nahe mit dem Einfallsloth zusammenlallt, ausserordenllich gering ist. Dieselbe Betrachtung wird auf die in den tieferen Theilen des Plattensatzes reflectirten Stralilen Anwendung finden, d. h. es wird allgemein ein paralleles
Strahlenbüschel auch wieder als solches unter gleichem Winkel reflectirt werden.
Zenker a. a. 0. S. 23'..
2) Mensen, Arch. f. mikr. Anal. II, S. 399.
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Nach den allgemeinen Gesetzen der VVelieiiieilevion wird nun ein an der Grenze
eines dichtereu Mediums anlangender Wellenberg wieder als Wellenberg, ein an
der Grenze eines dünneren Mediums anlangender Wellenberg aber als Wellenllial zurückgeworfen. Ebenso kehrt ein Wellenthal von der Grenze des diciileren
Mediums wieder als Wellenthal , von der Grenze des dünneren als Wellenberg
Allgemein also können wir sagen : Die Schwingungsphase bleibt ungezurück.
die Reflexion beim Uebergang aus einem dünneren in ein dichwenn
,
ändert
teres Medium staltfindet, die Sciiwingnngsphase kehrt sich dagegen um, wenn
So werden
die Rellexion beim Uebergang in ein dünneres Medium erfolgt.

z. B. die bei /), b' rcflectirten Strahlen mit ungeänderter Phase zurückgeworfen,
Wäre also
der Strahl b d aber wird um eine halbe Wellenlänge verzögert.
die Dicke der Platte 1 verschwindend klein, so würde der Strahl b' c' aus zwei
Wellenzügen bestehen , einer bei b' reflectirten mit ungeänderter Phase und
einer heCd reflectirten mit um eine halbe Wellenlänge verschobener Phase : es
würden daher bei b' ein Wellenberg und ein Wellenthal zusaramentrefl'en, die sich
Dies ändert sich, wenn die
durch Interferenz ganz oder Iheilweise auflieben.
Pättchen eine Dicke haben , welche gegen die Wellenlänge des Lichtes nicht
verschwindet , ein Verhalten , das für die Platten der Stäbchen und Zapfen
jedenfalls vorausgesetzt werden muss , da die Dicke derselben durchschnittlich
beträgt, die Länge der Lichtwellen aber (0,0004 — 0,0007 Mm.)
"o 00.3 — 0,004Mra.
den zehnten Theil dieser Grösse theils eben erreicht theils wenig überschreitet.
Nehmen wir nun z. B. an, der Weg b db' oder, was demselben nahehin gleich
gesetzt werden kann, die doppelte Dicke der Platte .sei ein gerades Vielfaches
einer halben Wellenlänge, so wird der Strahl d b' bei b' dieselbe Phase haben
wie der unmittelbar bei b' reflectirte Strahl, die Wellen werden sich also jetzt
Lsl dagegen die doppelte Dicke der Platte ein ungerades Vielfache
verstärken.
einer halben Wellenlänge, so wird wieder ungleiche Phase, also Schwächung
Da nun in dem gemischten Licht Schwindurch Interferenz vorhanden .sein.
gungen von verschiedener Wellenlänge vorkommen, so können bestiunute SchwinDies ist die Ursache, wesshalb
gungen verstärkt, andere geschwächt werden.
dünne Platten, wenn sie von genau gleicher Dicke sind, einfarbig, und wenn
sie von ungleicher Dicke sind , in verschiedenen Farben erscheinen. Zenker
hat nun, auf diese Erscheinungen gestützt, vermuthel, die Plättchenslructur der
Anssenglieder sei dazu bestimmt das Licht in ähnlicher Weise zu analysiren,
die verschiedene Breite der Grundmembran eine
wie in" unserm Ohr durch
Denken wir uns nämlich, die Dicke der Platteni.st.
Analyse des Klangs möglich
Sätze sei eine veränderliche oder, was auf dasselbe hinauskommt, der Brechungsindex derselben sei ein etwas wechselnder, so könnte in bestimmten Platlensätzen
anderes geschwächt werden.
verstärkt,
bestimmter Wellenlänge
Licht von
Hätte man z. B. dreierlei Plattensätze, die innerhalb jedes einzelnen Stäbcliens
und Zapfens vereinigt angenommen werden müssten, und von denen durch den
ersten die brechbarsten (violetten), durch den zweiten die wenigst brechbaren
(reihen) Strahlen und durch den driften solche von mittlerer Brechbarkeil (grüne)
verstärkt würden, so hätte man damit ollenbar eine Eini'ichtung, welche dem
unten zu erwähnenden Gesetz, da.ss wir alle Lichlemplindungen aus drei GrundAber diese
enipfindungen zusammensetzen können , einigermassen enLspräche.
Untersich
la.ssen
Annahme begegnet vorerst noch mehreren Bedenken. Erstens
schiede in der Plältchendicke nicht nachwei.sen , ausgenommen solche zwischen
den Aussengliedern der Zapfen und Stäbchen, die aber gerade vom Standpunkt
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der Anuahme einer derartigen Lichlzcrieg'ung ans ganz unerkii^rlich sein würden ;ebenso ist es sehr zweifelhaft, ob in dem BrecimngsvermÖgeu der einzelnen
Theile eines Stäbchens oder Zapfens constante Unterschiede dieser Art existii-eni) .
Sodann bleibt es unverständlich, warum die Zapfen, die doch eine grössere Zahl von
Oplicusfasern aufnehmen als die Stäbchen, mit kleineren AuSSengliedefn als diese versehen sind (vergl. Fig. 79 S. 3 3 0). Endlich aber müssen wir eine Analyse des Lichts
durch percipirende Elemente überhaupt leugnen, weil eine solche Analyse, ähnlich
wie sie dem Ohr zu Gebote steht , im Auge gar nicht existirt. Wir empfinden den
Eindruck des weissen Lichtes niclit als gemischt aus gewissen Gr'undfarben, es liegt
daher aucb gar kein Grund vor in diesem Fall gesonderte Endorgane vorauszusetzen,
mag man nun unter diesen, wie einst Th. Yotjng, specifisch empfindende
Nervenfasern oder aber, wie Hklmholtz und M. Scbultze, gesonderte Theile
der Stäbchen- und Zapfenschichle verstehen 2j. Diese Hypothese macht den
Fehler, dass sie mehr erklärt als sie soll. Wenn für das Auge verschiedene
Reizformen in eine qualitativ untrennbare Empfindung zusammenflie.sseh , So
können wir hieraus mit demselben Rechte folgern, dass gesonderte Ehdorgane
für diese Reizformen nicht existiren, wie wir beim Ohr wegen der hier thatsächlich bestehenden Fähigkeit der Analyse zusammengesetzter Empfindungen
auf das Vorhandensein solcher gesonderter Vorrichtungen schliessen. So .scheint
uns denn die Annahme wahrscheinlicher, dass die Aus.senglieder katoptrische
Apparate sind, welche wesentlich die Bestimmung haben alles Licht auf die in
den Innengliedern in regelmässiger Mosaik angeordneten Enden der Nervenfasern
zu concentriren.
Da an den Stäbchen der katoptrische Apparat stärkei- entwickelt ist als
an den Zapfen , an diesen dagegen das lichtempfindende Innenglied sowie die
eintretende Nervenfaser in eine, grössere Zahl feiner Endfibrillen zerrällt, so können wir vermuthen, dass die ersteren Elemente gegen die unmittelbare Lichtreizung empfindlicher, die letzteren zur Vermittlung einer genauen räumlichen
Auffassung geeigneter seien. Damit steht das Ergebniss der vergleichend anatomischen Untersuchungen im Einklang, wonach bei den nachtsehenden Säugethieren, Fledermaus, Igel, Maulwurf, die Netzhaut ausschlies.slich Stäbchen, b6i
den durch Scliärfe des Sehens ausgezeichneten Vögeln und Reptilien aber vorzugsweise Zapfen enthält , mit Ausnahme der Nachtvögel, bei denen wiederum
die Zahl der Stäbchen überhandnimmt. Auch beim Menschen und den AITen
vermindern sich an der zum schärfsten Sehen bestihimten Stelle , am gelben
Fleck, die Stäbchen, und die Mitte dieser Stehe führt nur Zapfen. Insofern
die Stäbchen im Thierreich die verbreiteleren Elemente sind, werdeii sich wahrscheinlich die Zapfen aus denselben bei Vervollkommnung des Seliorgahes ent1) Zenker schliesst zwar aus der starken sphärischen Aberration, welclie man ah .
dem durch die Stäbchenschichte gebrochenen Lichte beobachtet, dass der Brechungsindex in der Axe der Aussengliedcr geringer sei als an der Mantelfläche (a. a. 0. S.
259). Aber erstens ist es möglich, dass jene Erscheinung von dem die einzelnen
Stäbchen umgebenden schwächer brechenden Medium herrührt, und zweitens gibt Zenker
selbst zu, dass der Brechungsindex höchstens zwischen 1,5 und 1,333 variirl, während
er bis auf 0,8 herabsinken müsste, wenn alle Farben des Spektrums stehende Wellen
von gleicher Länge bilden sollten.
2) Zu der YouNo'schcn Ansicht müsste wieder zurückgegangen werden, wenn man
einer Beobachtung Hensen's (Zeitschr. f. wiss. Zool. XV, S. Ii 9), der in einem VaW aus
einem Stäbchen der Ccphalopodenrctina drei Nervenfasern hervorkommen sah, eine
Bedeutung beilegen wollte. Hinsichtlich der ganzen Frage hat aber natürlich eine vereinzelte Beobachtung dieser Art keine entscheidende Beweiskraft.
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wickoll haben. Mit der Einricliluiig dieser Apparate 7,u soliärferer Aufrassiiritj
Mia.i^ dann die Verniindonnig ihrer LichleniplindhchkciiI zusannneidiihigen. J)enn
indem bei den Zapfen viel mehr liciUeniplindende l'denionle auf eine gegebene
l liiehe kommen, nuiss, falls die Lichlenii)lindlichkeit nicht anf Kosten der Schärfe
des Sehens gesleigert sein soll, die intensive Wirkung des Eindrucks gemindert
werden, wenn seine extensive Wirkung zunimnil^).

l i^. 81. Drei Endkolben aus der Bindelinul des Auge.s,
\(im Menschen. Nach Köllikuu. 1 mit zwei Nervenlasern , die inneriialh dos Endkolbens einen Knäuel
liiUlen. 2 mit Fettkörnchen im Innern. 3 mit einer
Nervenfaser, die kolbenförmig im Innern endigt.

Fig.
S'ii. PACiNi'scher
aus
dem Gekröse
der Katze. Körper
Nacli Frey.
a Nerv mit seiner Hülle, b Kapselsysleme des Körpers, c Axenkanal, in welchem die Nerven'^s^'' endigt.
Menschen.
Tastkörperchena vom
HautpapilleA mit
Fig.89.
Nach KöLLiKER.
Längenansicht,
Rindenschichte
der Papille, aus Bindesubstanz mit feinen elastischen
Fasern bestehend, b Tastkörperchen, mit queren Kernen besetzt, c Zutretende Nervcnslämmclien. d Nervenfasern, die das Körperchen umspinnen, e Scheinbares
Ende einer solchen, ß Fläclienansicht (scheinbarer
Querschnitt), a Rindenschichtc. 6 Nervenfaser. cKernhallige Hülle des Tastkörperchens,
d Tastkörperchen.

Als Endorgane der Taslnei^ven pflogL man eigenlhUmliche kolbenförmige Gebilde zu belrnchten, welche an verschiedenen Stellen, Iheils
in der eigentlichen Haut, Iheils in ihren Schleiniliaull'orlselzungen , iheiis
') Vielleicht ist die physiologische Beobachtung, dass wir zuweilen im indirecten
■Sehen .sehr schwache Lichte'indrückc aufzufas.sen im Stande sind, die uns im direclen
auf die grös.scre Empfindlichkeit der die Seilentheile der Netzebenfalls
entgehen,
Sehen haut
einnehmenden
Slähclienelomcnle /u beziehen.
22
WuNUT, Orundzüge.
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im Unterhaulbindegewebe

gefunden werden

und als Endkolben,

Tasl-

körperchen und PAcrNi'sche Körper beschrieben sind. Alle drei
slimmen darin überein, dass sie aus einer birnforniigen Kapsel aus fesler
Bindesubslanz beslehen, in welche eine oder mehrere Nervenfasern eintrelen, um enlwcder im Innern oder an der Oberfliiche derselben in einer
noch uichl genau festgestellten Weise zu endigen (Fig. 81, 82 und 83).
Alle diese morphologisch verwandten Gebilde können jedoch keinesfalls im
selben Sinne wie die Stäbchen und Zapfen, die Haarzellen oder auch die
Riech- und Geschmackszellen als Endorgaue der sensibeln Nerven betrachtet
werden. Dagegen spricht nämlich vor allem die Thatsache, dass es weile
Strecken der Haut gibt, die der Tastempfindung durchaus nicht entbehren,
wo aber keines jener Endgebilde nachgewiesen ist"). Hiernach sowie mit
Rücksicht auf die Verbreitung derselben ist wohl anzunehmen, dass solche
kolbenförmige Endgebilde nur dazu bestimmt sind die Tastempfindlichkeit
gewisser Theile zu, erhöhen, vielleicht indem sie polsterförmigc Unterlagen
für die Nerven gewähren

und dieselben auf diese Weise schwachen

Druck-

reizen zugänglicher machen. W^ie aber die Nervenfasern selbst in der Haut
endigen, ist bis jetzt nicht sicher festgestellt. Einige Beobachtungen machen
es walirscheinlich , dass die lelzlen Endfasern mit Epidermiszellen der
tieferen Schichten der Oberhaut zusammenhängen 2]. Doch da man diese
Zellen kaum als Endorgane im physiologischen Sinne ansehen kann, als
solche Organe nämlich, die ausschliesslich zur Auffassung der Eindrücke
befähigt wären , so ist es am wahrscheinlichsten, dass die letzten Zweige
der sensibeln Nerven selbst durch die Druck - und Temperaturreize erregt
werden. Auch in dieser Beziehung unterscheidet sich also der Tastsinn
wesentlich von den vier Specialsinnen. Den mit Organempfindungen begabten Theilen schliesst er ausserdem insofern sich an, als die eine Form
jener kolbenförmigen Endgebilde der sensibeln Nerven , die PACüsTschen
Körper, ausser in der Haut

auch in Innern Organen, namentlich an den

Gelenken und im Mesenterium, vorkommen'^). Hierdurch bestätigt sich die
früher auf die Qualitäten der Hautempfindungen gestützte Bemerkung, dass
1) Endkolben sind bis jetzt nur in der Bindeiiaut des Auges, der Schleimhaut der
Mundhöhle, der Lippen, der Zunge und des weichen Gaumens sowie in einer etwas
modificirtcn t'orm an der glans penis und clitoridis aufgefunden. Tastkörperchen linden
sich an den Fingerenden, l)esonders reichlich am Zeigefinger, in der Haut der tlandllächc, des Handrijckcns, des Vorderarmes, der Fusssohic, des Fussrückens, der HruslDie PACI^'I 'sehen (oder V a t i; «'sehen) Körperwarze und in der Lippenschleimhaul.
chen hangen den Verzweigungen der Ilauincrven im Unterliautbindegewehe an. Sie
finden sicli so in grosser Zahl an der Haut der Fingerllächen, am Hand- und Fu.ssrücken,
an der Fusssohle, in geringerer Menge am Oberarm, Vorderarm, Halse, an eleu (ielenkund Inlercostalnerven sowie an den Verbreitungen der sympathischen IJauchgellechte
im Mesenterium.
-) Hknsün, Archiv f. mikr. Anatomie IV, S. 116.
Rauher, VArr.R'sche Körper der liiinder- und Periostnerven und ihre Beziehung
Ncusladl a. d. 11. 1805.
zum sog. Muskelsinne.
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(lio Haut und die GesiininUlioit. der übrigen sensibeln Theile mit Ausnahmo
«ItM- Üri^ane der vier Spcciaisinne, im Grunde
oigan ausmachen,

nur ein allgemeines Sinnes-

das sich auf dei- liautfläche zu grösserer Vollkommen-

lifil enlwickolt und eine für die Aull'nssung ohjecliver Reize geoignolere
BesehalTenheit angenommen hat. Anatomisch ist dieses allgemeine Gefühlsorgan wahrscheinlich dadurch ausgezeichnet, dass in ihm die Nervenfasern
diroct

von den Reizen gclrolTen werden,

während

in den Organen der

vitM" Spcciaisinne ühprall besondei'c Endgebild« exisüren, durch welche
Rtfize, die bei directer Einwirkung zu schwach sind, um eine Erregung
hervorzubringen, den Nerven in einer verstärkten oder modificirten Form
zugeführt werden.
Die wesentlichsten qualitativen Verschiedenheiten, welche der Gefühlssinn darbietet, sind die der DruckBeide sind, da sie auf durchaus

und

der Temperaturempfindungen.

verschiedenen Formen

der Reizung be-

ruhen, nicht mit einander vergleichbar. Nur die schwächsten Temperaturund Tastreize, die nahe der Empfindungsschwelle liegen, können verwechselt
werden 1), eine Thatsache, welche für die ohnehin wahrscheinliche Annahme
spi'icht, dass beide Formen des Reizes von den nämlichen Nervenfasern aus
wirken. Unter den Temperaturerapfindungen sind wieder die Wärmeund Kälteempfindungen qualitativ disparal , daher denselben wohl auch
verschiedenartige Reizungsvorgänge zu Grunde liegen.
fndem wir hiermit dem Gefiililssinn die Bedeutung eines allgemeinen Sinnes
ziiorkeiincn, der von den Gemeingefiililen nicht strenge zu sondern ist, suciien
wir eine AufVassimg wieder zur Geltung zu bringen, welche im wesenilichen
schon .1. MüLLEn^) vertreten hat. In neuerer Zeit wurde dieselbe durch die
Annahme einer specifischen Natur der Tastemplindungen verdrängt, was mit der
Tendenz einer folgerichtigen Durchführung der Leinde von den specifischen
Enorgiecn im Zusammeniiange steht. Auf experimentellem Wege hat E. H. Webkk
das specifisclic Wesen der Tastempfindungen zu begründen gesucht. Er stützte
sich hierbei auf folgende Beobachtungen : 1) buiere Tlieile, wie die Schleimhaut
des Magens, des Darms, blossgelegte
und Temperaturreize entweder gar
werden als die äussere Haut 3).
die Norvenstäinme , deren Fasern

WundnUchen u. s. w., können durch Drucknicht oder jedenfalls viel schwieriger erregt
2) Die Einwirkung der nämlichen Reize auf
sich im Taslorgan ausbreiten, bringt keine

Druck- und Temperaturempfindung sondern nur Schmerz hervor ''). Schon Weber
vennulhele d;dier , dass in der Haut, wie in den anderen Sinneswerkzeugen,
specifisclic Hinrichlungcn zur Auflassung der Reize getroffen sein mochten, und
wies in dieser Beziehung auf die I'AciNi'schen Körper hin'').

Diese Auflassung

Kick und Wünderlich, Moleschott's Untersuchungen zur Nnturlehre des Menschen
VII, S.') 1.
nandl)uch der Physiologie II, S. /t9/i.
^) Art.
Tastsinn
El)end.
S. 497.und C.onioingel'ühl S. 513 f.
5) Ebend. S. 521.
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schien sich dann glänzend zu bestätigen, als die Entdeckung der Tastkörperchen
durch Meissner, der Endkolben durch Krause eine Reihe analoger Endgebilde
kennen lehrte i). Aber es wurde schon oben darauf hingewiesen, dass damit
immer noch viele, ja vielleicht die meisten der einlach sensibeln Nerven der
besondern Endorgane entbehren, während von diesen letzteren hinwiederum
manche,

nämlich ein grosser Tlieil der PAciNi'schcn Körper, in Tlieilen vorkommen, die nicht zum eigentlichen Tastorgan gehören. Auch die von Webkh
beigebrachten Beobachtungen beweisen bei genauerer Prüfung nicht ganz was
sie sollen. Wenn Druck- und Temperaturreize direct auf die Nervenslämme
oder auf innere Theile angewandt bis zu ziemlich beträchtlicher Stärke ohne
Wirkung bleiben , so beweist dies eben nur eine gciingere Heizbarkeit, keine
verschiedenartige Energie des Empfindens. Wenn z. B. bei Anfülhmg des
Mastdarms mit kaltem Wasser oder bei Berührung einer eiternden Wundfläche
mit einem kalten metallischen Körper der Patient nicht sicher zu entscheiden
vermag, ob der Eindruck kalt oder warm sei, so weist das stattfindende Schwanken des Urtheils doch immerhin auf die, obzwar undeuthche, Empfindung eines
Temperaturreizes hin. Dabei kommt dann ausserdem in Betracht, dass otl'enbar
bei vielen inneren Theilen , und vielleicht ebenso bei den sensibeln Nerveastämmen, Beizschwelie imd Beizhöhe einander sehr nahe liegen. Nun vermindert sich auch im Tastorgan mit der Annäherung an jene beiden Grenzwerthe die Deutlichkeit der Empfindung ausserordentlich, so dass Wärme und
Kälte, Druck und Temperatur leicht mit einander verwechselt werden. Sucht
man sich aber über die Qualität irgend welcher aus innern Beizen hervorgegangener Organgefühle Bechenschafl zu geben, so werden immer die Druckund Temperaturempfindungen der Haut zum Vergleichungsmassstabe gewählt ; nie
wird an irgend eine der andern Sinnesqualitäten gedacht. Es mag hier allerdings zum Theil die häufig vorkommende Miterregung des Tastorgans (durch
einen von innern Organen ausgehenden Druck- oder Temperaturreiz) im Spiele
sein; aber jene Beziehung ist doch auch in solchen Fällen vorhanden, wo an
eine .solche Beizung des Tastorgans selbst nicht zu denken ist. So werden
denn auch die Schmerzen der innern Organe als brennend, drückend, stechend
u. s. w. bezeichnet, Ausdrücke, die unmittelbar an die Qualitäten bcstinnnler
Tastempfindungen erinnern. Der Unterschied der Haut von den übrigen Organen, in welchen einfach sensible Nerven sich ausbreiten, besteht also wesentlich darin, dass jene in Bezug auf den Beiz umfang bevorzugt ist. Hierdurch
vermag das Taslorgan theils Veränderungen der Beizstärke zwi.schen weiteren
Grenzen zu unterscheiden , theils aber auch die verschiedenen Qualitäten der
Tastreize, Wärme,. KäKe und Druck, ungleich schärfer aufzufassen. Die.^o
Unterschiede in Bezug auf Beizschwelle und Beizhöhe können möglicher Weise
in zwei Momenten ihren Grund haben: erstens in der günstigeren Lage der
Nervenenden gegenüber den auf sie wirkenden Beizen , und zweilens in der
Interpolation solcher nervöser Gebilde, welche die Bcizbarkeit der peri|)herisch
gelegenen Nervenfasern vergrössern. Dass eine solche Bolle unter Umständen
den Ganglienzellen zukommen kann, iiaben wir in Cap. \T gesehen, und in
der Thal sind, worauf wir unten zurückkonnnen werden, wahrscheinlich in die
Endausbreitung aller sensibeln Nerven Ganglienzellen eingeslreul.
l.cipziii ISS?
Beitrüge! zur Anatomie und Pliysioloiiic der Haut.
M Mkissneu,
Hannover 1S60.
KiiAusE, die lerniliialeii Kürperohen der einlach spiisilioln Nerven.
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Vergleichen wir

die Einrichtungen,

welche

in den

verschiedenen

Sinncsorgitncn zur Auflassung der Reize gelrollen" sind , so ImcIcI on'eni)cir
der allgenieinsle Sinn, der GclUhlssiiln , die einiachslen Verhältnisse dar.
Die in feine Endfibrillen zenspallenen Nervenfasern selbst sind es, die hierN
die Eindrücke aufnehmen; und an besonders bevorzugten Stellen finden
sich Vorrichtungen , durch welche , wie es scheint , die Nervenfasern den
Reizen zugänglicher gemacht werden. Wahrscheinlich hängt diese Einfachheil der anatomischen Grundlage damit zusammen, dass die Druck- und
Temperatureinwirkungen eine BeschalTenheit und Stärke besitzen, welche
besondere Endgebilde zur Auflassung der Reize entbehrlich machen. Solche
Endgebilde kommen erst bei den vier Specialsinnen zur Anwendung. Unter
diesen scheint der Gehörssinn dem Gefühlssinnc insofern am nächsten zu
stehen, als bei ihm, ähnlich wie bei den Druckempfindungen, mechanische Erschütterungen der Nervenenden die Reizung bewirken, und
diese scheinen sogar in dem zur analytischen Auffassung der Schalleindrücke
vorzugsweise befähigten Theil des Gehörorgans, in der Schnecke, ebenfalls
die Nervenenden selber zu treflen , da die letzteren hier unmittelbar der
Grundmembran
Dazu kommen

aufliegen, deren Schwingungen sich ihnen mittheilen müssen.
dann aber in der Schnecke sowohl wie in den Ampullen

die Cilien der den Nervenfasern aufsitzenden epithelförmigen
Endzellen, welche durch die Leichtigkeit, mit der sich mechanische Erschütterungen auf sie übertragen, vorzugsweise geeignet sind Schallieize
von sehr geringer Intensität und von sehr verschiedener Form auf die
Nervenfasern fortzupflanzen. Wesentlich anders gestalten sich die Verhältnisse bei den drei weiteren Specialsinnen, In der Geruchs- und
Geschmacksschleimhaut sind die äusseren Verhältnisse zwar insofern ül)erder Bogengänge

hier cilienförmigc Fortsätze der Endepilhelien
die Reizeinwirkung vermitteln. Aber dabei pflanzt nicht einfach die
mechanische Bewegung als solche auf die Eudgebilde sich fort, sondern
einslimraende,

als auch

es ist höchst wahrscheinlich eine chemische Einwirkung, welche eine Be\vcgung jener Cilien und durch sie den Reizungsvorgang hervorruft. Hier
.weicht also die Art des letzleren wesenlUch von seiner äusseren Ursache
ab. Sehr verschiedene Reize können daher den nämlichen Erregungsvorgang
auslösen, die Beziehung zwischen Qualität der Empfindung und Form
des Reizes ist nur eine indirecte, insofern gewissen Classen chemischer
Einwirkung übereinstimmende Formen der Erregung zu entsprechen
pflegen. In dieser Beziehung haben darum auch Geruchs- und Geschmackssinn bis zu einem gewissen Grad ein analytisches Vermögen: Säuren,
Basen, Salze, ätherische Oclc u. s. w. bewirken Empfindungen von ähnlicher Qualität, also auch, wie wir vermuthen dürfen, Reizungsvorgänge von
ähnlicher Form.

Aber die Empfindung

folgt nicht, wie beim Gehürssinn,
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Stufenweise der Form des Reizes, soiidei ii sie ist nur ein verhällnissmassig
rohes Reagens lür gewisse bedeutende Diflerenzen dei- chemischen Einwirkung.
Schon in dieser Beziehung schliesst sich der Gesichtssinn den beiden
letztgenannten Sinnen niiher als dem Gehörs- und dem Tastsinne an. Er

unterscheidet sich von iimcn nicht sowohl durch die Feinheit der objectiv
cn
Reizanaiyse, — hierin übertriHl er sie kaum, da scl)r verschiedene Formen
der Lichlreizung für die Empfindung nicht unterscheidbar sind — als durch
die Genauigkeit in der Unterscheidung der subjectiven Reizerfolge, der
Empfindungen, welche er in die stetige Mannigfaltigkeil der Farben ordnet,
der im Gebiete jener niedrigeren chemischen Sinne kein ähnlich ausgel)ildcles Continuum entspricht. Vielmehr sind hier zu einem solchen nur
Bruchslücke voi'handen, welche sich iheils in gewissen Geruchs- und
Geschmacksnuanceu, theils in Mischempfindungen zu erkennen geben. Im
Ganzen aber bildet jeder dieser Sinne, da zwischen derartigen Bruchstücken
uubestimmle Lücken bleiben, die es unmöglich machen die vorhandenen
Ansätze zu einem Continuum

in irgend eine Ordnung zu bringen, eine
discrete Mannigfaltigkeil von Empfindungen i). Es ist sehr wahrscheinlich,
dass jene Uebereinslimraung des Gesichtssinns mit den im engeren Simie
so zu nennenden chemischen Sinnen, die Unvollkommenheit der Reizanalyse,
auch auf einer übereinstimmenden Ursache beruht, darauf nämlich, dass
in der Netzhaut des Auges ebenfalls nicht, wie im Tasl- und Gehörorgan,
der äussere Bewegungsvorgang in eine ihm entsprechende Reizbewegung
übergeht, sondern dass er sich bei der Uebertragung auf die Nervenenden
in irgend eine andere Bewegungsform umsetzt. Um welche Art der Umsetzung es sich dabei handelt, muss natürlich vorerst unbestimmt bleiben,
aber auch hier ist vielleicht die Vermuthung gerechtfertigt, dass eine chemische Wirkung vorliegt. Zur Begründung dessen kann man im allgemeinen einerseits auf die leichte chemische Zerselzbarkeit der Nervensubstanz,
anderseits auf die chemische Wirksamkeit des Lichtes überhaupt hinweisen-).
') Es muss übrigens zugestanden werden, dass es Organismen gelicn may, Ijoi
denen die Ijeim Menschen nur als Anlage vorhandene Disposition zu einem Continuum
der Geruchs- und der Geschmacksempfindungen zu einer wirklichen Ausbildung gelangt isl,
ebenso wie anderseits sehr wahrscheinlich Organismen exisliren, denen das Continuum
der Gehör- und der Lichlempflndungen, das der Mensch besitzt, fehlt, so dass statt dessen
nur discrete Manniglaltigkeiten vorhanden sind. Für alle Sinne ist oflenbar die stetige
Mannigfaltigkeit in der Anlage vorhanden, ob sie zur Wirklichkeit geworden, ist überall
Sache der speclellen Entwicklung.
■^) Die Thatsache, dass die gewöhnlich so genannten chemischen Strahlen, d. h.
diejenigen, welche auf Silber- und andere Verbindungen vorzugsweise leicht zersetzend
einwirken, an der oheren Grenze des Spektrums oder sogar über dieselbe hinaus liegen,
also entweder nur schwach oder gar nicht mehr empfunden werden können, bildet
gegen diese Annahme keinen Einwand, da die chemische Wirksamkeit der einzelnen
Strahlengattungen auch von der Natur der Verbindungen abhängt, auf welche die Wirkung statllindet. Insbesondere scheinen sich in dieser Beziehung die complexcn organischen Verbindungen wesentlich von den einfacheren Metallverbindungen zu unterscheiden. So fand N. J. C. Müllek (botanische Untersuchungen, Heidelberg 1872), dass
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e WirHoi den niedt>rslen FornuMi dos Sehorgans sdieiiil die pholocheniisch
Lichtkimi; Siels von einer Ahsorplion l)eyleitel zu sein, wolclic yewisso
ten Formen
Ntraliieii, namenllicli die stärker l)rechl)aron, Irill'L. Diese nieders
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Ein
sind.
erllUlt
zugsweise Strahlen von geringer Brechbarkeit durchlässt,
photosolcher Absorptionsvorgang scheint noch in der Retina der Vogel die
icdern
Inuengl
indem man hier in den
chemischc Wirkung zu begleiten,
absor,1er Zapfen rothe und gelbe Pigmentkugeln vorfindet i). Da nun die
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verwand
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her
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bringen. Auch für die Hypothese, dass die Empfindungen der verschiedenen
Zapfen nichls.
an verschiedene Endorgane gebunden seien, beweisen die pignicnlirten
inen aiComi)lc
ilirc
oder
sie
dass
als
Roth und Gelb sind zu nahe stehende Farben,
konnten.
farhcn mit einer dritten zusammen ein irgend vollständiges Farbensystem bilden
vornicht
Pigment
Dazu kommt nun, dass Zapfen mit einem dritten, z.se,B. blauen,
n,
Mensche
beim
ens
wenigst
Hypothe
chen
YouNc's
der
nach
dass
und
kommen,
Es
soll
eln
vermitt
eine,
bloss
nicht
,
jedes Zapfen alle drei Grundeniplindungen
bedoch
sich
die
Vögeln,
den
bei
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cheinli
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s
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wäre aber
kanntlich durch sehr bedeutende Sehschärfe auszeichnen, setze sich das Sehen aus einer
viel roheren Farbenmosaik als beim .Menschen zusammen.
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zeigt der Gesichtssinn die beraerkensvvertlie EigenlliUmlichkeit, die mit der
Einordnung seiner Empfindungen in ein Conlinuum zusammenhängt,
dass
diese Unterschiede der Reizungsform bei den schwächsten und bei
den
stärksten Reizen aulhören : die schwächsten LichteindrUckc jeder Art werden als Dunkel oder Schwarz, die stärksten als Weiss empfunden. Jene
Dillerenzen der Reizwirkung oder, wie wir vermuthen, der photoclicmischen
Wirkung auf die Endfasern des Opticus, welche wir auf verschiedene Lichtqualiläten beziehen, sind also bei einer gewissen mittleren Intensität der
Lichtreize am deutlichsten ausgebildet. Den qualitativen Verschiedenheiten
der Empfindung werden aber DifTerenzen der photochemischen Wirkung
entsprechen, die wir gleichfalls in einem gewissen Sinne als qualitative
betrachten können, nämlich als solche, die je nach der Strahlengattung
verschiedene der chemischen Verbindungen ergreifen, aus welchen die
iNervensubslanz besteht. Dabei muss jedoch erstens ein abgestufter üebcrgang der chemischen Wirkungen stattfinden,' und es werden zweitens, wie
die Rückkehr der Farbenempfindungen im Violett gegen den reihen Anfang des Spektrums annehmen lässt, die brechbarsten der empfindbaren
Strahlen Wirkungen äussern, welche denen der wenigst brechbaren w ieder
nahe kommen.
Nach der muthmasslichen Art der Reizübertragung können wir hiernach alle Sinne vorläufig in zwei Classen bringen: iü die mechanischen
und in die chemischen Sinne, flei den ersteren, welche den allgemeinen
Gefühlssinn und unter den Specialsinnen das Gehör umfassen, ist es die
directe Uebertragung der äussern Bewegungsvorgänge auf die Nervenenden,
wodurch die Reizung erzeugt wird. Bei den letzteren , zu welchen wir
die drei übrigen Specialsinne rechnen, löst der Reiz sogleich einen anderartigen Vorgang, wahrscheinhch eine chemische Molecularbevvegung , aus.
Bei den mechanischen Sinnen steht offenbar der Vorgang in den Endnervenfasern dem äusseren Reizungsvorgang viel näher, wir empfinden den letzteren
mit ihnen gleichsam unmittelbarer als mit den chemischen Sinnen,
bei denen die Form

der Erregung in höherem Grade von der unbekannten

Molecularconstitution der Nerven abhängt. Insofern sind die mechanischen
Sinne augenscheinlich die einfacheren. Der allgemeinste unter ihnen, der
Tastsinn , ist wahrscheinlich die Grundlage für die Entwicklung der vier
Specialsinne gewesen. Bei dreien der letzteren hat sich diese Entwicklung
wohl im Anschlüsse an Wirap

erzellen

vollzogen, die im niederen Thier-

reich als besondere Ausstattung einzelner Theile der Hautbedeckung auftreten. Denn die llörhaare, die Fortsätze der Riech- und Gcschmackszellcn
sind Cilien, die durch Lage und Beschaffenheit für bestimmte Reizformeii
vorzugsweise empfänglich sind. Andere Epithelzellen der Hautbedeckung
bei den höheren Thieren, durch
sind durch Pigmentablagerung oder,
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(üiiiplicirle Ciiliculcirl)ildungcii der pliolochemisclien Wirkung
sorzugsweisc zugänglich und
woi'den.
An allen Sinnesnerven

des Lichtes

so zu Aufnahincgel)ilden für Lichlreizc ge-

finden sich endlicli noch gewisse gemeinsame

liinriohtungen, welche aul' Uhcrcinslimmcnde Erfordernisse hindeuten: dies
sind die Ganglienzellen, welche, wie es scheint, stets den Sinnesnervonfascrn kurz vor ihrer Endigung interpolirt sind. Nach den Grundsätzen der allgemeinen physiologischen Mechanik

des Nervensystems

sind

aber die Gauglienzellen überall Apparate zur Ansammlung von Arbeilsvorrath, welche, je nach der Art ihrer Verbindung mit den Nervenfasern,
entweder zugeleitete Erregungen hemmen oder solche verstärkt durch die
in ihnen frei werdenden Kräfte auf weitere Fasern übertragen i). Es
kann nicht bezweifelt werden, dass in den Ganglienzellen der Sinnesaerven keine Hemmung sondern eine solche Ueberlragung staltfindet, oder
dass, um

in der Sprache der früher entwickelten Molecularhypothese

zu

redeu, die Sinnesnervenfasern auf ihrer peripherischen Seite mit der peripherischen Region der Zellen in Verbindung stehen. (Siehe S. 267.)
Darnach würden diese Anfangszellen der Sinnesnerven als Vorrichtungen
zu betrachten sein, welche

theils den durch

den Nervenfasern zugeleiteten Reizungsvorgaug

die besonderen
nochmals

Endgebilde

verstärken, theils

die für eine grössere Zahl aufeinander folgender Reizungen
Kraft den Nerven zur Verfügung stellen.

erforderliche

Als letzte allgemeine Frage erhebt sich endlich die nach den Beziehungen
der in den Endfasern und

ihren Anhangsgcbilden

durch den Reiz verur-

sachten Vorgänge und desjenigen Vorgangs, welcher dann in den Sinnesnerven weiter geleitet zum Gehirn gelangt. Bleibt dieser Vorgang bis zu
seinem centralen Endpunkte von derselben nach der Form der Reize
wechselnden Form wie in den peripherischen Endgebilden, oder findet bei
der Fortpflanzung eine nochmalige und vielleicht im Gehirn eine dritte
Transformation statt? Man hat bis jetzt die letztere Annahme

bevorzugt,

indem man einerseits an der Lehre von der specifischen Energie der Sinnesnerven festhielt, anderseits aber den Salz von der functioncUen hidinbrcnz
der Nervenfasern

stillschweigend oder ausdrücklich annahm.

Nach

der

Lehre von der specifischen Energie der Sinnesnerven ist die Qualität der
Empfindung eine der Substanz eines jeden Sinnosnerven durchaus eigenthUniliche Function. Indem wir Licht, Schall, Wärme u. s. w. empfinden, konmit uns nichts von dem äussern Eindruck sondern nur die
Rcaclion unserer Sinncsncrvon
') Vgl. Cap. VI.

auf denselben zum

Bevvusstscin.

Die spc-
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cifische Energie aber äusseit sich in dopptller Weise: einmal darin, dass
jeder Sinnesnerv l>eslimnilcn Reizen allein zugänglich ist, so der Sehnerv
dem Lichl, der Ilörnerv doui Schall u. s. w. , und sodann darin, dass
jeder Sinnesnerv auf die allgemeinen Nervenreize, namenüich die mechanische und elektrische Erregung, nur in der ihm specißschen Form reagirl.
Es wurde schon gelegentlich bemerkt, wie der erste dieser Sätze für die
verbreitelsle Classe der Sinnesnerven, nämlich für die Nerven der Haut
und anderer sensibler Organe, nicht gilt, insofern für sie ein allgemeiner
Nervenreiz, der mechanische, zugleich ein ihnen adäquater Reiz ist. Bei
den vier Specialsinnen scheint aber die speciOsche Reizbarkeit nicht sowohl
auf einer spccifischcn Eigenthümlichkeil der Nerven zu beruhen als darauf,
dass jedem der letzteren besondere Endgebilde beigegeben sind, welche die
Uebertragung bestimmter Formen der Reizbewegung auf die Nervenenden
So hat man denn auch die Lehre in ihrer ursprünglichen Form
vermitteln.
aufueceben und, indem man sie durch den Satz von der functionellen Indifferonz der Nerven verbesserte, die specifische Form der Sinnesleislung
ausschliesslich auf die Endgebilde in den Sinnesorganen und im Gehirn
Die Nervenfasern werden nach einem oft gebrauchten Bilde
zurückgeführt.
mit Telegraphendrähten verglichen, in denen immer dieselbe Art des elektrischen Stromes geleilet wird, der aber, je nachdem man die Enden des
Drahtes mit verschiedenen Apparaten in Verbindung setzt, die verschiedensten
EHectc hervorbringen, Glocken läuten, Minen entzünden, Magnete bewegen,
Wird nun ausserdem zugegeben, dass
Lichl entwickeln kann u. s. w.
die peripherischen Endgebilde nach ihrer ganzen Einrichtung wahrscheinlich
nur die Uebertragung der specißschen Reizformen auf die Nervenfasern,
nicht selbst die Empfindung vermitteln, so bleiben allein die centralen
Sinnesflächen im Gehirn übrig, auf deren mannigfache Energieen alle UnterSollte man aber auch
schiede der Empfindung zurückzuführen wären.
Act der
die pei-ipherischen Endgebilde selbst Theil nehmen lassen an dem
Energie der
Empfindung, so würde man doch über eine solche specifische
des
Hinwegfall
nach
da
centralen Sinnesflächen nicht hinwegkommen,
ausSinnesorgans die Reizung des Nerven noch specifische Empfindungen
Verschiedenheiten
immerhin
theilen
Central
den
in
dann
löst. Man müsslc
oder Signale den Verder Vorgänge annehmen , die als eine Art Zeichen
schiedenheiten der peripherischen Reizungsvorgänge entsprächen 2). Nun

S. 233.
1] Helmholtz, Lehre von den Tonempfindungcn, 3tc Aufl. den specifi.chen S nncs
von
Lehre
die
früher
selbst
icli
habe
Weise
2 In dieser
^^^^^^
energiien mit dem Salz von de.- lunetionelien I-ulilTerenz zu
meine Vorlesungen über die Menschen- und Tlncrseele l,.,s 1 83. A c J'^,,) '''^"f^'^ ^^"."^tl
dass die peripherischen Endgebikle selbst ccntrnlertunc l.onen l^^'^'f^,,^,«'"^ ' ^^^^^
""''«'^"M^'i^chmgcn au^^^^^^^^ n^^'>
Rucksicl,!^ auf manche andere Verhältnisse
nicht aus dieser Ve.legcnhe.l. Uenn
hillt
II),
trie
Psychia
f.
hrift
jahrssc
(MACH, Viertel
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machen es, wie wir in Gfip. V gesehen haben, sowohl die elementaren
Slructurverhallnisse des Gehirns wie die Zergliederung seiner Verrichtungen
in hohem Grade wahrsclieinlich , dass der Satz von der functionellen IndilVerenz im seilten Umfange, in wolclieni er in Bezug auf die Nervenfasern
angenommen ist, auch auf die centralen Endigungen derselben ausgedehnt
werden muss. Die Unterschiede, die an den letzteren gefunden werden,
sind nicht grösser als diejenigen , welche die verschiedenen Nervengattungen
darbieten, und

der Erfahrung,

dass

verschiedenartige Nervenenden

mit

einander verheilt und dann z. B. durch Reizung sensibler Fasern motorische Wirkungen ausgelöst werden können ') , treten die umfangreichen
Slellvertrctungen zwischen den centralen Endgebilden als nahehin gleich!)ereehtigle Thatsachen zur Seite. Ollenbar hat man bei dieser Verlegung
in die Ceutraltheile nur den Kunstgriff gebraucht, den Sitz der specifischen
Function in ein Gebiet zu verschieben , das noch hinreichend unbekannt
war, um über dasselbe beliebige Behauptungen wagen zu können 2).
Zu den Schwierigkeiten, welche der Lehre von der specifischen Energie
in ihrer Anwendung auf die verschiedenen Sinne anhaften , kommen noch
grössere, sobald

man

dieselbe den

Empfindungsverschiedenheiten
Im Sehnerven

Erfahrungen

eines und

über

die qualitativen

desselben Sinnes anpassen will.

sollen nach der von Helmholtz

adoplirten und modificirten

Hypothese Young's dreierlei Nervenfasern cxistiren, i'oth-, grün- und
viohitt-empfindende. Nun wird aber der örtlich beschränkteste Lichteindruck
niemals in einer bestimmten Farbe wahrgenommen : man ist also genöthigt
auf der kleinsten Fläche der Retina schon eine Mischung dieser drei Fasergaltungen oder ihrer Endgebilde vorauszusetzen, eine Annahme, welche
mit dem

Durchmesser

der Stäbchen , deren jedes, wie es scheint, nur je

eine Primitivfibrillc aufnimmt 3) schwer in Einklang zu bringen ist. Aber
noch grösser werden die Schwierigkeiten im Gehörorgan. Hier muss man
wegen der analysirenden Fähigkeit des Ohres natürlich annehmen , dass
jeden) einfachen Ton von bestimmter Höhe eine bestimmte Nervenfaser
entspreche, welche mit dem
in Verbindung

stehe.

Nun

auf sie abgestimmten Theil der Grundmembran
ist aber unsere Tonempfindung

eine stetige,

sie springt nicht plötzlich sondern geht allmälig von einer Tonhöhe zur andern über. Man müsste also unendlich viele Nervenfasern postuliren. Um
dem zu entgehen, setzt Helmholtz

voraus, durch einen Ton, der zwischen

die Aiinaiinic ccnlriiler Sii^iialo blcilil imnici' crronicrliuli , da nacli ZL'rslüruni; der
SinncHoi'gane imnner noch die s]ieci(isciicn Einplindiinj^en clorsell)en in Folge ceniralcr
Reizung onlslehen ivönnen.
') Vgl. S. 227.
-) Vgl. Cap. V, S. 2aß. <i3^.
^) Siehe oben S. 329.
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den der specifischen Empfindung; je zweier l'ascrn entsprechenden Tönen
in der Mille Hege, würden beide in Erregung verselzl, und zwar beide
gleicli stark, wenn der betrcd'endc Ton genau die Mitte halle zwischen
den zwei Grundemplindungen, verschieden stark, wenn er der einen oder
andern näher siehe i). Dies steht aber im Widerspruch mit der Thalsache,
dass ein einfacher Ton immer nur eine einfache Empfindung bewirkt. Bei
den Tönen, welche in dem Intervall zwischen den Grundempfindungen
zweier Nervenfasern gelegen sind, müssle nolhwendig die Empfindung eine
zusammengesetzte sein. Auf die anatomischen Schwierigkeiten, die sich
in andern Sinnesgebieten erheben , will ich hier nur kurz hinweisen. In
der Haut müsslcn mindestens dreierlei Nerven, Druck-, Wärme-

und Källe-

nervcn, angenommen werden; in der Geruchs- und Geschmacksschleimhaut
wären für die verschiedenen Sinneseindrücke wieder specifisch verschiedene Endgebilde mit zugehörigen Nervenfasern vorauszusetzen, wozu die
anatomische Untersuchung schlechterdings noch gar keine Anhaltspunkte
geboten hat.
Die Verhältnisse am Gehörorgan , die nach physiologischer und anatomischer Seite bis jetzt am klarsten dargelegt sind, geben die beste Lösung
dieser Schwierigkeiten, in welche die Lehre von den specifischen Energieen
verwickelt. Nehmen wir der jetzt herrschenden Vorstellung gemäss an,
die Grundmembran sei in ihren verschiedenen Theilen auf die verschiedenen dem Ohr empfindbaren Töne abgestimmt, so lässt sich, wie oben
schon angedeutet, die einfache Tonempfindung aus der unmittelbaren mechanischen Erregung der Nervenenden ableiten. Diese wird in analoger
Weise wie bei der so genannten mechanischen Tetanisirung der Muskelnerven vor sich gehen, bei welcher die Muskeln durch schnell und in
gleichen Intervallen auf einander folgende mechanische Slösse zu dauernder Zusaminenziehung gebracht werden 2) . Wir können uns dann aber
vorstellen, dass eine und dieselbe Nervenfaser, wenn sie successiv mit
den verschiedenen Theilen der Grundmembran in Berührung gebracht
würde,

auch successiv verschiedene Tonempfindungen

vermittelte, indem

jeder momentanen Erregung ein einmaliger Reizungsvorgang, einer ?i-mal
in der Zeiteinheit erfolgenden Erregung also ein ?i- maliger entspricht.
Diese Annahme würde nur dann unhaltbar sein, wenn sich ergeben sollte,
dass die Reizung im Nerven ein zu kurzer Vorgang ist, um auch den
schnellsten Schwingungen, welche unser Ohr noch als Ton aufzufassen

Icii liabc mir erlaubt, statt der Abstimmung der
1) IIelhholtz a. a. 0. S. 230.
'
nden Theile der Grundmembran, wovon
entspreche
ihnen
CouTrscI.en Bogen oder der
in der bacno
Helaieioltz redet, die Grundemplindungen der Nervenfasern zu setzen, was
Licht selzi.
ms
mehr
Mypolhcse
der
h
Widerspruc
den
auf dasselbe hinauskommt, aber
2) Vgl. mein Lehrb. der l'hysiologio, 3tc Aull. S. 506.
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vermag, folgen zu können. In der That haben wir nun in Cap. VI gefunden, dass jede uioniontane Reizung eine sehr lange Zeil im Nerven
iiachdauert. Aber die Dauer der ganzen Reizungsperiode schliessl nicht aus,
(lass der Nerv periodischen Erregungen von viel kürzerer Dauer mit einem
Aul- und Abwogen seiner eigenen Reizungswelle zu folgen vermag; hierfür ist nur erforderlich , dass die Maxima der einzelnen Reizungsperioden
nicht völlig zusammendiessen.

In der That wird nun durch Beobachtungen

am Muskel der Satz, dass der Reizungs Vorgang im Nerven bei periodischer
Reizung die gleiche Periode wie der äussere Reizungsvorgang einhält, in
gewissem Umfang bestätigt. Reizt man nämlich den Muskelnerven durch
periodische elektrische Stromstösse,
gerathene Muskel

in Schwingungen

so befindet sich der in Contraction
von gleicher Geschwindigkeit,

welche

sich durch einen leisen Ton zu erkennen geben '). Bei diesem Versuch
setzt aber die Trägheit der Muskelsubstanz dem Umfang der Schwingungsperioden eine ziemlich enge Grenze. Im Nerven kann die Reizung mit
ihren periodischen Ab- und Zunahmen jedenfalls in viel weiterem Umfange
der periodischen Reizung folgen. Ein gewisses Maass der Vergleichung
dürfte hier die Untersuchung der Veränderungen des Muskel- und Nervenstroms bieten. Die negative Schwankung, welche nach einer instantanen
Reizung eintritt, dauert nach den Versuchen von .1. Bernstein vom Moment
der Reizung an gerechnet beim Nerven

im Mittel 0,0005,

beim

Muskel

0,003 Secunden^]. Sonach würde bei einer intermittirenden Reizung des
Nerven von 2000 einzelnen Stessen in der See. jeder einzelne Reizungsvorgang vollständig ablaufen können, ehe ein neuer anfienge. Sollten dagegen nur die Maxima der einzelnen Reizungscurven noch von einander
sich sondern, so würde, wie aus den von Bernstein gegebenen Ermittlungen zu schliessen ist, nahezu eine 'iOmal so schnell, also 20,000 mal in
der See. erfolgende Reizung eben noch einen intermittirenden Reizungsvorgang nach sich ziehen. Diese Zahl fällt so ziemlich mit der Grenze
zusammen , welche

man

für die höchsten noch wahrnehmbaren

Töne ge-

funden hat. Hiernach scheint uns nichts der Annahme im Wege zu stehen,
dass die Schallreizung nur eine besondere Form der intermittirenden Nervenreizung sei, und dass spcciell die Tonempfindung auf einem regelmässig
periodischen Verlauf der Reizungsvorgänge in den Acusticusfasern selber
beruhe. Die Acusticusfasern sind aber nach unserer Ansicht nur desshalb
die einzigen, die der Tonempfindung
des Ilörnerven jene Vorrichtungen

fähig sind, weil allein an den Enden
angebracht sind , die sich zur Unter-

hallung regelmässig periodischer Reizungen eignen.
'j Hei.mholtz, Monalsbcr. der Heilinor Akndcinic.
Mai 18fi/i.
'j Beiinstkin, üntersucliungeii über den l'h'regungsvorgaiig
ä. 2'i. ()4.

g^Q
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Wils die übrigen Sinnesnerven hetiilll, so scheint hier die grössle
Wahrscheinlichkeil dafür obzuwalten, dass der Erregungsvorgang in ihnen
kein periodischer und nicht einmal ein intermiltircnder sei. Hierfür spricht
der Empfindung,
namentlich die bei denselben vorhandene Nachdauer
welche auf bleibende und allmälig sieh ausgleichende Veränderungen durch
Man wird nämlich annehmen dürfen, dass, wo
die Reizung hindeutet.
die Reizung eine Nachdauer hat, gegen welche die Länge der möglicher
überhaupt der
verschwindet,
Weise anzunehmenden Reizungsperioden
Reizungsvorgang keine intermittirende Form mehr besitzt, sondern, aljaesehen von den etwa einwirkenden Ermüdungserscheinungen, während
der ganzen Zeit gleichmässig andauert. Die Maximo der einzelnen Reizungscurven werden also zu einer der Abscissenaxc parallelen Geraden zuAuch hierfür besitzen wir in den Erscheinungen der
sammcnfliessen.
Muskelreizung eine Analogie : wenn wir nämlich den Muskel nicht durcii
intermittirende Reize sondern mittelst Durchleitung eines constanten Stromes
durch den Muskel selbst in Contraction versetzen, so geräth er ebenso wie
bei der raschen intcrmittirenden Reizung in dauernde Zusammenziehung,
olTen. aber er befindet sich nicht wie bei dieser in tönenden Schwingungen,
auf einbar weil der conslante Strom in Zeitmomenten, weiche zu rasch
äussern
sich
ander folgen, als dass sie im Bewegungszustand des Muskels
In ähnlicher Weise bewirkt, so
Reizungsvorgänge auslöst^).
könnten,
gänge,
nehmen wir an, beiden chemischen Sinnen die Reizung Molecularvor
der
dass
so
die in jedem Moment in der gleichen Form sich wiederholen,
Höhe andauert.
Gesammtvorgang der Reizung fortwährend in gleicher
bei diesen
Damit werden wir aber auch sogleich darauf hingewiesen,
Reizung, sondern
Sinnen die Form der Erregung nicht in dem Verlauf der
ewegungen zu
in der eigenlhümlichen Form der elementareren Molecularb
nach denen
suchen, ''es lassen sich nämlich zweierlei Arten denken,
können die
Entweder
sich der Vorgang der Reizung im Nerven ändert.
bleiben, während die
Molecularvoraänge in ihrer Beschaflenheit ungeändert
wechselt: dies ist der
periodische Aufeinanderfolge ihrer Zu- und Abnahme
Oder es können die
.
den wir bei der Schallreizung voraussetzen
Fall
in der Natur der MoleUnterschiede des Verlaufs verschwinden, während
e.nlrelen : dies
cularvorgänge jenach der Art der Reizung Veränderungen
Sinnen vermuthen. Nichts steht
ist der Fall, den wir bei den chemischen
in beiden Fällen der Moleculardann aber im Wege anzunehmen, dass
n BeschalYenhe.t durch die
vorgang in der ihm von Anfang an zukommende
fortpfianzl, so dass die schliesslich
ganze Nervenfaser bis zum Gehirn sich

s Wi^DT
f. n a , Lel.re von der Muskolbewegung S. m.
Aufl. .)
S.
509.
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in den' centralen Zellen ausgelösten Processe eben nur desslialb verscliieden
sind und als verschiedene Empfindungen zum Bewusstscin kommen, weil
die Molecularvorgänge, die von den Nerven aus in ihnen anlangen, entweder
III ihrem periodischen Verlauf, wie hei den Klangemplindungen , oder in
ihrer sonstigen Natur, wie bei den Erregungsweisen der chemischen Sinne,
sich unterscheiden. Dies ist, so weil ich sehen kann, der einzige Weg,
auf welchem

die Erfahrungen über die functionelle Scheidung

der Organe

nu't dem Satz von der funclionellcn Indifferenz der Elementartheile in
Einklang zu bringen ist. Eine speeifische Function der einzelnen Nervenelemente existirt in der Thal nach unserer Hypothese nicht mehr, denn
auch jener Wechsel in der Beschaffenheil der Moleculai-vorgänge ist nur
durch die Ai't und Weise verursacht, wie die einzelnen Elemente unter
einander und in den Sinnesorganen mit den äussern Reizen in Berührung
gebracht werden.

Noch gibt es einen Punkt, den wir bisher nicht berührten, und der doch
der Leiire von der specifischen Energie zur wesenUiclislen Stütze gedient lial ;
dies ist die Erfahrung, dass die einzelnen Sinnesnerven jede Art der Reizung,
nicht bloss die ihnen allein zugängliche, in der ihnen eigenen Qualität der
Empfindung beantworten. Zur Erklärung dieser Thatsache können wir aber
ein Princip benützen , das durch andere bereits früher erörterte Erfahrungen
nahe gelegt wird. Dasselbe ])esteht in der ausserordentlichen Anpassungsfähigkeit der Nervensubstanz an die Reize. Wir sahen, dass neue Leitnngswege innerhalb der Nervencentren sieb ausbilden können, indem die Fähigkeit
bestimmter Theile der Nervensubslanz, eine ihnen zugeleitete Erregung iorlzupllanzcn, in dem Maasse zunimmt, als dieser Vorgang öfter sich wiederholt
hat'). Im wesentlichen dieselbe Anpassung müssen wir slatuiren, wenn
wir beobachten, dass centrale Elemente für andere, deren Leistung aufgehoben
ist, in functioneller Aushülfe eintreten 2). Dieselbe Erscheinung, die wir
bei der Herstellung neuer Hauptbahnen und bei der Uebernalnne neuer Functionen
in Bezug auf den Reizungsvorgang im allgemeinen eintreten sehen , brauchen
wir nun nur auf die besonderen Formen der Reizung auszudehnen, um jene
Erfahrungen, welche die speeifische Energie scheinbar direcl bezeugen, alsbald
begreiflich zu finden. Rei aller Uebereinstimrnung in dem allgemeinen Verlauf
der Reizung wechseln doch die besonderen Molccular-vorgänge in den einzelnen
Sinncsnerven nach der Natur der ihnen zugeluhrt(;n Reize. Wo aber einmal
in einer gewissen Nervenfaser Vorgänge beslimmtei- Art sich ausbilden, da werden
auch die complexen Moleciile dei- Nervensubstanz eine Resiilialfenheit annehnien,
welche sie zu dieser beslinnnten Form der Molecularbewegung vorzugsweise
befälligt, so dass jede eintretende Erschütterung des Rloleculargleichgewichls
gerade diese Form der Bewegung hervorruft. Wie al.so, nach den Erscheinungen
lier stellvertretenden Function und gewissen Thatsachen der allgemeinen physiologischen Mechanik
zu schliesseii , ofl wiederholte Ueizanstösse eine innner
') Vgl. 8. 124.
'■^l Vgl. H. 102.
^) Vgl. Cap. VI, S. -ißi.
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grössere Beweglichkeit der JMoIccüle im allgemeinen begründen , so werden oft
wiederholte ReizvorgUnge von bestimmter Form eine Disposition zurücklassen,
wonach überhaupt jede Reizung die nämliche Form einhält. Dieser specielle Salz
ergibt sich aus dem allgemeinen von selbst, wenn wir uns jene Dispositionen,
wie wir wohl nicht anders können, auf eine Veränderung des Gleichgewichtszustandes der coniplexcn Molecüle zurückführen. Denn eine solche Veränderung
wird immer darin bestehen müssen, dass das Moleculargleichgewicht nach
einer bestimmten Richtung ein labiles geworden ist, und offenbar eben
nach jener Richtung , in welcher regelmässig die mit der Reizung verbundene
Gleichgewichtsstörung, welche die Disposition begründet, bestanden hat.
Schliesslich wollen wir nicht versäumen zu Gunsten der hier entwickelten
Anschauung zwei Gründe anzuführen, die zwar der Erklärbarkeit der einzelnen
Erfahrungen nichts hinzufügen, die aber für den allgemeinen Werth der Theorie
von grosser Bedeutung zu sein scheinen. Indem die Lehre von der specilischen
Energie jedem Sinnesnerven oder jedem centralen Eleipent eine eigenthümliche
Form der Empfindung zuschreibt, kann sie die empirisch feststehende Thatsache
nicht erklären, wie es komme, dass doch eine gewisse Zeil hindurch die Function
der einzelnen Sinnesorgane durch die ihnen adäquaten Reize unterhalten sein
muss, wenn die eigenthümliche Form der Empfindung auch nach dem Verlust
des Sinnesorgans fortbestehen soll. Blind- und Taubgeborenen mangelt absolut
die Licht- und Klangempfindung, obgleich die Sinnesnerven und ihre centralen
Endigungen vollkommen ausgebildet sein können, da Atrophie der Nervenelemente
in Folge von Functionsmangel erst im postfölalen Leben sich einstellt ^), und es
an einer Erregung der centralen Elemente durch Me gewöhnlichen Formen
automatischer centraler Reizung nicht fehlt. In der Thal erhalten sich bei ^ollständig Erblindeten und Tauben viele .lahre hindurch die Licht- und Klangempfindung inder Form von Träumen, Ilallucinaüonen und Erinnerungsbildern 2).
Aber Bedingung hierzu ist immer, dass eine gewisse Zeit hindurch das peripherische SinnesorgaU functionirt habe. Nach unserer Hypothese erklärt sich diese
Erfahrung unmittelbar aus der Anpassungsfähigkeit der Nervensubstanz, während
die Lehre von der specilischen Energie dafür schlechterdings keine Erklärung
weiss. Endlich muss die letzlere Lehre annehmen, jedes Sinneselement bewahre seine eigenthümliche Function unverändert durch alle Zeiten der Entwicklung. Denn sollle sich etwa die eine Form der Function aus der andern
hervorgebildet haben, so wäre sie eben keine specifische mehr. Sollten
also die Fähigkeiten des Hörens, Sehens, überhaupt die höheren Sinnesverrichtungen irgend einmal inr Thierreich entstanden sein, so wäre dies nur
auf dem Weg einer vollständigen Neuschöpfurig der betreffenden Nervenelemente
möglich, nie aber auf dem der Entwicklung aus niedereren Sinnesformen.
Hierdurch setzt sich die Lehre von der specifischen Energie in directen Widerwähr-end
sprucli mit der Annahme einer Entwicklung der organischen Wesen,
die beals
nur
Reiz
den
an
die Hypothese der Anpassung der Reizvorgänge
sondere Form erscheint, welche die Entwicklungstheorie in Bezug auf die
So dürfen wir denn enie
Entwicklung der Sinne nolhwendig gewinnen muss.

aft ich S'' >'1'1;'^'
2 Ich habe über diese Frage mit einem intelligenten, Wissensch
.nM)hndct , je zl e vn«
tolal
u'c
Lchcnsjal
achten
seinem
in
der,
,
dirt
corrcspon
Manne
l mich, dass some Ti aum- una
vierzig steht. Dersolhc V(>rsiciicrbewahrt
zwischen drcissig und volle
hiibcn.
Farben
ihrer
keit
Lebhaftig
die
Erinnerungsbilder
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Aiiscliauuiii^ . .zu welclier von so versfliicdciicn S(>i((>ii her lm,■ll)ll;it^^'i^(•
Wo^e
/i. lülirou sdiciiie.i, und aus welcher alle holviuiidei. lü-raliniiii-on sicli' ahloKoii
lassen, wohl als hmroiclieiul beMründot aiisoluMi, iiin sie einer andern
vo»v.uzieluMi
die mit der iMoehanik der Nerven, der Physiül..j<ie der Sinne und .ler
alkenieinen
Knhviekluni^ssesoiuchle gleich unvereiid)ar ist, und von der
in der Thal schwer
wäre einzuselipn,;:,wi:c sie so lange, ihre Herrschall hehanplen
konnle wäre
sie mein durch die in der Nalurwissenschalt i>ef<e»wärti« herrsche
nde speculntive
Hichtuug begunsligl wonlen.
Die philosophische Grundlage der heulii,'eii Nalurwissenschalten liberhaupl und ganz besonders der Sinneslehre
ruhl 'aiif Kant
Die Lehre von den specilischen Enerf,'ieen ist ein physiolo
gischer RelleK des
IvANTschen Nersuchs, die subjectiven Bedingungen der Rrlcennln
i^is 'zu erinillelii
wie dies bei dem hervorragendslen Verlreler jener Lehre, bei
..I. Mülikr besonders cleuthch hervorli-itl 1). Doch kaiin .iQ^xu, diesen, iZusamraenhang
mit deiKa.\t sehen Lehre keineswegs als einen nolliNvendigen anerkenn
en. .Die Einsichl
in die reui subjeclive Natur der Emplindung Hess allen mögliche
n Anschauun-en
Uber die pliysiologische Grundlage dei^sdlben ' Räum; und iiV der
Annahme dass
die Emplindung selbst eine specilische Energie der SiniVesnerVen^s'ei,
'halle ' dfer
KA.N-rsche Salz, von der Subjectivilät der -Sinnesanschauungen' im
Grunde 'öiri
lual^nalislisches.Qewaiid augezogen,
welches demselben ursprünglich durchaus
niclu_ angepassl w_ar.
Uebrigens lässt ^ ^^911 , .piqht. leug^efl. , a^s .sich 4[^Mh
gemeineren physiologischen Erfahrungen Über die Sinne mit, der
Leiire von der
specifischen Energie in Einklang bringen Hessen. Ei'sl die speciellen
Geslalluni<en"
die . man ihr. hat geben müssen, um die neueren Erfahrungeri' im Gebiet'
des
Gesichts- und Gehörssinns mit ihr zu vereinbaren, haben
die oben aufgezeigtöH
\\ ider.sprüche dargelegt, zu deren Beseitigung von einer andern Seite die in ''der
allgemeinen Nervenphysiologie gewonnenen Anschauungen hindräng
en. Doch ist
es selbstverständlich , da.ss die allgemeine Frage über den
Zusammenhang der
au.sseren Rei/.form mit der Emplindung durch diese Aenderung
des theoretischen
Standpunktes nicht berührt wird.
Die Empfindung i.st zw^ar, dies lärisl sich
mein verkennen, dem äusseren Reiz gewissermassen näher gerückl, sife-kbh'
t
nicht mehr als eine unbegrillene Energie bestimmter Nervengebiete
dem Reiz
volhg unabhängig,
unberührt von der besondern Beschalfenheil desselben
gegenüber, .sondei-h" sie richtet; sich wesentlich nach der letzteren, indem
die
Qualität der Empfindung' ur.>4prünglicb nur aus der Einwirkbng einer
bestimmten
Heizform auf die Nervensubstanz hervorgehl. Aber trotzdem wird die
Empfinilung nicht, mit dem .äusseren Reiz, identisch , sondern sie bleibt die rein subjeclive Form, in der unser Bewusstsein, auf,. beslimmle Nervenprocessc reagirt.
Der wesentliche Unterschied von der Hvpolhe.se der specilisclieii Energie
be■ ■
dar
stehf
in,
eh( darin,
da.ss
diese die Empfind
ung lediglich von den Th eilen besliniml
!m Hess, in vvefchen 'der ReiziungsVorgang ablief, während" wir ''in 'der 'l^ örm
leses Vorgangs den nächsten Grund für die Form der Em|)finduhg erkenneii.'
Es J)rauclil aber kaum darauf hingewicsefi zu werden , dass diese AiLschauu
ng
auch jflio ,psychologisch hegreidichere ist.. u^V-iri können uns sehr wohl vorstellen,
diiss unser Bewu.ssl.sein (]ualilati\ bestimmt isl durch ; die BcschaHenheit
der
Proce.sse, welche in den Organen, die seine Träger sind , ablaufen
; es wird
iirrä ab-ril^ .scHiiT-er zu denken , <vie die.Wqualitalive Sein nur mit
den örtlichen
rl».
V"aiidhurl,
,1er Physiologie .
II, S. 24Ü f. ZUr .vergleichenden Pliy.siologic
fies r''
üo.sioiilssinns
.S.
39
j
n
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dung. Die Empfindung isl also schon in dieser Bezieliung ein treues Abbild der äussern Reizform.
AJle regclrniissig periodischen Bewegungen können ferner in solche
zerlegt werden, welche dem einfachsten Gesetz regelmässig periodischer
Schwingungen , dem Gesetz unendlich kleiner Pendelschwingungen folgen. Das Pendel bewegt sich fortwährend um eine und dieselbtGleichgewichtslage. Denken wir uns nun, ein Punkt schwinge nach dem Gesetz
des Pendels hin und her, derselbe werde aber ausserdem vorwärts bewegt, so
dass seine Gleichgewichtslage fortschreitet, so beschreibt derPunkt eine einfache
oder pendelartige Schwingungscurve, deren Entstehung man sich auch in folgender Weise versinnlichen kann. Man denke sich einen Punkt in der um
c (Fig. 85) beschriebenen Kreislinie mit gleichförmigei- Geschwindigkeit bewegt und einen Beobachter bei /; aufgestellt, der den Kreis nur von der
Kante, nicht von der Fläche aus sehen kann. Es wird dann diesem Beobachter der in der Kreislinie umlaufende Punkt so erscheinen, als ob er
nur längs des Durchmessers

a b auf- und abstiege : seine Bewegung

aber dabei genau das Gesetz des Pendels innehatten^).

Um

wird

eine forl-

Fig. 85.

schreitende pendelartige Schwingung darzustellen, Iheile man den <»iner
ganzen Wellenlänge entsprechenden Raum e g in ebenso viele gleiche Theile
wie die Peripherie des Kreises (hier in 12), und mache die Lothe auf den
Theilpunkten der Linie eg der Reihe nach gleich denen, die in dem Kreis
vbri den entsprechenden Theilpunkten 1, 2, 3 u. s. w. gefällt sind: die
Curve c f g, welche diese Lothe verbindet, ist dann eine einfache, pendelarlige Schwingungscurve.

.Tede periodische Schwingungsform lässt sich aus einer bestimmten Anzahl einfacher Schwingungscurven von der hier dargestellten Form zusammensetzen. Aber damit die resultirende Schwingungsform eine re g e I1) Zieht man von c aus Radien nacli den Punkten 1, 2 U. s. w. , so entsprechen
die Winlvel l, l' den verflossenen Zeiträumen, und es ist, wenn man mit r den Radius
des um c liesoliriebenen Kreises Ijezciclinet, m=r. sin. t, n = r. sin. [t + l'] u. s. w.,
ist prod. Ii. die En(i•er^un^ der Funkle I , 2 u. s. w. von der Cdeicligewichtslage
portional dem Sinus der verllossenen Zeil. Wegen dieser mathematischen Beziehung
weiden die pendelarligen Schwingungen auch S in u s s c Ii w i n g unge n genannt.

Gehörempfindungen.
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massig

prriodische sei, nidssfn die WelliMililngon der einlachen Sciiwin-

iingen , welciie addii-l werden , in oincni e i n f a c Ii c n Verhältnisse
lohen. Selzen wir die Wellenlänge der langsanislen Schwingungen =1, so
müssen also die Wellenlängen der schnelleren Schwingungen, die niil ihr iiddirl
\^ erden, =
^ u. s. w. sein.
Im enlgegengesetzlen Fall wird die
Öchwingungsforin eine unregelmässig periodische wie in Fig. 81. Ks lässt
sich leicht durch Conslruclion zeigen , dass man

auf diese Weise die ver-

schiedenartigsten regelmässig periodischen Schwingungsl'oi'mcn aus einfach
pendelartigen zusammensetzen kann, falls man nur die Höhe der einzelnen
Theilschwingungen wechseln lässt, und je nachdem z. B. die geradzahligen
oder die ungeradzahligen Schwingungen überwiegen oder auch ganz wegfallen.
Die Periode der ganzen Schwingungsform

bestimmt

sich dabei stets nach

derjenigen Theilschwingung , welche die grössle Wellenlänge besitzt. So
sind in Fig. 86 verschiedene Schwingungsl'ormen von gleicher Wellenlänge
abgebildet. Die ausgezogenen Curven stellen die resultirenden Schwingungsformen, die unterbrocheneu die einfach pendelartigen Schwingungen, aus
denen jene zusammengesetzt sind, dar. Die Form A ist eine der häufigsten :
sie wird erhalten, wenn ein Ton mit einem etwas schwächeren von der
doppelten Schwingungszahl sich verbindet. Auch die Form B ist nicht
seilen: sie entspricht solchen Klängen, bei denen jeder Ton mit einem

schwächeren

Fig.' 86.
von der dreifachen Schwingungszahl

vereinigt ist. Da auf

diese Weise alle möglichen regelmässig periodischen Schwingungsformen
durch Addition aus einfach pendelartigen Schwingungen erhalten werden
können, so ist klar, dass auch umgekehrt jede beliebige regelmässig periodische Schwingungform in einfach pcndclartigc zerlegbar sein muss. Diese
Zerlegung ist ebenfalls keine blosse Fiction sondern in der Natur begründet. Jedes Theilchen, dessen Gleichgewicht erschüttert wird, vibriit nämlich, vorausgesetzt, dass seine Bewegungen nicht gestört werden und die
Schwingungsamplitude

sehr klein bleibt, in einfach pendelartigen Schwingun-
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gen.

Werden

nun viele Tlieilchen gleichzeitig oder sueccssiv in vibrirendc
Bewegungen verseUt, so können nalUriicii durch Addition ihrer Bewegungen die Schwingungen eine verwicitcllere Form annehmen, auch wenii sie
regehuiissig periodisch bleiben, ai>er sie müssen doch imnwr in die
einlach
pendelartigen Schwingungen sich auflösen lassen, aus denen sie
ursprünglich hervorgegangen sind.

Der pendelarligen Bewegung der Lulllhcilchen enlsprichl eine KlangempHndung, welche sich durch ihre E i nlach h e i t aus/eichncl: wir nennen
dieselbe einen einfachen Klang oder einen Ton.
In einem gewöhnlichen zusammengesetzten Klang,
der auf einer regelmässig periodischen,
aber zusammengesetzten Luftbeweguug boruhl, lassen sich in
der Kegel
mehrere neben einander klingende Töne deutlich unterscheiden: unter ihnen
zeichnet der tiefste stets durch grössere Stärke sich aus, nach ihm,
dem
Grundton, wird daher auch die Tonhöhe des Klangs bestimiul. Erlcichtorl
wird diese Klangaualyso durch Resonatoren, welche mao, vor das Ohr
hält, abgestimmte Röhi-en oder Uohlkugeln, deren Luftsäulen vorzugsweise
durch diejenigen Schwingungen in Bewegung gesetzt werden, die ihrem
Eigenlou entsprechen').
Mittelst eines Resonators, der auf einen Theiltou
des zu analysircndeu Klangs abgestimmt ist, kann man daher diesen Theiltou auch daun noch wahrnehmen, wenn er wegen seiner geringen Starke
der unmittelbaren Beobachtung entgehen wüi'de.
Auf diese Weise ergibt
sich, dass jeder Klang aus einer Anzahl einfacher Töne besieht, dem
Grundtor),
welcher die grössle" Stärke hat und daher die Tonhöhe des
Klangs bestimmt, und aus einer gewissen Zahl von Oberlönen, denen
die zwei-, drei-, vierlache u. s. w. Schwinguugszahl entspricht. Die
verschiedene Stärke und Zahl dieser Oberlöne ist es, von der die Klangfärbung der musikalischen und anderer Klänge abhängt.
Ueberdies sind
viele Klänge von Geräuschen begleitet (man denke z. B. an das Kratzen
der Violinbogen, das Zischen der Orgelpfeifen u. s. w.), die aber in die
eigentliche Klangfärbung nicht eingehen.
Das Ohr zerlegt somit den zusammengesetzten Klang ganz ebenso in einfache Klänge oder Töne, wie
. der objeclive Schwingungsvorgang sich aus einer Anzahl einfach pendelarliger Schwingungen

zusarajoayensetzl.

Die stärkste dieser pmd^lux-tigen

Schwingungen empfindet das Ohj- als den Grundton des Klangs, die schwächeren als die Oberlöne.
DJ^seibe Aniaiyse erstreckt sich bis zu einem gewissen Grade au<'h auf die Gei;i,usche.
In den mx^isten Geräuschen vermögen wir deulUfh, einzelne Klänge zu unlersch/^iden. Dipse ünlffrscheidung
wird aber theils durch die. g;;ossG Zahl d«r ein Geräusch zuisanuneuselzenden Kläijgc Iheils durch den uyii'cgehuiässigeii. Wechsel derselbeu gestört,
'] ÜM'Umpiu, Lehre von d«ii Toimmplitijdiuigen. 3le, Aull. S. 72 f.

Aricilyse iler Klaii^ü und GeraiKScho in clor Emplitutiitij^.
imlt'iii aui'li' iii> oiiuMii liiii{^or (liiucTiiikMi (i(?riiuscho der cmivlm

Kliniy ull.

mir von kurzer Da wer ist. Die Zi!i.lcgming clor Geräusche (iiidub also augenscttt-iulich ein« Un-piiKe niicht sowohli im dun Eni[)(iiiiiuliuiiH^on als a-n d«!' Enige
unseres Bcwusstiseins, indeuv dws lelztoro cim grosse Zahl iieloeii eiriaiulor
lierlaufcnder und unirogehiiässii' wochsekider Eniplindiuiiigcui nicht! mehr hinreii'hoiidi deutlich au lifentieu^ vmauaig').
L'U'Serc Gehoremphndiungcn

folgen, soi in jeder Bcz/iiehung Irew dem

VevliHil" der iiiassereiii Keiizbewegiing : die gleichuKläsig andcuiernde Schwingungshcw.egung cnipliiidt'n wir als stetigen Klang, die unregehuässig wech'selnde als unslietiges Geräusch. Die regelmässig pcriodiischc Schwingungsbevvegung , den Klang, zerlegen wir in ditä pendelartigcn einfachen Schwinggungen, die Töne, aus denen er besteht, und bis zu oinemi gewissen Grade,
insoweit nämlich nicht die Enge des Bewusstseins eine Schranke^ bietet,
sogar die unregelmässig periodische Bewegung, das Geräusch, in regelmässig periodische Schwingungen , Klänge. Man könnte denkemi , und hat»
dies in doK That zuweilen geglaubt, diese Analyse entspreche in einem
gewissen Simnc- zwar der Zergliederung, wie sie mathematisch ausgeführt
werdten kann, nicht aber einer in der Natur vorhandenen Scheidung.
Denn hier existiren nur die zusammengesctztlen Schwingungsbahnen der
Tlicilchen, nicht die einzelnen pendelartigen Schwingungen. Dennoch sindi
die letatieifen m der zusammengesetzten' Bewegung insoferm enthalten , als
di«s-e wiiklich: aus Anstössen

hervorgeht, von denen jieder einzelne eine
einfach pendelw-rtige Schwingung erzeugen würde. Bas Ohr analysirt

kier allerdings vollkommener als das Auge, welches, z. B. bei Beobachturu; einer Wasserwelle, von einer soltehen Addition der Schwingungen
nichts waln-nimmt, aber es legt nichts in den objectiven Vorgang hinein,
wa« nicht in. diesem selbst» schon eraithailten wäre. Jene Analyse, die sich
in der Emplindung vollzieht, bedeutet also: diese setzt den Reizungsvorgang
aus. Elementen zusaiuHien , welche den Elemenltcm des objectiven Reizes
genau correspondiren. Nur in einer Beziehung bleibt die Empfindung
äussern Vorgang zurück : der regelmässig periodischen Schwinguivg folgt sie als eine stetige, nicht als eine auf- und abwogende Qmhläl, ausgenommen bei den tiefsten musikalischen Tönen, bei depen wir
die einüelneni Schwingungen noch unterscheiden können. Auch diese Un^vollkonunenheit ist wahrscheinlich in dier Natur unseres Bewusstseins be-

hiHler dem

gründet, welchem, m der Auflassung zeitlicher Verhältnisse ziemlich enge
Schranken gesetzt sind.

Den

Charakter von einl'aclicn Klängen oder von Tönen im physiolonur wenige der auf musikalischem Wege erzeuggischen Sinne haben

') Vgl. Cap. XIX,
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bfiien Kliinge in mehr oder minder vollstiindigem
Grade, und selbst bei
solchen Klängen, welche, xvie die dei- Slinmigabeln
oder der Labialpfeifen
der; Orgel, ob.jecliv ziemlich genau einlach pendclartige
n Schwingungen entsprechen, führt die Structur des Gehörorgans Bedingungen
mit sich
welche bewirken,: .*fas5,.die: zu den Enden
des Hörnerven gelangenden
Schwingungen
nicht mehr vollkommen einfach sondern mit schwa
chen
Sdmingungen, die Oberlönen des angegebenen Grundt
ons entsprechen gemischt sind '). Wir empfinden also wahrscheinlich niemal
s Töne ganz frei
von Klangfarbe, und der einfache Ton ist in diesem
Sinne nur ein Gegenstand der AIxstraction, dem aber allerdings gewisse Klange
in hohem Grade
sich nähern.
Die meisten Klänge jedoch besitzen schon vermöge ihrer
objecliven Entstehungsweisc eine entschiedene Klangf
arbe, d. h. es ist in
ihnen ein Grundion mit schwächeren Obertönen von
der 2-, 3-, 4-fachen
Schwingungszahl u. s. w. gemischt.
Durch
geringe ' Stärke dieser
Obertöne unterscheiden sich die Klange von solchedie
n Zusammenklängen,
welche durch gleichzeitige lirzeugung mehrerer Klänge entste
hen, und deren einzelne Beslandlheilc völlig oder nahezu die gleiche Stärke
besitzen.
Da wir übrigens in der Emphndung den Klang in seine Theilt
öne zerlegen
können, so besteht keine schalle Grenze zwischen dem zusam
mengesetzten
Klang und dem Zusammenklang.
Der Umstand jedoch, dass die.Oberlöne
eines Klangs eine bedeutendere flöhe im Verhällniss zum Grund
ion besitzen als die meisten Theilklänge eines Accords, und dass sie von
Viel
geringerer Stärke sind, unterscheidet in der Hegel beide hinreichend scharf
von einander.
Den Klang empfinden wir in der Hegel noch als eine
Qualität, und erst bei grosser Aufmerksamkeit und Uebung erkennen
wir
die zusammengesetzte Natur desselben. Die Klangqualität ist in den minier
en
Tonhöhen und Klangstäi-kcn im allgemeinen am deutlichsten ausgep
rägt. Bei
den tiefsten Tönen wird der Grundton zu schwach im Verhällniss zu den Oberlönen, bei den höchsten überschreiten die letzteren die Grenzen der Wahrnehmbarkeit. Wird ferner ein Klang schwach angegeben, so verschwinden
die die Klaugfärbung bestimmenden Obertöne Iheilweise; bei sehr starken
Klängen dagegen werden dieselben so stark,
dass die für die Klangfärbung charakteristischen Unterschiede meistens undeutlicher sind. Je
höhere Obertöne einen Klang begleiten, um so geringer werden die relaliven Unterschiede ihrer Schwingungszahlen.
Bei Klängen, welche hohe
und starke Oberlöne enthalten, werden daher ähnliche Erscheinungen wie
beim Zusammenklingen nahe bei cirander liegender Grundlönc beobachtet:
es entstehen scharfe Dissonanzen der Obertöne, welche, vvie bei der Trom') Helmholtz, Toncmpfindungoii. 31c Aull. , S. 259. Einii;c liicrmil. zusammcnliansonde Ersclininuiis^en sind von J. J. .Müi.lüu crorlcrt. (Bericlilo dci' Lei|)zit;cr Ges.
■
ilcr W. is7ä, s. 1 17 f.)
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|H'te und .Tudorn BIPchiiislrunuMitcn, eine schiiio ltei nde 'Klangfarbe hervorhiingon. Andoi-e Unterschiede des Klangs enlslehen ji; nach dem Uelieruicgon der gerad- oder ungeividzahligen Ohortöno. SoIchcUvU'in'ge,, . die bloss
aus geradzahligen Partialtönen mit den , Sc.hvvingungsv,crhaltnissen,;,2, 4, G
U. s. w., oder bloss aus ungeradzahligen Parliallonen I, 3, ö,i'7!/lu.i s. w.
bestehen, zeigen im Vergleich niil jenen, welche die ganze Reihe der Ober-i
töne 2, 3, 4, ü, 6 enthalten, eine cigenthündich mangelhafte BeschallenT^
heit der Klangfarbung, die jedoch zu bestimmten Zwecken ästhetischer
Wiikung Anwendung

linden kann').

Unsere Tonempfindung hat eine untere und ejne',obere 'Grenze^^^ Sehr
langsame Schwingungen empfindet das. Ohr iaioch a,ls einzelne Luftstösse,
aber nicht mehr als Ton, sehr schnelle bilden ein continuirliches zischendes Geräusch, lu beiden Fällen hört also nicht die Gehörempfindung überhtHipl auf, sondern sie verliert nur ihren Charakter als Klang. Die Bestimmung
der Schwingungszahlen, bei welchen dies eintritt, hat Schwierigkeiten, die
iheils experimenlaler Natur sind, theils in der Beschaffenheit unserer Empfindung liegen. OH'enbar handelt es sich nämlich hier nicht um scharfe
Grenzen, und die tiefsten Töne verlieren namentlich dann ihren Charakter,
wenn

die Schallschwingungen

beruht die Angabe,

nicht die hinreichende Stärke besitzen. So

dass die untere Tongrenze

erst bei den musikalisch

einigermassen verwendbaren Tönen von 28 — 30 Schwingungen liege, zweifellos auf der Anwendung allzu schwacher Klangquellen. Anderseils ist, sobald man nicht einfache Klänge untersucht, eine Vervsechselung mit Obertönen möglich, welche letzleren bei diesen tiefen Tönen eine verhältnissmässig grosse Stärke erreichen. Durch die in den unteren Regionen sehr
ujangelhafte Unterscheidung
möglich.

Nach

Tonempfindung

der Tonhöhe

eigenen Beobachtungen

vsird diese Verwechselung

leicht

glaube ich die untere Grenze der

als eine ziemlich variable ansehen

mentlich von der Stärke der Schwingungen

zu müssen,

welche na-

abhängt und daher unter Um-

ständen die Schwingungszahl 30 in der Secundc noch überschreitet, bei bedeutender Tonstärke aber leicht erheblich unter diese Grenze gebracht
werden kann.
Savaiit, der zuerst die kleinste noch als Ton zu eiiiplindende Schvvingungszahl auf 8 in der See. angab , bediente sich einer Vorricliluiig , welche sehr
starke Oberlönc hervorbringen nuisste, niimlich eines Eiseiistabs, der, uni^j.eine
II-

') Beispiele von Kltii),!^cii mil mi.^eriHlzüliligcn Oljcrloiicii hlclcii die CliirliicUo und
Bratsche mil ilinsr iiiiscindcii Kiarigrarhuni; ; l)loss gcradzid)lit;c üljcrlüiic ciilhalU'ii die
KISingn der .Sailen, wenn sie in eitlem UiilUlieil ilirer Länge gezuptl oder geslriolien
Vgl. (Ja[>. X.
werden.
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ho. zonUUe A.no roUrcMcl, clurcl, en.o ßrellspallc
fuhr und dabei die Rä.ndcr des
Breites beruhriet).
Auch bc den Holen. Zungcn,pleifen , die i„ neuere
r Zei
,".•"'1
8'«>^l|?" ^weck anwandten 2), sowie l)ei der Sirene
suul d,e Obertone moI zu n.äcblig; sie übertäuben den
schwachen Grundton'
wenn euK so fchör vorhanden sein sollte.
Hkuiuoltz hat daher Ibeiis n.ilteNf
grosser Komg scher Stnnn.gabeln theils mittelst
Klaviersaiten , die in ihrer MiUr
bescbwer waren
mögliohsl einfache Töne zu erzeugen gesucht 3).
Diese Methode hat aber den andern Nachtheil, dass die LuCtstösse
sehr schwach werden. Ich habe d^sshalb d.e ebenfalls selir starken Combinalions
lüne ^) benüt/t
welche zwe> grosse gedackte Labialpfeifen bei
starkem Anblasen durch einei,
kräftigen Blaseba g gaben.
Stimmt man z. B. die eine dieser Pfeifen auf dcl!
Ton C
64, die andere auf Z) = 72 Schwingungen, so entsteht beim gleichzeitigen Anblasen beider ein Dillerenzton C, voa 8 Schwin
gungen in der See
die man sehr deutlich als einzelne Luftslösse wahrnimmt.
Verkürzt man die
Lange des schwingenden Theils der einen Pfeife, so wird
der Combinalionslon
hoher und allmähg stärker.
Böi dem
von 32 Schwingungen beginnt er zugleich stetig zu werden und endlich einen mehr musikahschen Charak
ter anzunehmen. Aber ich kann nicht zugeben, dass man demselben erst von
dieser
(grenze an eine -Tonhöhe beilegt.
Die
versch
iedens
ten
Indivi
duen,
gebildete und andere, haben mir einen Combinationston von 8 bis musikalisch
16 Schwingungen im Vergleich mit dem lieferen der primären Töne als den noch tiefere
n
Ton bezeichnet.
Darnach scheinl es mir zweifellos, dass bei geeigneter Stärke
der Schwingungen die Tongrenze weit unter die Zahl von 30 herabg
ehen kann,
wenn auch diese tielslen Töne nur un\'ollkommeu und- erst im Zusamm
enkliMgen
mit amieren Tönen ein gewisses Maass ihrer Tonhöhe zulassen
Dies scheint
denn auch die Praxis des Orgelspiels zu bestätigen,
in der man sich solcli
tieler Töne in grösseren Zusammenklängen bisweilen bedient

Zwischen den angegebenen Gi-emen' stuft sich nun unsere TonempfiWdung ab nach dem in der nHisikalischen Scala niedergetegten Gesely.e. Wir
bringen die Tonempfindungeii in eine stetige Reihe, innerhalb deren wir
die Stelle jedl'r einzelnen Empfindung als flöhe' des Tons bezeichnen.
Die Tonhöhen stehen aber zu dteu objecliven' Schwingungszahlen' dter Töne
•)
-)
3)
*)
^)

Savart, aflii. chim. et pliys. t. XLIV. p. 337.
Wölk, Sprache und Olir. Braunschweig 1871. S. 246.
Melmwoltz, Tonemplindungeni.
3le Aufl. S. '?79.
lieber die Combinalioiistöne und ihre Entslehungsweise vergl. unten.
tch folge hier und weilerliin der jelzt gebräuchlichsten Bezeichnung der Tonhöhen, nach welcher c das c der ungestrichenen Octave von 128, C die liefere Octave
von 64 Schwingungen bedeutet; die höheren Oclaven von C an, die eid-, zwei- und
mehrgestrichenen, weiden durch oben beigefügte Striche c', c" u. s. w. , die lieferen
von C an durch unten beigefügle ZilTern, C'i ,
u. s. w. bezeichnet. Au den meisten
Orgeln ist die Contraoclave C'i die tiefste, grössere Werke reichen bis zum SubcontraC2 von 16 Schwhigungen. Als Combinationstöne können aber noch liefere Töne
hervorgebracht werden. So gibt z. B. der Ton C-> inil seiner Quinte Cr, den DifTerenzton
C3 von 8 Schwingungen. In der That hört man, wenn die licfsleH Töne der Orgel
benutzt werden, immer diese ganz liefen Combinationstöne mit, wobei zugleich , wenn'
die Pteifcn nahe beieinander stehen, die primären Töne durch Interferenz fast vollständig
ausgelöscht werden,

V
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in der i-onsUiiiluii Bozicluiiig, tiass ginich»! Jilisolule Unterschiede
der Tonhöhe gleichen relativen U n l e rs c h i e d c n der Schwinm»ngszahlen

entsprechen.

Damit

die Tonhöhe

um

diesolben abso-

lulcn Grössen zu- oder abnehme, nmss .also die SchwinguiigszahNm selben
Verhältnisse vermehrt oder vermindert v^'erden. Die musikalische Scala
entnimmt der slotig abgestuften Reihe der Toneinpliiidungcn bestimmte
Stufen: sie substituirt auf diese Weise dem stetigen Conlinuum der Tonhöhen ein dis Gretes, indem sie die Ueliergtuige zwischen den einzelnen
von ihr ausgewählten Tonslufen überspringt. Die Auswahl der Tonstulen
wird zunächst durch Regeln bestimmt, welche auf die später (in Cap. XIU)
zu erörternden Gesetze der Klangvcrwandlschaft gegründet sind. Aber das
(icsetz der Beziehung zwischen Tonhöhe und Schwingungszahl kommt in
der musikalischen Scala darin zum Ausdruck, dass gleichen Tonstufen übcivdl
gleiche Verhältnisse der Schvvingungszahlen

entsprechen.

So ist in der

ganzen nmsikalischen Scala d'as Verhältniss der Schwingungszahlen
für die Oclave
I : 2,
für die Duodecinie 1 : 3,

für die Quarte
für die Sexte

für die Quinte

für die grosse Terz 4 : ö,

2:3,

3 : 4,
3 : o,

.

' '

'. ' '

für die kleine Tei'z 5 : 6.
Diese Verhältnisse bleiben ungeänderl, wie auch die absoluten Schwingunggzahlen sich ändern mögen. Wir sind im Stande sehr genau und ohne viele
Vorbereitung die Intervalle der Tonhöhe
Uebung nöthig ist, um

wiederzuerkennen,

die absolute Tonhöhe

zu bestimmen.

während

giosse

Letzteres biSj \

darf stets einer genauen, durch häufige Wiederholung der Toneindrück'd'
geleiteten Wiedererinnerung, während die Gleichheit oder der Unterschied
zweier Tonintcrvalle, selbst wenn dieselben verschiedenen Höhen der nmsikalischen Scala angehören, unmittelbar in der Empfindung sich ausprägt.
Aus demselben

Grunde

kann

die absolute Stimmung

eines nmsikalischen

Instrumentes beträchtlich variiren, ohne dass wir dies wahrnehmen, während wir geringe Abweichungen von jenen regelmässigen Intervallen sogleich
emptinden. Hieraus ist zu schliesscn, dass wir nur die Ver h ä 1 tn i ss e der
Schwingungszahlen,

nicht aber

ihre absoluten Unterschiede unmittelbar

emplindeo, und dass gleichen Verhaltnissen der Schwingungszahlen
absolute Unterschiede der Empfindung

gleieile)

correspohdireia. Dieses Gesetz stimmt

in seiner Forni' ganz umd gair äberein iml demjenigen, welches für die Beziehung zwischen der Intensität der Empfindung und der Stärke des
Reizes gefunden wurde;

wir haben' nur in demselben

die Schwingungszahl' zu setzen.

statt der Reizstärke

Stellen wir uns denmacli die Tonreihe

als eine gerade Linie voif, auf der gleiche Abschnilto glf-ichen Zumihmeiii
der Tonhöhe entsprechen, und erriclitcn wir darauf Ordinaten , die den
zugt-hörigen SchvvLngungö/.uhkn

gleicli gemacliib sind,

so ist die Gurve,.
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Qualität der Empfindung.

welche die Gipfelpunkte der Ordinalen verbindet, wieder eine logarilhrnische
Linie. Wird mit // die Tonhöhe, mit S die Schwingungszahl des gegebenen Tons und mit b diejenige des tiefsten Tons der Tonreihe, mit A' aber
eine Conslante bezeichnet, so ist
l a- l.

H = A' . Ion. mit. T •
:•
b .
,,,,,
Nach dem früher (S.. 305) festgestellten Sinn der Maassformel bedeutet hier
ö den Schwelleqwerth des Reizes, d. h. die Schwingungszahl, bei welcher die Tonempfindung beginnt. Man kann aber dafür auch diejenige
Schwingungszahl wählen , bei der man die Tonreihe willkürlich beginnen
lässl: es nimmt dann mit Veränderungen des Werlhes von ü nur die Conslante A' andere Werthe an').
,
Es ist bemerkenswerth , dass in diesem Fall das Gesetz der logarithmischen Function nicht aus der Bestimmung von Grenzwerthen der Empfindung oder eben merklichen Unterschieden abstrahirl, sondern dass es.
unmittelbar der .Vergleichung endlicher Empfindungswerlhe entnommen ist.
Dies beweist, dass das Empfindungsmaass für die Tonhöhen weit ausgebildeter ist als dasjenige für die Empfindungsstärken überhaupt, eine Thatsache, die wahrscheinlich in der weit reicheren Abstufung der Tonhöhen
und, was damit wohl zusammenhängt, in der vollkommneren Erziehung
des menschlichen Gehörorgans für die Auffassung derselben begründet ist.
Die Ordnung der Töne nach dem Gesetz der Tonscala ist ein Product
der unmittelbaren Auffassung der Tonverhältnisse; sie kann nicht erst durch
Nebenbedinguiigen , z. B. durch begleitende Parliallöne von übereinstimmender Höhe, veranlasst sein. Denn solche Nebenbedingungen können
wechseln, ohne dass dadurch die Beslimn)ung der Tonintervalle sich ändert.
Wir fassen diese bei reinen Tönen genau in derselben Weise wie bei
Klängen von mehr oder minder zusammengesetzter Beschaffenheit auf 2).
Die Ordnung der Tonreihe muss also darauf beruhen, dass wir an Octave
und Grundion, Quinte und Grundion u. s. w. immer dieselben Unterschiede

') Der Erste, der die Logaritlimen auf das Verhältniss der Töne anwandte, war
Euler, Icntannen novae Hieoriac inusicae. Petrop. -1739. p. 73. Vgl. a. Hehbakt, über
die Tonlclire. Werke, Bd. 7., S. 224. f. Eine Berechnung der Logaritlimen aller
musikalisch angewandten Schwingungszahlen hat neuerdings ScnumuNC geliefert. (SciilöMiLCH, Kaul und CANTon, Zcitschr. f. Mathematik und Physik. XIII. Suppl. S. 105.)
Hierdurch wird die Meiimng widerlegt, die Ordnung der Tonhöhe beruhe auf
denselben Ursachen wie die, wegen ihi'cs Zusammenhangs mit den melodischen und
harmonischen Gesetzen, erst im nächsten Abschnitt zu besprechende K la ngverwan dlschaft, nämlich darauf, dass die Tonintervallc bestimmter Klänge stels gewisse Parliallöne gemeinsam haben {vgl. Cap. XIll). Wäre dies richtig, so miisslc unser Gefühl
für die Intervalle mit der Klangfarbe der Instrumente wechseln, und bei reinen Tönen
müsstc es ganz fehlen. Es ist zwar wahrscheinlich, dass die aus der Klangverwandtschaft entspringenden Eigenschaften die sichere Bestimmung der Tonverhällnisse uiilerslülzen, aber als die eigentliche Grundlage derselben kann man sie unmöglich betrachten.
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Die Tonlinie.

nbsoliUo Ilöho die Töno

auch hoben

Dio Tonreihe biWel ein Conlinuuui von ein er Dimension. Wir können sie uns durch eine Linie versinnlichen , nni einfachsten durch eine
Gerade von unbesliiuniler Ausdelinung. Ihre beiden nicht, genau zu liesliranienden Endpunkte sind die untere und die obere Grenze der Tonhöhen.
Beide Grenzen sind rein physiologische, sie wechseln bei verschieden organisirten Wesen, wahrscheinlich sogar J)ei verschiedenen Individuen derselben Art, denn sie sind abhängig von der wechselnden Abstimmung der mit
der Acuslicusendigung verbundenen Einrichtungen. Virtuell können wir
uns daher die Linie der Töne über jene beiden Endpunkte ins unendliche
fortgesetzt denken. Berücksichtigt man gleichzeitig die Intensität der Empfindung, so wird aus der Tonlinie ein Continuum von zwei Dimensionen,
das am einfachsten in der Form einer Ebene sich darstellen lässt.
Diese Ebene

lindel nach

derjenigen Abmessung,

welche

der Stärke des

Tones entspricht, ihre Grenze an der Emplindungshöhe. Nun ist die letztere, wegen der verschiedenen Reizbarkeit unseres Ohres , im allgemeinen
für mittlere Tonhöhen am grössten, während sie gegen die untere und obere
Tongrenze allmälig sinkt. Das Continuum der intensiven Töne kann somit als eine Ebene betrachtet werden, die sich gegen ihre untere und
obere Grenze

allmälig zu einer Linie verjüngt.

Hierin eben ist die Er-

fahrung ausgedrückt, dass unsere reellen Tonempfindungen einen begrenzten Umfang besitzen. In unserm Bewusstsein hat ausserdem als dritte
Dimension

der Tonemphndungen

deren zeitliche Dauer

eine wesentliche

Bedeutung. Aber da die Zeitanschauung erst aus der gegenseitigen Beziehung wechselnder Empfindungen entspringt, so haben wir hierauf erst
bei der Verbindung

der Tonempfindungen

zu Vorstellungen näher einzu-

gehen ').

Von

iiini» 'Jil' ii'iiil» Iii"'.
dem Klang unterscheidet sich der Zusammenklang im allgemeinen nur durch die gleichmässigere Stärke der Partialtöne, aus denen

er besteht. Hierdurch wird es aber unserm Ohr leichter möglich,, den.sell)en in einzelne seiner Bestandtheile zu zerlegen. Während wir,,(^esii
Klang zunächst als eine einheitliche Empfindung

gelten lassen, um

uns

erst bei der genaueren Analyse desselben von seiner complexen BeschalVen-r
heil zu überzeugen, fassen wir den Zusannnenklang sogleich als eine zur
saimnengesctzte Empfindung

auf.

Besciiafl'enheit der Zusammenklänge
') Vgl. Cap. XIII.

Hierzu trägt auch die weit we(;hselndere
das ihrige bei.

Der Klang eines Instru-
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iVientes z. B. t^lilhiill, mil, wenig Abweichungen, immer dieselbe Reihe von
Oi)oi lönen. Dagegen i<önnen wir auf einem und demselben nieln-slimmigen
Inslrumenle sehr vereohiedene Accorde und andere Zusaminenklilnge hervorbringen. Indiesen Verhiillnissen liegen nun zwei Erscheinungen l)egründn, welche ausschliesslich bei Zusammenklangen vorkommen, und welche
nannMUlich bei den musikalischen Wirkungen derselben von grosser
Wichtigkeil sind. Die ersle dieser Erscheinungen besieht in den Combinationslönen, welche dadurch enlslehen , dass zwei Tonwellenzüge
von
hinreichender Starke eine dritte Tonbewegung hervorbringen,
die dei
Diflerenz oder auch der Summe ihrer Schwingungszahlen entspricht. Di.
zweite besieht in den Schwebungen, welche durch die wechselseitigr
Störung zweier Tonw^ellenzUge voh geringem Unterschied der Schwingungs/ahlen erzeugt werden.
Com bin ations töne bilden sich unter allen Umstanden dann, wenn
die gleichzeitig erklingenden Töne stark genug sind, dass die Grösse dei
Schwingungen nicht mehr als unendlich klein im Verhällniss zur Grösse
tüer schwingenden Masse betrachtet werden kann. In diesem Falle ist nümlich das auf S. 357 ausgesprochene Princip der Superposiliön der Schallwellen, wonach die resultirende Schwingung immer durch einfache Addition
ihrer Componenlen erhalten wird, nicht mehr strenge richtig, sondern es
entstehen zwei neue Schwingungsbewegungen neben der ursprünglichen,
von denen die Sehwingüngszahl der einen der Differenz, die der andern
der Summe
der Schwingungt'n der beiden primären Töne entspricht i) .
Je zwei einfache Töne können daher zweierlei Combinalionstöne erzeugen :
einen Differenzton und einen Su mm a Ii o n s ton. Davon ist derDifferenzlon in der Regel der weitaus sliirkere. In vielen Fällen enlslehen
diese Töne erst im Ohr,

dessen schwingende

Massen bei ihrer Kleinheit

leicht dazu Veranlassung geben ; zuweilen enlslehen sie aber auch ausserhalb, in klangerzeugenden Instrumenten. Beiderlei Combinalionstöne können sowohl durch die Grundlöne der Klänge wie durch ihre Obertöne erzeugt werden. Aber da die Stärke der Combirtalionstöne von der Stärke
der erzeugenden Töne abhängt, so geben die Grundlöne im allgemeinen
die stärkeren Combinalionstöne; auch erreichen die Summationslöne Inden
Höhen der musikalischen Scala wegen ihrer bedeutenden Schwingungszahl
bald die Grenzen der Tonemplindlichkeit des Ohres. Ferner können starke
Combinalionstöne mit den primären Tönen abermals Combinalionslöne bilden. Auf diese Weise entstehen Differenz- und Summationslöne
höherer

Ordnung,

die jedoch, namentlich die lelzleren , sehi- schwach

1) Hei-mholtz, Poggendohffs Annalen, Bd. 94, S. 497. Lehre von den Tonempfindungen. 3tc Aufl. S. 239, 618.
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sind.

üobtM'haupl bosilzon die Combinationslüne in vielen Füllen eine so
oerinjie bilensKiit, dass sie orsl niillolsl Resonanziöliren, die auf sie abgestinintl sind, deuUich wahrgenommen werden können. Doch werden nur
die ausserhalb des Ohres erzeugten Combinationslöne auf diesem Wege
verstärkt, daher die Utilersuchung mit Resonanzröhren zugleich ein IlUlfsmiitel darl>ietot,' um den Ursprung def Corabinationslöne ' zu 'erkennen.
Auch schwache Combinationstöne haben übrigens immer noch einen wichtigen Kinlluss auf den Zusammenklang, wie wir spilter bei der Erörterung
der iislhetischen Wii'kung der Klangvorstellungeh sehen werden \1 ; es erstreckt
sich jedoch dieser Einfluss im allgemeinen nur auf die Combinationstöne
erster Ordnung, unter ihnen wieder namentlich auf die DifTerenzlöne. Von
grosser Bedeutung fUr die Wahrnehmbarkeit und die Wii-kungder Gombinalionsliihe ist Endlich das Schwingungsverhilltniss der sie eriseugenden primären
Töne. Ist nämlich dieses Schwingungsverhältniss einfaches, so dass die
primären Töne ein harmonisches hilervall (Octave, Quinte u. s. w.) mit
einander bilden, so wird auch das Schwingungsverhältniss des Conibinationstones zu dfört ' primären Tönen ein einfaches. So entspricht z. B. der
Octave Aiit 'dem Schwingungsverhältniss 1 : 2 ein Differehzlon 1 und ein
Summalionston 3, der erste re fällt also iÜit 'dBria lieferen der primäi-en
Töne zusammet), der hierdurch eine Verstärkung erfährt, ' del* zweite bildet
die Duod<»cime desselben. Der Quinte mit dem Schwingungsverhältniss
2 : 3 entspricht ein Differenzton 1 und ein Summationston 5; der erstere
bildet die tiefere Octave des ersten der primären Töne, der zweite die
grosse 'T^i-Ä "seinei- höhern Octave. In solchen Fällen bringen die Combinationstöne, ebenso wie ihre primären Töne, eine Stetige Empfindung
hervor. Dies ist anders, wenn die Schwingungszahlen der primären Töne
in keinem einfachen Verhältniss stehen. Verhalten sich Iz. B. die Schwingungen der letzteren wie 10 : 23, so entsteht ein Diirerenztön 13, welcher mit dem
(8. mi)

lieferen Tone

10

in dei- Regel nicht mehr ungestört zu-

sammenklingt. Vielmehr tritt hifer 'der iVn aligemeilieri schon in Fig. 84
dargfestellte Fall ein , dass zwei Schwinguiigäcurven , deren jede

regelmässig ist, sich zu einer ünregelmässig periodischeh BeWegUirg cohibiniren, die ihrer Natur nach keine stetige Empfindung hervorbringeil kann.
Es entstehen auf diese Weise die sogleich näher zu betrachlenden Schw ebungen der Töne, welche der Dissonanz zu Grunde liegen. In Folge
dieser Sclmebungen

sind die Gombinalionslöne

unharmonischer

Tonver-

bitidungen"; vifer schW'erer VVclhrziln^^hmen , doch können sie die Dissonanz
der primären Töne^ verstärken oder sogar, wenn zwischen diesen selbst
keine Di.ssonanz Vot*handen war, solche hervorbringen.
') Siehe Cap. XIII u. XVII,
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Schwebungon der Töne können zwischen allen Beslandlheilen
zweier Klänge, sowohl zwischen den Grundlönen wie den Oberlönen derselben, eintreten; ausserdeui können sich an denselben die Con)l)inationslöno betheiligen. Es beruhen diese ,?.torun.g,en deS: .Zusanimenklan
gs auf
de.r Interferenz der SchallwelleB,,,.Lässt map fi5jy.ei, T^a^,|.yo
n,, gleicher Höhe
und Starke erklingen, so entsteht ein Ton von der doppelten
Inlensiläl,
"^"^.i'^ die Berge und die Thäler beider Wellen zusammenfallen. Nach dem
*"'l^r^fi, 35..'i) vorgeführten Princip (1er Addition der Wellen entsteht
hjerbei ein einziger Wellenzug, dessen Berge
und Thäler , die doppelle
Grö5se besitzen. Richtet man dagegen den Versuch ; so |ein, 4^s3| die Berge
der einen Well,^.,.puf die Thäler der andern treffen, und umgekehrt, so
vernichten sich die lieiden Bewegungen , und es entsteht gar keine Tonempfindung. Befinden sich die beiden Tonquellen in einiger Entfernung
von einander, so beeinnussen sich in der Regel die Schwingungen in
solcher. Weise., .^^^ßß, ..dei .ipf. d^ijrcb die Interferenz verstärkt wird. Dies
beruht aiif . d^n jiesetzen des Mitschwingens. Da z. B. eine ßaite durch
das Erklingen des Tones, auf den,, sie abgesliuimt ist, in Mitschwingungen
gerälh, so passen auch die durch directes Anschlagen derselben erzeugten.
Schwingungen der Schwingungsphase eines andern Tones von gleicher Höhe
sich an. Nur unter |iesonderen IJmständen. >vird das entgegengesetzte
Resultat beobachtet :. so z, |5. , j>jY,en.n,^imaT3 zy^'ei grosse Labialpfeifen dicht
neben eiiiander von, der nämlichen Windlade aus, anbläs^^ In diesem Falle
tritt die aus der einen Pfeife ausströmende Luft immer gleichzeitig in |die
andere Pfeife ein, so dass beide nun in entgegengesetzten Phasen schwingen.'
In Folge dessen hört man ,sj,al,t f|.e;^^ .T,onps,,.fi,ur ,n,9cl:(,^^ifl;. zisc.h,^l?de9,!(3!e,-.
, •
■
1 ;
I
■ ' j ■\
I
räuschO•
Die nämlichen Erscheinungen, die wir hi,er i wHhrend der ganzen Dauer
der zusammenklingenden Töne beobachten, können nun auch während eines
kleinen Theils dieser Zeit eintreten. Dies geschieht, wenn

zwei Töne zu-

sammenklingen, deren Schwingungszahlen 'sehr wenig von einander verschieden sind. Denken wir uns z. B. , zwei Töne dill'erirten um eine
Schw ingung in der Se.cunde , und ini Beginn des Zusammenklingens seien
beide, Bewegungen
Secunde

wieder

von gleicher Phase, so werden, i|i;p.,Anfang; der zweiten^
gleiche Phasen

zusamraentrefi'en , aber im .Verlauf dei] ^

. ^) Hei.muoltz, Lehre von den Tonempfindungeii S. äSa. An der Doppolsironc von
Hehiholtz lüHsl sicli derselbe Versuch auslülircn, wenn man die beiden auf denselben;
Ton oingerichloten Scheiben so sieill., dass die Luftslösse der einen in die Zeit zw ischen
zwei lAifLstösse der andern lallen. (llELMiiol.r/. , a. a. 0. S. 256.) Aiierder Vei such
mit ilen Labiaipleilen ist schlagender, weil die Klän/^e dei-selben fast vollkommen deui
Charakter einlachei' Klange haben, wesslialb <Ier Ton hier wiiklich versehwindet, während
er bei dem von starken Obeilonen begleiteten Sirenenklang in die höhere Oclave umschlägt.

Störungen des Zusanniiciikliinss duirh Schwolningen.
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,.|-slen Secunde h<it der eine Ton eine ganze, aus Berg und Thal bestehende
Sdivvingung weniger gemacht als der andere: es muss also einmal wahrend
dieser Zeil, und zwar nach Verfluss der ersten halben Secunde , ein Berg
der einen
mit einem Thal der andern Welle zusamniengetroiren sein.
Hieraus folgt, dass Töne, die um eine Schwingung differiren, einmal in
der Secimde , nämlich da wo gleiche Phasen zusammenkommen, durch
Interferenz sich verstärken, und einmal, da wo entgegengesetzte Phasen
i bestehen, durch Interferenz sich schwachen.
Sind die Töne um 2, 3, 4
. . . . n Schwingungen in der Secunde verschieden , so treten natürlich 2,
3, 4 . . . n solche Ab- und Zunahmen oder Schwebungen des Tones ein.
1 Mittelst der letzteren lassen sich beim Zusammenklingen der Töne noch
I ausserordentlich geringe Unterschiede der Höhe erkennen.
Töne , die um
> sehr wenig Schwingungen von einander abweichen, empfinden wir absolut
. gleich, wenn sie nach einander erklingen ; aber sobald sie gleichzeitig an. gestimmt werden, erkennen wir an den Schwebungen, dass sie verschieden
So kann man z. B. um die Mitte der musikalischen Scala nach den
■ sind.
> Schwebungen ganz deutlich noch Töne unterscheiden, die um einige Bruchtheile einer Schwingung difleriren, während bei successiver Auffassung
; meistens selbst für ein geübtes Ohr erst eine Differenz von einigen Schwin. gungen Inder Secunde eben vernehmbar wird'). Noch viel unvollkommener
! ist unsere Unterschiedsempfindlichkeit für Tonhöhen bei den tiefsten und
höchsten Tönen , wo endlich selbst die genaue Bestimmung
i lieh angewandten musikalischen Intervalle unsicher wird.
Die störende Wirkung
i Umwandlung

der Schwebungen

der stetigen Tonempfindung

hat

der gewöhn-

ihren Grund

in der

in eine intermittirende. Bei sehr

1 langsamen Schwebungen macht sich daher die störende Wirkung noch kaum
. geltend, und sie wächst mit der Zunahme der Schwebungen bis zu einem
Maximum, worauf sie schnell abnimmt und bald ganz schwindet, indem
die Schwebungen aufhören wahrnehmbar zu sein.
Jenes Maximum der
') Man führt den Versucli am besten mit auf Resonanzkästen stellenden Stimmgabeln aus, die stai-k mit dem Violinbogen gestrichen werden, und deren eine man
durch etwas an ihre Zinken geklebtes Wachs verstimmt. Seedeck (Poggendouff's Annalen,
Bd. ()8, S. 463) konnte von zwei Stimmgaiiein , deren eine 1209, die andere 1210
Schwingungen in der Secunde machte, die erste noch als die tiefere unterscheiden.
Dabei sind aber walirschcinlich die Schwebungen zur Restimmung der Tonliöhe mitbenulzt worden. Nach E. H. Weiieb kann ein geübtes Ohr siiccessiv angegebene Tonhöhen noch eben untcrsclieiden, wenn diesell)on den Schwingungszablen 11 '(9 und 11 /iT)
entsprechen. Ich finde an zwei genau gleich gestimmten a-dabeln von /i35 Schwingungen,
dass, wenn die eine um 3 Schwingungen tiefer gestimmt wird, noch zuweilen Irrtliümer
vorkommen ; erst bei 3 Schwebungen in der See. kann aber deutlich der Toiiunterschied
l)ei succcssivem Anstreichen crl<annt werden. Dies stimmt mit Weiieh's Angaben
ziemlich gut überein. tliernach dürfte für die Tongrenzen zwi.schen dem a und etwa
flem rf der nächsten Oclave eine Unlerscbeidungsemplindlichkeit von
^Jt, anzunehmen sein. Ueljrigens ist eine eingehende Unler.suchung, namentlich mit Rücksicht
auf die Veränderungen dieses Werthes in verschiedenen Tonhöhen, wünschenswerlh.
WusDT, Gnind/.Dge.
24
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Störung liegt etwa bei 30 Schwebungen

in der Secunde.

Bei dieser oder i

einer ilir nalie kommenden Geschwindigkeit bringen die Schwebungen
< n,
rasselndes, R-ähnliches Geräusch hervor, wobei wegen der grossen Schnell]-keit, mit der die einzelnen Tonslösse auf einander folgen, eine deutlicli.
Auffassung der Tonhöhe nicht mehr möglich ist. Der Klang verliert also
hier seinen Charakter als stetige Empfindung und wird unmittelbar zum
Geräusch, welches wir schon oben (S. 355) auf eine un regelmässige Schall
bewegung zurückgeführt haben.
In der That beruhen Geräusche Ubemll
darauf, dass mannigfache regelmässige Luftbewegungen sich stören, indem
sie schnell nach einander Verstärkungen und Schwächungen des Schalls
durch Interferenzen hervorbringen (vgl. Fig. 84).
So sind demnach dn
Schwebungen zweier einfacher Töne gewissermaassen die elementarste Geräuscherscheinung. BeiSchwebungen, welche die Zahl 30 erheblich übersteigen, vermag unser Ohr die einzelnen Töne nicht mehr auseinander zu
halten.
Schon bei 50 Schwebungen wird der intermitlirende Charakter
der Empfindung sehr undeutlich, und bei CO ist er gänzlich verschw^unden.
Die Angabe, dass wir noch viel zahlreichere Intermissionen zusammen-

i

i
■

;
i

klingender Töne, sogar bis zu 132 in der Secunde i), unterscheiden können,
beruht zweifellos auf einer Verwechselung mit dem disharmonischen Eindruck, welchen nicht verwandte Klänge, wenn sie gleichzeitig ertönen, auf
uns machen.
Wir müssen aber durchaus die Störungen des Zusammenklanges, welche in den Schwebungen ihre Ursache haben, von der Beziehung, in welche die einzelnen Klänge durch ihre Verwandtschaft, nämlich durch die Uebereinslimmung oder Verschiedenheit ihrer Theiltöne treten,
unterscheiden. W^ir wollen, um Irrthümern dieser Art möglichst vorzubeugen,
den Ausdruck Dissonanz auf jene Störungen des Zusammenklanges beschränken, welche durch die Schwebungen, also durch Intermissionen der
Empfindung verursacht sind. Gonsonant nennen wir somit alle Klänge,
welche keine für unser Gehör wahrnehmbaren Schwebungen mit einander
bilden. Dagegen wollen wir die Bezeichnung der Harmonie für jene Fälle
anwenden, wo eine gewisse Zahl von Theiltönen mehrerer Klänge zusammenfällt. Die Begriffe der Consonanz und der Harmonie sind fast immer mit
einander vermengt worden , und noch Helmiioltz hat die Identität beider
Begriffe naturwissenschaftlich zu begründen gesucht, indem er die Disharmonie aus den Schwebungen, also aus dem was wir Dissonanz genannt
haben, ableitete, und den Begriff der Harmonie im Grunde nur negativ,
als fehlende Dissonanz, bestimmte 2).

Beide sind jedoch wesentlich ver-

1) Helmholtz, Tonempfindungen, 3le Aufl. S. 273.
2) Auf dieser Verwechslung beruht ohne Zweifel die oben erwähnte Behauptung
von IlEt.MFioi.Tz, dass wir bis zu 132 Inlerinissionen des Tons in der See. noch wohrnehmen Ivönnen. Beginnt man auf den millleren und höheren Slufen der musikalischen

i
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schieden.
Die Di.ssonnnz kann unter UmsUindon den störenden Eindruck
der Dishiirnionie verstärken, aber es kann Disharmonie ohne Dissonanz und
bis zu einem gewissen Grade sogar Dissonanz oline Disharmonie bestehen.
Die Dissonanz, die grössere oder geringere Rauiiigkeit eines Zusammenklanges ist eine der Empfindungsqualität unmittelbar zugehörige Eigenschaft.
Die Harmonie dag(>gon beruht, da sie von der Auffassung der verwandten
oder disparaton Beschadenheit der Klänge ausgeht, auf einem Act der Verbindung der Emplindungen,

sie fällt desshalb nicht der reinen Empfindung
sondern der Vorstellung zu'J. Davon dass Töne disharmonisch sein können,
ohne eine Spur von Rauhigkeit zu zeigen, überzeugt man sich am besten
an den einfachen Klängen auf Resonanzkästen aufgesetzter Stimmgabeln,
weil hierbei die Schwebungen von Obertönen vermieden werden.
In den
mittleren und höheren Lagen der musikalischen Scala ist es leicht, solchen
I Gabeln eine Schwingungsdiderenz zu geben, bei der die Interferenzen der
Töne viel zu rasch auf einander folgen, als dass Schwebungen wahrgenommen werden könnten.
Trotzdem bleibt der störende Eindruck der
disharmonischen Intervalle bestehen 2).
Anderseits kann man aber auch
: Schwebungen zweier Töne erzeugen, an denen keine Disharmonie bemerkt
> wird.
Dies beruht darauf, dass wir Intermissionen des Tons schärfer auf! fassen als Unterschiede der Tonhöhe.
Zwei Töne können daher Schwe; bungen mit einander machen,

obgleich sie im Einklang zu stehen oder

Scala mit dem Einklang zweier Töne, und verslimml man dann den einen mehr und
meiir, so nimmt die durch die Schwebungen verursachte Rauhigi^eit des Tons allmälig
zu und dann rasch wieder ab, worauf bald beide Töne wieder continuirlich neben
einander klingen. Aber die Disliarmonie dauert fort und verschwindet erst, wenn ein
durch Klangverwandtschaft ausgezeichnetes Intervall erreicht wurde. Es kann nun
begegnen, dass man dieses Forlsetzen der Disharmonie auf eine Forldauer der Rauhigkeit
I des Tons, der Dissonanz, bezieht.
•) Die nähere Betrachtung der Harmonie und Disharmonie gehört darum in den
nächsten Abschnitt.
Vgl. Cap. XIII und XVII.
2) Ich habe diese Versuche in folgender Weise ausgeführt. Von zwei gleich abgestimmten Stimmgabeln auf Resonanzkästen wurde die eine durch angeklebte kleine
Gewichte allmälig verstimmt, enlsprcchcnd wurde der Resonanzkaslen derselben durch
Ausziehen eines Schiebers aus Pappe in seiner Stimmung verändert. Auf diese Weise
konnte leicht das Entstehen der Schwebungen vom Einklang an bis zum Maximum der
Rauhigkeit und von da bis zum Verschwinden der Dissonanz verfolgt werden. Unter
allen Umständen fand ich so schon bei 50 Schwebungen die Rauhigkeit so undeutlich,
dass man an ihrer Existenz zweifeln konnte ; über 60 ist aber sicherlich keine Spur von
Störung mehr zu bemerken. Auf die nämliche Grenze führt übrigens die Beobachlung
der tiefsten Töne hin. Wenn ich zwei grosse gedeckte Labialpfeifen, die zwischen dem
C von 64 und dem C von 128 Schwingungen in ihrer Stimmung verändei'lich sind,
auf Grundton und Quinte (C und G) stimme, so entsteht ein Di/Terenzton Ci von 3a
Schwingungen, an dem noch eben die Intermissionen der einzelnen Luflslösse bemorklich sind. Bei dem Ton C von 6A Schwingungen ist aber davon keine Spur mehr zu
entdecken. Uebrigcns ist zu bemerken, da.ss einfache Töne, auch wenn noch die einzelnen Luftstösse derselben empfunden werden, niemals jene Rauhigkeit zeigen, welche
bei den Schwebungen beobachtet wird , und welche eben in dem raschen Wech.sel
zwischen den zwei dissonircnden Tönen ihre Ursache hat.

*
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einem harmonischen

Intervall anzugehören scheinen. Solche Schwebungen
können unter Umständen sogar als Hulfsmittel musikalischer Wirkung
dienen, öfter zwar sind sie störend, aber nicht weil durch sie Disharmonie
entsteht, sondern weil die zitternde Beschafienheit des Klangs meistens
für den musikalischen Ausdruck nicht angemessen ist. Im allgemeinen
achten wir auf leichte Dissonanzen dieser Art nicht viel, so lange nur das
Verhältniss der Tonhöhen und die Klangverwandtschafl ungeiindert bleiben.
Hierauf beruht auch die relativ geringe Belästigung, welche uns die Stimmung
der Instrumente nach gleichschwebender Temperatur verursacht. Denn
die Abweichungen derselben von der reinen Stimmung üben auf die
Empfindung von Tonhöhe
Einfluss aus.
Wie

und Klangverwandtschaft keinen nennenswerthen

einfache Töne mit einander Schwebungen

bilden und

dadurch

Dissonanz erzeugen können, so ist dies auch bei den verschiedenen Partialtönen zusammengesetzter Klänge möglich.
Von den einzelnen Bestandtheilen eines Klanges können entweder die Grundtöne mit einander Dissonanz geben; dann ist diese wegen der überwiegenden Stärke des Grundtons so mächtig,
dass die Dissonanzen der Obertöne,
die hierbei nie
Oder es können die Grundtöne condagegen verschwinden.
fehlen,
sonant sein, aber die Obertöne derselben eine mehr oder weniger scharfe
Dissonanz erzeugen.
In solchem Falle ist die Dissonanz geringer als im
vorigen, und sie richtet sich in ihrer Stärke nach der Intensität der dissonirenden Obertöne, also in der' Regel nach der Ordnungszahl derselben,
da bei den meisten musikalischen Klängen die Stärke der Obertöne mit der
Höhe abnimmt. Zu Dissonanzen der Obertöne müssen gerade solche Klangintervalle leicht Anlass geben, welche sich einem einfachen Verhältniss der
Schwingungszahlen annähern, ohne aber dasselbe vollständig zu erreichen.
.Tenen einfachen Intervallen entsprechen nämlich regelmässig übe reinSo ist z. B. für das Verhältnissz-Grundton und
stimmende Obertöne.
Quinte (c : g)
Quinte, also
beiden Töne
zwischen den

|
|f

ff
-

die Duodecime des Grundtons {g') zugleich die Octave der
Werden nun die il
ein coincidirender Oberton beider Klänge.
um einige Schwingungen verstimmt, so werden deshalb
beiden Grundtönen keine Schwebungen bemerkt, aber die u\

Obertöne g ' sind für beide Klänge nicht mehr identisch , sie müssen
daher Schwebungen mit einander bilden, deren Zahl genau der Anzahl von
Schwingungen entspricht, um welche die beiden Grundtöne von einander
In einem ähnlichen Verhältniss stehen noch weitere Oberabweichen.
töne der beiden Klänge. So findet man z. B. für das Verhältniss Grundton
und Quinte, dass ausser der Duodecime oder dem dritten Partialton des
Grundtons noch der öte, 7te, 9te u. s. w. mit dem /iten, Cten, 8ten u. s. w.
der Quinte zusammenfällt.

Alle diese Obertöne müssen daher auch, sobald i

Schwebungen der Ohortöno uiul Combinatioiistönc.
sie nicht mehr genau coincidiren, Schwebungen

Liclitempfiiidungen. 373

mit einander bilden. Mehrere

neben einander herlaufende Klänge müssen also um so genauer in ihren
Grundlönen auf harmonische Intervalle gestinniit sein , je mehr sie von
Oberlönen begleitet sind. Die Consonanz der Obei-töne ist daher auch
ilas hauptsächlichste Mittel, um Klänge nach harmonischen Intervallen zu
stimmen, ein Umstand,

weicher die allgemeine Verwechslung

und Harmonie theilweise erklärt*).
Gleich den Obertönen können
Schwebungen

hervorbringen.

endlich

auch

von Consonanz

die Combinationstöne

Bei einfachen , der Obertöne

entbehrenden

Klängen sind die Schwebungen der Combinationstöne eine häufige Ursache
der Dissonanz, da bei musikalischen Zusammenklängen die primären Töne
selten einen so geringen Unterschied der Schwingungszahlen besitzen, dass
Schwebungen

derselben möglich sind.

Bei complicirteren Verbindungen

zusammengesetzter Klänge aber ist, wie man hieraus sieht, in der mannigfachsten Weise Gelegenheit zur Erzeugung von Dissonanz gegeben , indem
zuerst zwischen den. Grundtönen , dann zwischen den Obertönen, endlich
zwischen den Combinationstönen und den Bestandtheilen der primären
Klänge Schwebungen

entstehen können.

So setzt sich denn meistens eine

Störung des Zusammenklanges aus Dissonanzen verschiedenen Grades zusammen der
;
Störungswerth jeder einzelnen derselben bemisst sich erstens
nach der relativen Stärke der schwebenden Partialtöne und zweitens
nach der Zahl ihrer Schwebungen.

In letzterer Beziehung

lässt sich nur

angeben, dass das Maximum der Störung etwa bei 30 Schwebungen in
der Secunde erreicht ist und von da nach beiden Seiten rasch abnimmt;
ein quantitatives Maass

für den Störungswerth

einer gegebenen Dissonanz

lä.sst sich aber, wegen der Mannigfaltigkeit der zusammenwirkenden
bis jetzt nicht aufstellen.

Factoren,

Unsere Lichtempfindungen unterscheiden wir nach drei veränderderlichen Bestimmungen: 1) Nach der Qualität der Farbe oder dem
Farbenton. 2) Nach der Sättigung der Farbe oder dem Grad, in
welchem eine Farbenempfindung dem Weiss sich nähert. Wir nennen
nämlich eine Farbe um so gesättigter, je weniger Weiss ihr beigemischt ist;
das Weiss selbst nebst seinen Intensitätsabstufungen bis zum Schwarz kann
in diesem Sinne als der geringste Sättigungsgrad einer jeden Farbe betrachtet werden. 3) Nach der Lichtintensität oder der Stärke der
Empfindung.
Von diesen drei Modalitäten der Lichtempfindung ist im

') lieber die Dissonanz der Oberlöne bei verschiedenen Intervallen vgl. lliiniiiouY,
a. B. 0. S. 287 f.
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allgcmciucn die erste, der Farbenion, von der Wellenliinge , die zweite,
die Sättigung, von der Beimengung von Licht anderer WeilenUinge, die
dritte, die Lichtstärke, von der Schwingungsampiilude abhängig. Farbenqualität, Sättigung und Lichlstäike sind nun aber nicht, wie z. B. die
Höhe und Stärke der Töne, unabhängig verändediche Beslandthciie der
Empfindung. Doch wollen wir von diesem Punkte, auf den wir unten
zurückkommen werden, zunächst absehen, und jene drei Eigenschaften
vorläufig so untersuchen, als wenn sie wirklich völlig unabhängig von
einander variirt werden könnten. Demnach werden wir der Untersuchung
der Qualität hier nur die einfachen oder gesättigten Farben zu
Grunde legen, das Weiss aber, obgleich es mit demselben Recht wie jede
Farbe als eine Empfindungsqualität betrachtet werden kann, soll erst bei
der Sättigung zur Sprache kommen, weil es in der Stufenfolge der Sättigungsgrade einer Farbe den der vollkommenen Sättigung gegenüberstehenden
Grenzfall bildet. Endlich die Intensilätsabstufungen des Weiss werden
nebst den Intensitäten der Farben an dritter Stelle besprochen werden.
Es gibt nur einen einzigen Weg, um einfache Farbenempfiudungen in
vollständiger Sättigung herzustellen: er besteht in der Zerlegung des gewöhnlichen gemischten oder weissen Lichtes durch Brechung in die einzelnen einfachen Lichtarten von abgestufter Wellenlänge und Brechbarkeit ').
Lässt man durch einen Spalt im Fensterladen eines verdunkelten Zimmers
einen Sonnenstrahl auf ein dreiseitiges Flintglaspi'isma fallen , so wird der
weisse Strahl in Folge der verschiedenen Brechbarkeit der Lichtarten von
verschiedener Wellenlänge, die ihn zusammensetzen,

in eine Reihe farbiger

Fig. 87.
Strahlen , ein Spektrum , aufgelöst. Das Licht von der grösslen Wellenlänge wird am schwächsten , das Licht von der kleinsten am stärksten
gebrochen. Jenes empfinden wir Roth, dieses Violett, und zwischen beiden
folgen Orange, Gelb, Grün, Blau^), Indigblau stetig aufeinander (Fig. 87)3).
1) Die Zerlegung durcli Beugung oder Interferenz liefert keine hinreichend vollständige Trennung und daher keine vollkommen gesälligtcn Farben.
2j Für das reine Blau wird häufig der Ausdruck CyaniDlau (Cyaneum nach
NpwTON) angewandt.
<*) Die folgende kleine Tabelle enthält die aus den Interferenzversuchen berechneten Wellenlängen in Ihnulertlauscndlheilen eines Millimeler und die entsprechenden
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Kill in der Riclituiii^ der aus dein Prisma auslrelendcu Slraiiloii hlickcndcs
Auge nimmt diese Farbenreilie unmillelbar als ein subjoclivos Spektrum
wahr. Bringt man an Stelle des Auges eine Sammellinse von geeigneter Stärke
und hinter dieser einen weissen Schirm an, so wird auf dem letzteren
ein objcetives Spektrum in Form eines farbigen Bandes entworfen.
Durch wiederholte Brechung in mehreren hinler einander aufgestellten
Prismen lassen sich die einzelnen Spektra Ifarben noch vollständiger von
einander isolireni). Alle auf anderem Wege, nicht durch Zerlegung des
Sonnenlichtes, gewonnenen Farben besitzen keine vollständige Sättigung,
so also namentlich auch diejenigen, welche in Folge der Absorption entstehen,
die gewisse Strahlen des weissen Lichtes bei der Brechung und Reflexion
erfahren. Von farbigen Gläsern oder farbigen Pigmenten kommt daher
inmier Licht verschiedener Brechbarkeit, wie durch Zerlegung solchen Lichtes
mittelst des Prismas sich zeigen lässl.

Die einfachen Farben des prismatischen Spektrum« bilden eine Reihe
stetig in einander übergehender Empfindungen. Es fehlen zwar in dem
Spektrum gewisse Stufen der Brechbarkeit, wie sich an den dunkeln
Linien, von denen dasselbe durchzogen ist, den FRAUNHOFEu'schen Linien,
erkennen lässl. Aber diesem Wegfall gewisser Wellenlängen des objectiven
Lichtes entspricht keine Unsteligkeit der Empfindung,

denn die Farben

zu

beiden Seilen einer jeden dunkeln Linie erscheinen vollkommen gleich.
Die Abstufung in der Qualität der Empfindung geschieht langsam genug,
dass für sie jene Unsteligkeit in der Abstufung der Wellenlängen nicht in
Rücksicht fällt. Die Mannigfaltigkeit der einfachen Farben kann demnach,
ähnlich der Tonreihe, durch eine Linie dargestellt werden. Jede qualitativ
bestimmte Farbenempfindung bildet einen Punkt dieser Linie, von welchem
Schwingungszahlen in Billionen auf die Secunde. Die FnAUNHOFER'sche Linie, aus deren
Umgebung der Farbenton genommen wurde, ist in Klammer beigefügt.
Wellenlänge. Schwingungszabl.
Roth
(ß) . . . . 6878
450
Roth
(C) . . . . 6564
472
Gelb
(D) . . . . 5888
526
Grün
{E] . . . . 5260
589
Rlau
(F; . . . . 4843
640
Indigblau (G) . . . . 4291
722
Violett (H) . . . . 3928
790
Bei Abbiendung des übrigen Spektrums lässl sich noch eine kleine Strecke jenseits
der dunkeln Linie L, \velcho das gewöhnlich siciilbaro Violett begrenzt, eine Fai-be erkennen, das Ultraviolett, welches bis zu eincrLinie 7} leicht, die einer Wellenlänge von 3108
(Schwingungszahl 912) entspricht. Das Roth lässl sich unter günstigen Umständen bis
zu einer Linie A mit der Wellenlänge 7617 (Schwingungszahl 4 12) erkennen. Im
Spektrum
des Rubidiumdampl'es ersclicinen aber noch etwas jenseits von A zwei intensiv
rothe Linien.
') Die bezüglichen Methoden vgl. bei IIiinmoLTZ , physiologisclie Optik S. 261 f.,
oder in meiner med. Physik S. 235 f.
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mau stetig durch alhnälige Uebcrgängc zu jedem beliebigen andern Punkl(
derselben gelangen kann.
Aber die Farbenlinie unterscheidet sich von
der Tonlinie zunächst dadurch, dass eine beslinuiite, den Abslulungcii des
äusseren Reizes entsprechende Stufenfolge der Empfindungen nicht iiach-

abstufen wie die Tonreihe, so könnten wir dazu nicht endliche Intervalle
sondern, wie bei der Intensitätsraessung, nur eben merkliche Unterschiede
verwenden 2). Sodann zeigen die Farbenempfindungen die bemerkenswerthe
Eigenthümlichkeit, dass die zwei an den beiden Enden des Spektrums
stehenden Farben, das Roth und Violett, in ihrer qualitativen Beschaffenheit sich wieder einander nähern, demnach sich ähnlich verhalten wie
zwei im Spektrum benachbarte Farben, z.. B. Roth und Orange oder
Blau und Indigblau. Die Farben bilden also nicht, wie die Töne, eine
Linie, die immer in derselben Richtung fortschreitet, sondern das Ende
dieser Linie nähert sich wieder ihrem Anfang. Dies bedeutet oflenbar,
dass die genannte Linie keine gerade ist, sondern eine irgendwie gekrümmte
oder geknickte Form hat. Die Verwandtschaft zwischen den beiden Endfarben des Spektrums tritt am deutlichsten darin zu Tage, dass, wenn
man dieselben mischt, eine Farbe entsteht, welche alle möglichen üebergangslöne zwischen Roth und Violett enthält. Diese Farbe ist das Purpur.
1) Die Versuche eine solche nachzuweisen sind vorzugsweise auf Betrachtungen
über die so genannte Harmonie der Farben gegründet, der man eine ähnliche Ursache
wie der Harmonie der Töne zuschrieb. Der einzige Grund, der sich hierfür aus der
Natur der einfachen Farben und Farbenempfindungen entnehmen Hesse, wäre etwa der,
dass dem äussersten Violett nahezu die doppelte Schwingungszahl als dem Anfang
des Roth entspricht. Aber erstens ist dies nicht einmal strenge richtig, da der Umfang
des gewöhnlich sichtbaren Spektrums nicht ganz einer Octave gleichkommt (vgl. die
Tabelle S. 375 Anm.) , und zweitens enthält jener Umstand noch gar kein Motiv zu
einer quantitativen Abstufung der zwischenliegenden Farbentöne. Ebenso wenig lässt
sich freilich daraus, dass die gewöhnlich empfindbaren Farben nicht einmal das Intervall einer Octave umfassen, ein Grund gegen die Analogie mit der Tonscala entnehmen,
da eben unter gewissen Umständen die Farbenempfindung noch über das Intervall einer
Octave ausgedehnt werden kann (s. oben a. a. 0.). Entscheidender ist die Thatsachc,
die wir unten kennen lernen werden, dass zwei einfache Farben gemischt eine Empfindung verursachen können, vvelche der zwischenliegenden einfachen Farbe entspricht,
während aus zwei einfachen Tönen niemals wieder eine einfache Tonempfindung entsteht. Zur Widerlegung der Ueberlragung dei- Tonintervalle auf die Farbenverhäitnisse,
welche wohl nur der Autorität Newton'« ihre Bedeutung verdankt hat, bedarf es
übrigens kaum des Hinweises auf diese tiefgi'cifcnden Differenzen zwischen beiden
Sinnen. Dass wir die Farbenintervallc nicht in eine ähnliche abgestufte Reihe ordnen
wie die Tonintervalle, ist lediglich eine Thatsachc der unmittelbaren Eni|)findung.
2) Nach diesem Princip, nicht nach der .\nalogie mit der Tonscala, wie es mehrfach geschehen ist (Newton, optice lib. I, pars II, Tab. Ul Fig. II. Helmholtz, physiol.
Optik Taf. IV, Fig. 1), müssen in der That die einzelnen Farbentönc des S])eklrums
nach ihrer Breite bestimmt werden, wenn man eine der Abstufung der Empfindung
entsprechende Reihe erhalten will. (Siehe hierüber unten.) Die Abmessungen im
Spektrum, die nach der Substanz des broclicnden Prismas wechseln, stehen natürlich
hierzu in gar keiner Beziehung.
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Dasbolho lici^l dem Uolli iiiilioi', woiiu in der Miscliiing das Roth überwiegt
{Kiirmesiiu'oll») , es nähert sich dem Violelt, wenn von dieser Farbe mehr
in die Mischung eingeht (eigentliches Purpur). Hiernach Uisst sich die
Mannigfaltigl;.eit der einlachen Farben als eine gekrümmte Linie darstellen,
deren Enden sich nähern, am einfachsten als eine Kreislinie, der ein kleines
BogenstUck zum

vollständigen Kreise fehlt: nimmt

der Endfarben

des Spektrums

erzeugbaren

man die durch Mischung

Farbentöne

hinzu , so wird,

damit auch dieser Bogen ergänzt. Unsere Farbenenipfindungen

bilden nun

eine in sich zurücklaufende Linie. Hiei'mit hängt ein weiterer
Unterschied der Farben- von den Tonempfindungen zusammen. Die Farbenlinie lässt sich nicht wie die Tonlinie nach beiden Richtungen ins unendliche fortgesetzt denken , sondern der Umfang der Farbenempfindungen
ist ein in sich begrenzter. Ja es scheint, als wenn, falls wir uns die
Veränderung des Violett und des Roth, wie sie gegen die Enden des Spektrums hin stattfinden , weiter fortgeführt denken wollten, dies nur in der
Richtung der Farbentöne des Purpui- geschehen könnte. Doch mag es sein,
dass dies mehr auf Erfahrung als auf ursprünglicher Empfindung beruht').
Uebrigens ist der Kreis zwar die einfachste Form, die wir für die Farbenlinie voraussetzen können, aber keineswegs die einzige; eine Ellipse oder
irgend eine andere gegen ihren Ausgangspunkt
eine geknickte, irgendwie aus gekrümmten

zurücklaufende

Curve, ja

oder geraden Theilen zusammen-

gesetzte Linie, z. B. ein geradliniges Dreieck, würde sie ebenso gut darstellen. Bedingung bei allen diesen Darstellungen bleibt nur , dass die
beiden Enden

sich wieder nähern und, wenn

Purpur hinzu nimmt,

in einander übergehen.

man

die Ergänzung

durch

Die purpurnen Farbentöne

sind aber zugleich die einzigen unter allen Mischfarben, denen keine der
einfachen Farben

des Spektrums

gleich ist.

Mit der Ergänzung

durch

Purpur stellt also unsere Farbenlinie alle überhaupt möglichen gesättigten
Farbenempfindungen dar.
Will man die Farbenlinie ohne_ Rücksicht auf die später zu besprechenden Mischungserscheinungen, bloss nach der Abstufung der Empfindung
construiren, so ist der Kreis die einfachste Form, weil der Kreis die einfachste in sich zurücklaufende Linie ist. Es bleibt dann aber noch die
Ausdehnung,

die den einzelnen Farbentönen/

gegeben werden

soll, will-

') Die gewöhnlicli riiclit sichtbaren brcclibarslen Slraiilcn des Spelilrums, die aber
bei Ausschluss alles andern Lichtes sichtbar i^etnacht werden können, die übervio leiten Strahlen, erscheinen allerdings nicht purpurlarben, sondern bläulicher als
das eigentliche Violelt. Aber dies ist kein Widerspruch gegen die Annahme eines
Zurücklaul'ens der Karbencurve. Denn jener blauliche {•'arbenton wird
die Flunrescenz der Nelzliaul bedingt, vvölcbe bei den iiberviolellen
hältniss zur Intensität der Empfindung ihre grösslo Stärke erreicht.
licht ist nämlich wcisslich , Weiss mit Violett gemischt gibt aber
l'arbenton.

zwcil'ellos durch
Strahlen im VerDas Fluorescenzeinen bläulichen
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küriich. Sollte hierfür aus der unmillelbareii Empfin
dung ein Maass genoni.nen werden, so würde, da wir eine Empfindung
für die Abstufung
endlichci' Farbeninlervalle nicht besitzen, nur übrig
bleiben, ähnlich wie
bei tl£r Abstufung der Empfindungsintensitiit, von der
Empfindung für
eben merkliche Unterschiede auszugehen. Nun heiTscht im
Gelb die grösste
Empfindlichkeit für den Wechsel
des Farbentons, dann kommt Blau
G'T'iL-nhla
und Blaugrün ; im Grün ist dieselbe geringer, und ebenso nimmt
sie gegen das violette und rolhe
Ende des Spektrums bedeutend ab.

GM

Die grösste Bogenlänge auf dem
Farbenkreis würden daher einerseits das Gelb, anderseits das Blau,
die kleinste das Roth und Violett
Jiiil^blau.
VioleU

und

nach ihnen das Grün einnehmen. Es sind dies die näm-

lichen Farben , welche , wie wir
unten sehen werden, auch bei den
Erscheinungen der Farbenmischung eine ausgezeichnete Rolle spielen. In
Fig. 88 ist diese Abstufung durch die Breite der einzelnen Sectoren angedeutet. Genauer ergeben Versuche von Mandklstamm folgende Verhältnisszahlen für die Unlerschiedsempfindlichkeit der einzelnen Farbentöne:
Im Roth (Linie C)

Gelb {/))

Gelbgrün [D bis E)

Grün1 [E)

Grünblau [b bis F)
1
TÖTT

Blau1 {F)
IndigblauI {G) i)
TTTT
Unter den einfachen Farben gibt es einzelne, die durch eine bestimmlere
Qualität sich auszeichnen, so dass die andern unmittelbar als Uebergangsstufen zwischen ihnen empfunden werden , während ihnen selbst eine
durchaus eigenthümliche Qualität zukommt.

Als solche Hauplfarben

1) Nach Mandelstamm (Archiv f. Ophthalmologie Xlil, 2 S. 399) ist nämlich der
relative Zuwachs der Wellenlänge, der erfordert wird, damit ein Unterschied im
Farbenton wahrgenommen werde, im Gelb bei der l'RAUNuoKEn'schen Linie D = AjOOSIS,
im Blau bei F und zwischen 6 und F im Blaugrün = 0,00244 — 0,00250, im Grün bei E
= 0,00467, zwischen D und E = 0,00488, bei G im Indigo = 0,0037, endlich am
grössten bei C im Roth = 0,0028; an der violetten Grenze waren sichere Bestimmungen
nicht mehr möglich. Hieraus sind die obigen VerhiiUnisszahlen berechnet. In Fig. 88
sind natürlich diese Maas.sverhältnisse nicht eingehalten, sondern es ist nur durch die
ungefähre Breite der Sectoren die Grösse der EmpDndungsabslufung für die einzelnen
Farben angedeutet worden. Um für das Purpur die entsprechenden Zahlen 7.u gewinnen, müsstc man die eben merklichen Mischungsänderungen von Roth und Violett
als Maasse der Unterschiedscmplindlichkeit benützen , es liegen jedoch hierüber noch
keine Versuche vor.

Qualiliit clor Farben. Kurbenlinic.

lassen sich nur

Kolli, Gelb,

Grün

auch die Spnicho bezeugt, welche

und Bhiu
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unlerschuiden , wie dies

allein Itlr sie besondere

Niumm

ge-

schatl'en hat. Schon das Violell, die Farbe der Veilchen, lässl unniillelbar
die Verwandlscliall einerseits mit Blau, anderseits mit Roth erkennen, und
noch zweifelloser erscheinen die übrigen Fail)ontöne , wie Indigblau,
Ürangegelb, Gelbgrün u. s. w. als Zwischenstufen. Man kann daher diese
Farben auch zum

Unterschied

von den oben genannten

vier Ilauptfarbon
^ die Uebergangsfarben nennen, wobei jedoch wieder, wenn auch das
Violett als Ucbergangs färbe gelten soll, das Purpur zur Ergänzung der
Farbenreihe hinzugenommen werden rauss.

Die Thatsache, dass es vier Hauptfarben gibt, lässt sich aus der
objectiven Natur der verschiedenen Lichtqualitälen natürlich nicht ableiten.
Demnach kann der Grund für dieselbe nur in der subjectiven Natur der
einfachen Farbenlinie gelegen sein. Nun lässt sich, wenn wir die Farbenreihe als eine in sich zurücklaufende Curve betrachten, bei der man von
unmerklichen zu merklichen und dann zu immer mehr übermerklichen
Unterschieden übergeht, im allgenjeincn begreifen, dass es für jeden
Punkt derselben einen andern geben müsse, der einer Empfindung von der
grösstmöglichen qualitativen Verschiedenheit entspricht. Bei der oben angedeuteten Ausmessung der Bogenlängen des Fai-benkreises nach Graden
der Unlerschiedsempfindlichkeit sind, wenn man sich die Ergänzung durch
Purpur in den entsprechenden Maassverhältnissen aufgetragen denkt i), als
Punkte der grössten Farbendifferenz solche zu betrachten, welche von den
Enden je eines Kreisdurchmessers berührt werden. Die vier Hauptfarben
aber sind jene, welche man erhält, wenn zuerst das zwischen den Enden
des Spektrums gelegene Purpur mit der ihm gegenüberliegenden mittleren
Spektralfarbe Grün durch einen Durchmesser verbunden und ausserdem
der hierauf senkrechte Durchmesser

gezogen wird : der letztere verbindet

dann die zwei weiteren Hauptfarben Gelb und Blau (Fig. 88). Das Purpur
statt des Roth zu wählen, ist desshalb gerechtfertigt, weil es die gleich
ausgeprägte Differenz zu den drei anderen Hauptfarben zeigt, zugleich aber
die subjective Verwandtschaft der beiden Endfarben des Spektrums zu
einem deutlichen Ausdruck bringt. Ist eine Hauptfarbe bestimmt, so sind
demnach die drei andern von selbst als diejenigen gegeben , die auf dem
nach Einheiten der Unterschiedsempfindlichkeit constrin'rlen Farbenkreis
um je 90" von einander entfernt sind. Die Bedeutung der Hauptfarben
liegt daim darin begründet, dass dieselben in der Curve, welche den Gang
der Unterschiedsempfindlichkeit füi' die verschiedenen Wellenlängen
Lichtes darstellt, eine ausgezeichnete Stellung einnehmen.

des

) Ucber die Breite, rlie hiurljoi (lein Purpur zu geben wäre, vcrgl. S. 378 Anni.
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Diese Bedeutung

Uissl sich auch noch in folgender Weise zur Darstellung bringen. Man denke sich die Bogcnstückc des Farbenkreises, durch
welche die Untcrschicdsempfindiichkeit gemessen wird, in senkrechte Ordinalen verwandelt und auf eine Abscissenlinie aufgetragen, deren Einheiten eben merkliche Unterschiede der Empfindung sind. Jede Ordinate
soll demnach jenem Unterschied der Wellenlängen, welcher eine eben
merkliche Aenderung der Empfindung herbeiführt, umgekehrt proportio
nal
sein. Man erhält so eine Curve ungefähr von der Form, wie sie in Fig. 89 dargestellt ist. Dieselbe erhebt sich beim Roth, erreicht beim Gelb ihr erstes
Maximum, fällt dann im Grün zu
einem relativen Minimum, steigt
im Blau zu einem zweiten Maximum
und sinkt endlich im Violett wieder.
Die

drei ausgezeichneten Punkte

dieser Curve entsprechen den drei
gegen die Mitte des Spektrums gelegenen Hauplfarben, die vierte wird durch die einen übereinstimmenden
pjg

Farbenion gebenden Anfangs- und Endpunkte gewonnen. Auch die Form
dieser Curve macht deutlich, dass die Farbenlinie an und für sich zwischen
endlichen Grenzen eingeschlossen ist, im Unterschied von der Tonlinie, bei
welcher der logarithmische Gang der Function zeigt, dass man
Abstufung der Empfindung
denken kann.

sich die

nach beiden Seiten in's unendliche fortgesetzt

Als Sättigung der Farbe haben wir jene Eigenthümlichkeit der
Lichtempfindung bezeichnet, welche durch die mehr oder weniger bedeutende
Beimengung weissen Lichtes zu einer reinen Spektralfarbe bedingt wird.
Das Weiss selbst lässt sich daher als der geringste Grad der Sättigung betrachten, und als gleichbedeutend mit Weiss müssen in dieser Beziehung
dessen verschiedene Intensitätsabstufungen, Grau und Schwarz, gelten. Der
Begriff einer gesättigten Empfindung ist übrigens kein vollkommen feststehender, denn er ist von unserer wechselnden Empfindlichkeil abhängig.
Ist z. B. unser Auge für Licht von einer gewissen Farbe abgestumpft, so
kann uns eine geringe Beimengung derselben entgehen : es kann also ein
etwas gefärbtes Licht vollkommen weiss erscheinen. Auf der andern Seile
besitzen die Empfindungen, welche die reinen Spektralfarbcn im unermüdclen Auge erzeugen, nicht die grösste Sättigung, welche einer Farbe überhaupt zukommen kann. Haben wir z. B. unser Auge für grünes Licht
ermüdet, so erscheint das spektrale Roth in den ersten AugenbUcken der

Sättigung dor Farben.
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BolPiichtung gesättigter, i\\s es gewöhnlich vom unennüdelen Auge gesehen
wild. Der Begriff der Siiltigung ist also ein Grenzbegriff, dem sich unsere
realen Empfindungen mehr oder weniger annähern können, ohne dass von
einer bestimmten

Empfindung

sich sagen liessc, dass sie absolut gesättigt
sei. Wenn wir die reinen Speklralfarbcn, wie sie dem unermüdelen Auge
erscheinen, zum Maass gesättigter Farbenempfindungen nehmen, so hat dies
nur die Bedeutung, dass sie unter unsern wirklichen Empfindungen in der
That im allgemeinen am meisten gesättigt sind. Weiss, Grau oder Schwarz
aber nennen

wir alle jene Empfindungen , in denen keine farbige Beimengung mehr wahrnehmbar ist, und wir sehen hierbei ganz davon ab,
ob die objeclive Beschaffenheit solchen Lichtes der des Sonnenlichtes entspricht. Im Gegentheil muss von vornherein betont werden, dass nicht
nur das gemischte Sonnenlicht unter gewissen Umständen, die grossenlheils
von der wechselnden Empfiüdlichkeit des Auges abhängen , farbig, sondern
dass auch anderes Licht, welchem einzelne Wellenlängen des Sonnenlichtes
fehlen, weiss gesehen werden kann. Das Weiss ist lediglich eine Sache
unserer Empfindung und kann daher auch nur nach dieser bemessen
werden.

Die gewöhnliche Weise, durch welche aus gesättigten Empfindungen
solche von geringerem Sättigungsgrade entstehen, besteht in der Mischung
der gesättigten Farben. Es ist dies zugleich der einzige Weg, auf
welchem, wenn die Empfindlichkeit der Netzhaut ungeändert bleibt, die
Sättigung der Empfindung ohne gleichzeitige Aenderung der Reizslärke
geändert werden kann , der einzige also , der hier überhaupt in Frage
kommt, da uns der Einfluss der Empfindungsintensität auf die Qualität der
Farbenempfindung erst später beschäftigen soll.
Eine Mischung gesättigter oder nahehin gesättigter Farben lässt sich
nach verschiedenen Methoden

bewerkstelligen.

Spektralfarben mischen, indem
Spektrums

wieder

durch

Man

kann entweder

direct

man die einzelnen Strahlen des prismatischen

Brechung

vereinigt, oder

man

kann

das von

Pigmenten reflectirte Licht mischen , wobei freilich die in die Mischung
eingehenden Componenten niemals die Sättigung der Spektralfarben besitzen.
Statt der directen Mischung der Aetherwellen lassen sich aber auch gleichsam die Empfindungen mischen, indem man miltelsl des Farbenkreisels in
.sehr rascher Zeitfolge auf eine und dieselbe Stelle der Netzhaut verschiedenartige Eindrücke einwirken lässt. Nach allen diesen Methoden findet man
zunächst, dass die Mischung

aller Spektralfarben in dem

Intensitäts-

verhiiltniss , wie sie das Sonnenspektrum darbietet, Weiss erzeugt, eine
Thatsache, welche nur den aus der Zerlegung des gemischten Sonnenlichtes
in die einzelnen Spektralfarben folgenden Schluss bestätigt. Man findet
aber ferner,
dass derselbe Erfolg durch eine geringere Anzahl, ja bei
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geoigneler Wohl durch zwei einfache Farben bereits herbeigeführt werden
kann. Zwei Farben, die ira Spektrum einander nahe stehen, geben nämlich zusammen gemischt einen Farbenton, der auch in der Reihe der Spektralfarben zwischen ihnen gelegen ist; dieser nimmt, wenn die Farhen
weiter auseinander rücken, allmälig eine weissliche Beschafienheit an,
und
bei einem bestimmten Unterschiede der Mischfarben geht, wenn dieselben
in den geeigneten Intensitälsverhältnissen zusammenwirken, die resultirende
Farbe in Weiss über. Wählt man die Distanz der Spektral färben noch
grösser, so entsteht dann wieder eine Farbe, diese liegt aber nicht mehr
in der Mitte zwischen den beiden Mischfarben, sondern zwischen der
zweiten (brechbareren) Farbe und dem Ende des Spektrums , oder sie ist,
wenn die Enden des Spektrums selber gemischt werden, Purpur. .lene
Farben nun, welche in den geeigneten Intensitätsverhällnissen mit einander
gemischt Weiss geben, nennt man Ergän zungs fa rben (ComplementärAuf diese Weise findet man, dass
farben).
Roth und Grünblau,
Orange und Blau,
Gelb und Indigblau ,
Grüngelb und Violett
einander complementär sind'). Das Grün des Spektrums hat keine einfache
Farbe sondern Purpur zur Cemplementärfarbe. Aus dieser Zusammenstellung folgt nach dem obigen von selbst, dass Roth mit einer vor
Grünblau

gelegenen Farbe, z. B. Grün, gemischt, je nachdem

Roth oder

Grün mehr überwiegt, successiv Orange, Gelb, Gelbgrün gibt, dass dagegen
Roth mit Blau gemischt Indigblau oder Violett hervorbringt, und ähnlich
bei den übrigen Farben. Aus diesen Thalsachen lassen sich nun sogleich
Bedingungen entwickeln, durch welche die Gestalt der Farbenlinie, stall
wie oben nach der Abstufung der Farbenempfindung, vielmehr nach dem
gegenseitigen Verhalten der einzelnen einfachen Farben bei Mischungen
näher bestimmt wird. Man kann z. B. die Farbenlinie so construiren,
dass je zwei Complemenlärfarben

duich eine gerade Linie von constanler

Länge verbunden werden : dann wird sie wieder zu einem Kreise. In
diesem entsprechen aber den einzelnen Farbenlönen andere Bogenlängen,
als wenn man , wie oben , die Unterschiedsempfindlichkeit zum Maasse
nimmt.

Sucht man ferner dem Mischungsgesetz einen quantitativen Ausdruck in der Farbencurve zu geben , so kann dies folgendermaassen geschehen. Man stellt die Bedingung, dass, wie im Farbenkreis, alle zwisch^in
je zwei Complemenlärfarbenpaaren gezogenen Geraden in einem einzigen

1) Grassmann, Poggknbohff's Annnlen , Bd. 89, S. 78.
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Punkte sich schneiden, chigegon sollen diese Geraden niclii melir einander
gleich sondern so heslimnil sein, dass die Entfernung je einer ComplenicnUirfarbe vorn Durchschnittspunkt umgekehrt proportional ist der Intensität
, in
welcher sie, spektrale Sättigung vorausgesetzt, angewandt werden muss,
um
Weiss zu erzeugen; oder mit andern Worten : die Theile der Geraden, welche
zu beiden Seiten des Durohschnitsspunktes liegen, sollen der complementären
Wirksamkeit der entsprechenden Spektralfarben direct proportional
sein. Unter
dieser Bedingung erhält man die in Fig. 90 dargestellte Curve, welche
einem
Dreieck sich nähert, aber
statt des Winkels an der
Spitze (bei G) einen Bogen hat. Die Grundlinie
zwischen R und V entW

spricht dem Purpur (P).
ist der Durchschnittspunkt aller Geraden , die

je zwei Complemenlärfarben verbinden. Diese werden sämratlich durch den

ji

Punkt W so getheill, dass
z.B. V.VW=G'.G'

VF ist,

wenn V die Intensität des Violelt,
G' die des complementären GelbgrUn
bedeutet, während V W und G' W die geradlinigen Entfernungen der Punkte
V und G' der Farbencurve von W bezeichnen.
Man kann sich, wie dies
schon Newton 1) gethan hat, die in TFzusammenlaufenden Linien als Hebelarme
vorstellen, an welchen die einzelnen Farben als Gewichte wirken: dann
bedeutet TF den Schwerpunkt des Farbensyslems , und die Bedingung
für die Wahl complementiirer Farbenintensitäten ist, dass diese als Kräfte
betrachtet mit einander im Gleichgewicht stehen müssen.
Durch die hier gewählte Form der Curve wird noch eine weitere Thatsache ausgedrückt, die bei der Farbenmischung zur Gellung kommt. Mengt
man nämlich zwei Spektralfarben, die nahe bei einander und zugleich nahe
dem einen oder andern Ende des Spektrums liegen, so hat die resultirende
Mischfarbe spektrale Sättigung. Spektrales Both und Gelb {R-\-Gb) gemischt
geben also ein spektrales Orange 10) , ebenso spektrales Violett und Blau
-\- Ii) ein spektrales Indigblau (^j. Dies ist aber nicht mehr der Fall
bei den Farben, die der Mille des Spektrums, dem Grün, sich nähern. Hier
entsteht durch die Mischung nahe stehender Farben immer ein minder gesättigter, also weisslicherer Farbenton, als ihn die zwischenliegende Spek') Opticc Iii). I, pars II, prop. VI.
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Iralfarbe besitzt. Dcmgcmiiss

verlauft die Curvo einerseits vom Roth bis

zum GelbgrUn [R bis (i'), anderseits vom Violett bis zum Blaugriln {V h\s
B') geradlinig, in der Gegend des Grün aber ist sie gebogeD^
Die Molbficationen, welche der Farbencurve gegeben werden müssen,
um

das Verhalten der Farben in Mischungen auszudrücken, führen unmittelbar zur Ergänzung derselben durch die gleichzeitige Darstellung der
möglichen Sättigungsgrade. Bleiben wir beim Farbenkreis stehen, so lässt

sich der Mittelpunkt desselben, in welchem sich alle je zwei Complementärfarben verbindende Durchmesser schneiden, als der Ort des Weiss betrachten (Fig. 88) . Die verschiedenen Sättigungsstufen einer Farbe liegen dann
sämmtlich

auf dem Halbmesser, welcher die der gesättigten Farbe entsprechende Stelle der Peripherie mit dem Mittelpunkte verbindet. Denkt

man sich den ganzen Kreis in einzelne Ringe getheilt, so «enthalten diese
von aussen nach innen immer weisslichere Farbentöne, innerhalb jedes
Ringes findet aber ein ebenso stetiger Uebergang der einzelnen Farbentöne
in einander statt wie bei den die Pei'ipherie einnehmenden gesättigten
Farben.
Man hat also zweierlei stetige Uebergänge : einen in Richtung des
Halbmessers

von den gesättigten zu den minder gesättigten Farbentönen,
und einen zweiten in Richtung des Winkelbogens von eniem Farbenton
zum andern. Je kleiner der auf denselben Winkelgrad fallende Bogen wird,
d. h. je mehr man sich dem Mittelpunkt nähert, um so kleiner werden
die Unterschiede der Farbentöne, bis sie endlich im Mittelpunkt ganz aufhören,denn hier stellt das Weiss für alle Farben zugleich das Minimum
Wie demnach die Farbentöne für sich genommen ein
der Sättigung dar.
Continuum von einer, so bilden sie im Verein mit den Sättigungsgraden
betrachtet ein Continuum von zwei Dimensionen, und wie die Kreislinie die Farbentöne, so stellt die Kreisfläche sie und ihre Sättigungen
in der einfachsten Form dar. Auch hier reicht jedoch die Kreisfläche nicht
aus, wenn die dargestellte Form zugleich die quantitative Seite des Mischungsgesetzes ausdrücken soll, sondern dann wird das Farbensystem durch die
von der Curve in Fig. 90 umgrenzte Fläche versinnlicht. Der Schwerpunkt
W ist hier der Ort des Weiss , und auf den Geraden , die von der Peripherie der Curve nach dem Punkte W gezogen werden, liegen die weissDie so gewonnene Farbendäche hat dann nicht bloss
lichen FarbenLöne.
für die Mischung der Complementärfarben zu Weiss, sondern überhaupt
ihre Befür die Entstehung beliebiger Mischfarben aus einfachen Farben
Mischung
deutung. Der an der Stelle /' gelegene Farbenton z. B. wird durch durch
die
Inlensitätsverhällniss
deren
,
erhalten
B
und
H
zweier Farben
Farbenton -kann aber
Gleichung /{. R f= B. Bf gegeben ist; der nämliche
/' schneiden,
noch aus andern Farben," deren Verbindungslinien sich in
V.Vf=G'.Gf
wieder
gewonnen werden, z. B. aus Fund G', wobei

Die Farhenflache.
sein muss.

Hierin liegt auch der Grund,
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dass, wie oben bemerkt,

die

einfache Farbenlinie geradlinig bleiben muss, so lange die aus der Mischung
zweier Speklralfarben hervorgehende mittlere Farbe eine spektrale Sättigung
besitzt. Denn in diesem Fall nmss eben die gerade Verbindungslinie der
gemischten Farben mit der Farbenlinie selbst zusammenfallen, wahrend sie,
wo die Mischfarbe weisslich ist, nach einwärts von der Farbenlinie gegen
die weisse Mitte zu gelegen ist. Dies kann aber nur eintreten, wenn die
Farbenlinie einen gekrümmten Verlauf hat. Letzteres ist also in der Nähe
des Grün vorauszusetzen, weil hier aus der Mischung nahe gelegener spektraler Farben weissliche Mischfarben hervorgehen. Aus dem obigen Grunde
ist auch die dem Purpur entsprechende Verbindungslinie als eine Gerade
anzusehen: die Mischung von spektralem Roth und Violett erzeugt nämlich
niemals weissliche Farbentöne.
Aus
Erzeugung

den Erscheinungen

der Farbenmischung

aller möglichen Farbenempfindungen

geht hervor, dass zur

keineswegs

alle möglichen

Arten objectiven Xichtes erforderlich sind, sondern dass hierzu eine beschränktere Zahl von Farbentönen genügt. Diejenigen Farben, welche durch
Mischung in wechselnden Mengeverhällnissen alle möglichen Farbenempfindungen sowie die Empfindung Weiss hervorbringen können , hat man die
Grundfarben

genannt. Sowohl

aus der Betrachtung der Gomplemenlär-

farbenpaare wie aus der Gestalt der nach den Mischungserscheiuungen construirten Farbentafel erhellt, dass es drei solche Grundfarben gibt. Die
Liste der Ergänzungsfarben zeigt nämlich, dass die zwei an den entgegengesetzten Enden des Spektrums gelegenen einfachen Farben , Roth und
Violett, nahe

bei einander gelegene Complementärfarben , Grünblau

und

Grüngelb, besitzen. Nun muss die Addition von zwei Complementäi'farbenpaaren, wie. Roth -f- Grünblau und Violett -{- Grüngelb, ebenfalls Weiss
geben, die Mischung von Grünblau und Grüngelb gibt aber einen grünlichen Farbenton. Der Addition jener beiden Complementärfarbenpaare
wird man

also die Mischung

der drei

Farben

Roth, Violett und

Grün

substiluiren können. Ferner kann man alle zwischen Roth und Grün gelegenen Farben durch Mischung von Roth und Grün, ebenso alle zwischen
Violett und Grün gelegenen durch Mischung von Violett und Grün erhalten,
während Roth und Violett zusammen Purpur geben. Es ist also klar, dass
man

aus Roth , Grün

und Violett Weiss , die spektralen Farbentöne

und

Purpur, sowie deren Sättigungsgrade, d. h. alle möglichen Licht- und
Farbenempfindungen gewinnen kann. Das nämliche erhellt aus der Betrachtung der Farbentafel in Fig. 90, in der die Lage der Farben am Anfang
und am Ende des Spektrums auf den zwei einen Winkel bildenden Seiten
offenbar bedeutet, dass die Mischung je einer Endfarbe des Spektrums mit
jener mittleren Farbe, welche an die Stelle des Winkels zu liegen kommt,
WuNDT, arundzttge.
25
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die im Spektrum zwischenliegenden Farbenlöne erzeugt. Jene winkelstiindige Farl>e selbst, das Grün, ist aber zu Purpur, der Mischung der
beiden cndsländigon Farben, complemenlär : auch diese Construction führt
also auf Roth, Grün und Violett als Grundfarben.

Nimmt man bloss auf den Farbenton, nicht auf den Siittigungsgrad
Rücksicht, so lassen sich auch noch aus andern als den drei angegebenen
Farben Weiss, Purpur und die spektralen Farbentöne herstellen. So geben
z. B. Roth, Grün und Blau oder Orange, Grün und Violett, tlberhaupt je
drei Farben, welche, wenn man sie durch gerade Linien verbindet, einen
Raum umschliessen , der Weiss und alle im Weiss zusammenmündenden
Farbentöne in sich fasst, alle möglichen Farbenempfindungen. Aber in
diesen Fällen sind alle Mischfarben weisslich. Die drei oben angegebenen
Grundfarben zeichnen sich also dadurch aus, dass durch sie nicht nur
überhaupt alle möglichen Farbentöne, sondern die meisten auch in spektraler Sättigung hervorgebracht werden können. Die Gombination Roth,
Grün und Blau nähert sich dieser Bedingung ebenfalls in hohem Grade,
da Blau und Roth bei bedeutendem Uebergewicht der ersteren Farbe indigblaue und violette Farbenlöne von ziemlich vollkommener Sättigung ergeben,
hidem man von der Vermuthung ausgieng, die Grundfarben seien zugleich
Hauptfarben indem früher (S. 378) angegebenen Sinne, hat man daher
häufig bei der Construction der Farbentafel der zuerst von Newton! aufVersuche
Thomas

gestellten Gombination Roth, Grün und Blau den Vorzug gegeben i). Die
über Mischung der Spektral färben scheinen aber für die von
Young

aufgestellte Verbindung

Roth,

Grün

und Violett zu ent-

scheiden 2). Aber auch durch die Mischung dieser drei Farben kann man
nicht alle einfachen Farben in vollkommen spektraler Sättigung erhalten,
sondern nur gegen den Anfang und gegen das Ende des Spektrums lässt
sich in der unmittelbaren Empfindung nicht entscheiden, ob eine gegebene
Farbe wirklich einfach , oder ob sie aus einer im Spektrum voran- und
aus einer nachstehenden Farbe gemischt ist. Die in der Nähe des Grün
aus zwei benachbarten
immer

Farben hervorgehenden

Mischungen

sind dagegen

weisslicher als die entsprechenden spektralen Farbentöne, wie dies

hier der gebogene Verlauf der die Farbentafel umschliessenden Curve andeutet. Demnach kommt auch der Construction der Farbenempfindungen
Sollte dieselbe
aus den drei Grundfarben nur ein Annäherungswerlh zu.

1) So noch Maxwell, Phil, transaclions 1860 p. 57. Phil. mag. XXI. 1860. p. 141.
2) Das Violett hat Th. Young ursprünglich wohl nur wegen seiner ausgezeichnelen
Stellung am Ende des Spektrums dem Blau substiluirt. Hkhiholtz folgte Young, wurde
aber später durch Maxwell's Versuche schwankend (physiol. Optik S. 290, S. 843).
Der Angabe Maxwell's, dass Roth und Blau gesättigtes Indigblau und Violett liefern, ist
jedoch zuletzt J. J. Mülleii entgegengetreten (Arch. f. Ophthalmologie XV; S._248).
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eine reale Bedeutung haben, so müsslen die zwei gegen einander geneigten
Linien der Farbencurve in einem wirklichen Winkel zusaminenstossen.
IlELMiioLTZ hat, der Hypothese von Tu. Young folgend, für die drei Grundfarben diese Bedeutung dadurch zu retten gesucht, dass er sie als Grundempfindungen auffasste, welche an und für sich nicht nolhwendig mit
Farben des Spektrums zusammenfallen müsslen, sondern sich in ihrem
Sättigungsgrad von denselben möglicher Weise unterscheiden könnten.
Nimmt man nun an, dass es drei Grundempfindungen gibt, welche dem
Hoth, GrUn und Violett entsprechen, aber gesättigter sind als die mit
diesen Namen belegten Spektralfarben, so lässt sich eine Tafel der Farbenempfindungen construiren, welche mit der Tafel der realen Farben nicht identisch
ist, sondern dieselbe in sich schliesst. Nach der ursprünglichen Hypothese
Th. Young's, wonach je de Spektralfarbe alle drei den Grundempfindungen
entsprechenden Nervenfasern erregt, nur je nach der Wellenlänge in verschiedenem Grade, würde kein einziger Grenzpunkt der ersten Tafel mit
einem solchen der zv^'eilen sich berühren, sondern zwischen jeder einfachen Farbe und der entsprechenden Grundempfindung würde noch ein
Zwischenraum gesättigter Farbentöne existiren i). Nach den neueren Versuchen von Maxwklt, und .T. J. Müller kommt nun aber für einen grossen
Theil der Farbencurve die Mischfarbe der zwischenliegenden Spektralfarbe
auch in ihrem Sättigungsgrade gleich, so dass einerseits vom Roth bis zum
Gelbgrün und anderseits vom Violett bis zum Blaugrün ein vollständiges
Zusammenfallen der beiden Curven anzunehmen, und erst in der Genend
des GrUn die Tafel der Empfindungen durch das sich über die Farbencurve erhebende Winkelstück,

welches

in Fig. 90 punktirt angedeutet

wurde, zu ergänzen wäre. In die Sprache der YouNG'schen Hypothese
übersetzt würde aber dies bedeuten, dass die Annahme einer Miterregung
der beiden andern Nervenprocesse nur für das Grün, nicht für Roth und
Violett erfordert wird 2). Dass aber nur eine der drei Grundfarben eine
solche Ausnahmestellung

beansprucht, ist ein für diese Hypothese bedenklicher Umstand, mögen wir sie nun in ihrer ursprünglichen Form adopliren oder den dreierlei Nervenfasern drei Nervenprocesse substituiren. Die
Thatsache, dass gerade für die mittlere der drei Grundfarben jene Ausnahme
nölhig wird,
weist vielmehr auf eine andere F^iklärung hin, welche die

1) Nach dieser Voraussetzung ist in der Tiint von Hklmiioltz in seiner PIg. 120
(physioi. Oplilc S. 293) die Farbenlafcl in die liypotlietisciie Tafel dt-r firundcnipfindungen
eingetragen worden.
2) Man könnlo zwar für lelzloros noch die Thatsache anführen, dass die für Grün
ermüdete Netzhaut das spekli'aie Uoth oder Violett gesülligler eniplindel als gewöhnlich,
nher
dies erkliirt sich hinreichend au?> den unten zu besprechenden Geselzen des
Contrasles.
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Beziehung zwischen Empfindung und Reiz nicht auf eine Mischung disparater Vorgange zurückführt, von denen völlig dunkel bleibt, wie sie sich
zu einem einfachen und stetig abgestuften Erfolg combiniren sollen. Betrachten wir nämlich, was an und für sich viel näher liegt, auch hier die
Qualität tler Empfindung als unmittelbare Function eines möglicher Weise
sehr con.plexen, aber immerhin einheitlichen Nervenprocesses, so lässt die
Erfahrung, wonach alle Farbentöne und ihre Sättigungsgrade ein Continuum
bilden, vermuthen, der zu Grunde liegende Nervenprocess stufe ebenfalls
continuirlich sich ab. Das Mischungsgeselz fügt hierzu die beiden Sätze:
1) dass Wellenlängen, die auf der einen oder andern Seite von der Mitte
der empfindbaren Farben gelegen sind, mit einander gemischt Empfindungen
erzeugen, welche zwischenliegenden Wellenlängen entsprechen, und 2) dass
Wellenlängen, die um die Mitte (G) der empfindbaren Farben oder nach
veischiedehen Seiten von derselben liegen, weissliche Farbentöne oder Weiss
hervorbringen. Unter der Voraussetzung, dass gleichen Empfindungen
gleiche Nervenprocesse zu Grunde liegen , zeigt der erste dieser Sätze an,
die Abhängigkeit des Nervenprocesses von der Lichtbewegung sei bei den
grössten und den kleinsten Wellenlängen eine solche, dass der aus zwei
verschiedenen, aber auf derselben Hälfte des Spektrums gelegenen Wellenlängen resultirende Nervenprocess identisch ist mit demjenigen Vorgang,
den die Reizung mit Wellenlängen von der zwischenliegenden Grösse erzeugt. Gegen die Mitte des Spektrums gilt dies aber nur noch, wenn die
gemischten Wellenlängen um sehr kleine Grössen von einander verschieden
sind, so dass das betreifende Stück der Farbencurve als geradlinig betrachtet werden kann. Hiernach lässt sich nun der zweite Satz des
Mischungsgeselzes einfach auch so ausdrücken : für jeden Theil dei- Farbencurve gibt es einen gewissen Grenzwerth des Farbenunlerschieds , bei
welchem die resultirende Farbe eine verminderte Sättigung zeigt. Diese
verminderte Sättigung nimmt hierauf zuerst bis zu einem Maximum zu,
dem vollständigen Weiss (dem Punkt der Complementärfarbe entsprechend) ,
und dann wieder ab, womit sich die Farbencurve als eine in sich zurücklaufende kundgibt. Jener Grenzwerth des Farbenunterschieds, der die
verminderte Sättigung eben anzeigt, ist nun ein Maximum für den Anfang
und für das Ende des Spektrums, ein Minimum für die Mitte desselben.
Hierin spricht sich offenbar ein gesetzmässiger Gang der Function aus.
Wo die Farbenempfindung beginnt, und wo sie wieder aufhört, da ist
es zwischen weiteren Grenzen möglich, durch Mischung von Wellenlängen
Empfindungen zu erzeugen, die zwischenliegenden Wellenlängen xcntsprechen. Dies wird aber begreiflich, wenn wir uns erinnern, dass sich
im Anfang und am Ende des Spektrums die Empfindung und, wie wir
demzufolge schliessen müssen, auch der Nervenprocess, sehr viel langsamer

Schlussfoljierungen aus der Gestalt der Fnrbenflöche.
iindort als gegen die Milte desselben').
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Einen solchen Gang der Function

wird man nun nicht umhin können als einen gewissermaassen natürh'chen
anzusehen, da derselhe nur ausdrückt, dass unser Sinnesorgan bei jenen
Reizen, welche von der unteren und oberen Grenze der Reizbarkeit ungefähr gleich weit entfernt sind, am genauesten der Abstufung der äussern
, Reize folgt. Dazu macht endlich die vorausgesetzte Correspondenz von
Empfindung und Nervenprocess noch die weitere Annahme erforderlich, dass
der letztere an der untern und obern Grenze der Empfindung eine ähnliche BeschalTenheit besitze, so dass, wenn man die aus beiden Grenzreizen resultirenden Vorgänge hinzunimmt,
zu seinem Ausgangspunkte zurückkehrt.
Das Mischungsgesetz , nach welchem

auch der Nervenprocess wieder
wir durch

Licht von dreierlei

Wellenlängen Licht- und Farbenempfindungen, die allen möglichen Wellenlängen entsprechen, in annähernder Vollständigkeit hervorbringen können,
beruht also im Grunde wesentlich darauf, dass die Beziehung zwischen
Nervenprocess und Reiz fortwährend in einer und derselben Richtung sich
ändert, ausgenommen an der Stelle des oben bezeichneten Wendepunktes.
Wir können

uns diesen Gang der Function auch folgendermaassen veranschaulichen. Wir denken uns den Punkt W der Farbentafel (Fig. 90)
als Mittelpunkt eines Polcoordinatensystems , denken uns also von diesem
Punkte Radien nach allen möglichen Stellen der Farbencurve gezogen und
die Winkel, welche dieselben mit einander bilden, vom Radius WR an
gezählt, so dass die positiven Werlhe derselben in der Richtung des Verlaufs der spektralen Farbencurve wachsen. Die Zunahme des Polarwinkels

soll der Abnahme

der Wellenlänge von der Grenze des äussersten Roth ab

entsprechen. Da die den kürzesten Wellenlängen zugehörigen Empfindungen
des Violett sich wieder

der Empfindungsgrenze

der grössten Wellenlänge

.nähern, so muss die Curve in der Gegend der Mitte des Spektrums

einen

Wendepunkt haben, und nach dem Mischungsgesetz für die Wellenlängen
von Roth bis Gelbgrün und von Grünblau bis Violett müssen die beiden
gegen den Wendepunkt verlaufenden Schenkel der Curve einen nahehin
geradlinigen Verlauf nehmen. Die so gewonnene Curve besitzt also im
allgemeinen die Gestalt der Farbenlinie in Fig. 90. Dienach unten zwischen
den Radien WB und WV gelegenen Winkelwerthe können entweder als
solche, welche die obere Empfindungsgrenze überschreiten, oder als solche,
welche die untere nicht erreichen, betrachtet werden:
Empfindungen

können

nicht mehr

die hier liegenden

durch einfache ullrarothc oder ultra-

1) Zwar Hegt im Griia nocli einmal, wie wir gesehen liaiicn, ein rcintives Mininuiin,
dieses itomml aber geilen die bcdeulonde Abnahme der Untcrscluedsemplindlioldicit im
Roth und Violett gar nicht in FSelnicht, es kann mit der starken ICrünimung der Farbencurve zwischen den beiden Stellen G' und B' (Fig. 90) zusammenhängen.
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violette Wellenlängen, sondern nui- durch Mischung rother und violetter
Strahlen hervorgebracht werden; durch sie wird dann die Curve der einfachen Farbenempfindungen eine in sich geschlossene. Mit diesem in dem
Zurücklaufen der Farbenlinie begründeten Gang der Function stehen nun
aber auch die weiteren Mischungserscheinungen, die hauptsächlich in der
Existenz der Complementärfarbenpaare ihren Ausdruck finden, in Verbindung. Nicht gesättigt ist vermöge der Form der Farbencurve immer die
Empfindung, die aus der Mischung solcher
denen die Curve nicht geradlinig verläuft.
sich geschlossen ist, so muss es für jeden
zweiten Punkt geben, bei welchem die Sättigung

Farben hervorgeht, zwischen
Da nun die ganze Curve in
Punkt der Farbenlinie einen
der Mischfarbe auf ein Minimum

gesunken ist, um bei weiterem Fortschritt sich wieder in entgegengesetztem
Sinne zu ändern. Dieses Minimum der Sättigung oder die Empfindung
Weiss wird für zwei Punkte dann vorhanden sein, wenn der zwischen
ihnen gelegene Tbeil der Curve das Maximum der Richlungsänderung erreicht hat, d. h. wenn die von W aus gezogenen Radiusvectoren mit
einander einen Winkel von 180° bilden. Auf diese Weise gelangen wir
zu derselben Bestimmung des Ortes der Complementärfarben wie früher.
Statt des Mischungsgesetzes Hesse sich der Construction der Farbenfläche noch ein anderes Verhällniss zu Grunde legen, durch welches dieselbe zu einem direcleren Ausdruck des Systems unserer Lichtempfindungen
wird. Wie sich nämlich die Farbenlinie nach der Abstufung der ünterschiedsempfindlichkeit für Farbentöne eintheilen lässt, so kann man auch
die Abmessungen der Farbenfläche nach der Unterschiedsempfindlichkeit
für Sättigungsgrade ausführen. Eine Farbe, die eine grössere Zahl eben
merklicher Abstufungen durchläuft, bis sie in Weiss übergeht, würde hiernach in grössere Entfernung von dem Punkte der Farbentafel, welcher dem
Weiss entspricht, zu verlegen sein. Directe Messungen hierüber besitzen
wir nicht. Es ist aber wohl anzunehmen, dass diejenigen einfachen Farben,
welche

durch

eine geringere Menge

von

zugemischtem

Weiss in ihrer

Sättigung merklich geändert werden, an und für sich eine grössere Sättigung
besitzen, also auch in grössere Entfernung von dem Weiss verlegt werden
müssen/

So findet man denn in der Thal, dass die verschiedenen Spektralfarben von sehr verschiedener Sättigung sind. Violett und Blau sind

z. B. gesättigter als Roth, dieses ist wieder gesättigter als Orange und
Gelb. Die erstgenannten Farben zeigen daher auch bei einer geringeren
Zumischung von Weiss schon eben merkliche Unterschiede der Sättigung .
Nun verhalten sich aber die Farben, wenn sie zu Mischungen benutzt
werden,

in völlig entsprechender Weise.

1) AüBERT, Physiologie der Netzhaut S. 145.

Von einer gesätligleren Farbe,

Abstufung der Farbonstitliguiig.

Allgomeinsle l'orni der Farbenflücho.
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also z. B. von Blau, isl eine geringere QuanliUlt erforderlich, uni eine
merkliche Farbeniinderung

der Mischung

hervorzubringen , als von einer

minder gesälliglen Farbe, z. B. von Gelb, und ebenso muss , wenn

eine

gesaltigle und eine weniger gesälligle Farbe zusammen complemenlär sind,
von der ersleren weniger genommen werden, um Weiss zu erzeugen.
Wenn man die Abstufungen der Sättigung zu Grunde legt, so muss also
dem Weiss ungefähr dieselbe Stelle angewiesen werden, die es nach den
Mischungsversuchen

einnimmt, und auch in ihrer allgemeinen Gestalt wird

die Farbentafel mit der nach dem Mischungsgeselze construirten wahrscheinlich übereinstimmen. Denn je weiter in der Fig. 90 eine Farbe votn
Weiss entfernt ist, um so gesättigter ist dieselbe, und eine um so grössere
Zahl von Stufen zwischen Weiss und dem gesättigten Farbenton lassen
daher auf der das Weiss

mit dem

peripherischen Punkt

Geraden sich auftragen.
Aus der Form der Farbenlafel lässt endlich noch

verbindenden

ein wesentlicher

Unterschied zwischen Sättigungsgrad und Farbenton sich erkennen. Während
nämlich die Farbentöne eine in sich zurücklaufende Linie bilden , haben
die Sättigungsgrade nur einen fest bestimmten Endpunkt, das Weiss:
die von hier ausstrahlenden Radien können aber beliebig über die Fläche
der realen Farben hinaus verlängert gedacht werden.
wir uns irgend einen Farbenton

In der That können

nicht nur gesättigter vorstellen, als er im

Spektrum ist, sondern wir können sogar unter Umständen solche gesättiglere Empfindungen hervorbringen, indem wir nämlich das Auge zuvor für
die complementären Farbentöne ermüden i). Der Sättigungsgrad der SpekIralfarben bildet also nur eine thatsächliche , an und für sich schon vermöge der wechselnden Reizbarkeit der Netzhaut etwas veränderliche Grenze,
über die hinaus ein jeder im Weiss der Farbentafel beginnende Farbenstrahl, ebenso wie die Tonlinie über ihre obere oder untere Grenze, in's
unendliche fortgesetzt gedacht werden kann. Dies führt uns auf eine allgemeinere Darstellungsform für das System der Farben und ihrer Sättigungsgrade, als die oben gegebene ist. Denkt man sich nämlich in der Farbenflache der Fig. 90 ein anderes System von Farbenempfindungen conslruirt,
welchem als Empfindungen von grösster Sättigung solche Farben entsprechen,
die einen geringeren Sättigungsgrad als die Speklralfarben besitzen, so
wird dieses neue System durch eine Curve umgrenzt, welche der Curve
RGV ähnlich ist, und in welcher W wieder die nämliche relative Loge zu
den einzelnen Punkten der Grenzcurve cinninunl. Von den einzelnen
Linien WH, W V u. s. w. muss man also Stücke abziehen, die ihrer
Grösse proportional sind, um die neue Curve zu erhalten. Die Veränderungen,
') Siehe oben S. 381.

Qualität der Empfindung.
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welche die Farbencurven

bei geändertem Sälllgungsgrad successiv erfahren
müssen, um fortan ein zusammengehöriges System mit richtiger Abmessung
der complementären Ferbentöne zu bilden, lassen sich daher darstellen,
wenn man sich alle Farbenlöne mit ihren Sättigungsgraden auf einer Kegeloberfläche abgetragen denkt, von der das System der Spektralfarben ein
horizontaler Durchschnitt isl'^ Von hier aus kommen, gegen
Spitze des
Kegels, Farbentöne von immer geringerer Sättigung, die in derdieSpitze
selbst
in Weiss übergehen; weiter gegen die Basis aber, welche letztere man
sich unendlich entfernt denken kann, wird man zu Farbensystemen von
überspektraler Sättigung gelangen. Somit bilden die Farbentöne sammt
ihren Sättigungsgraden ein Continuum von zwei Dimensionen, das, wenn
man die einfachste Form wählt, als ein ebenes Continuum von begrenztem
Umfang dargestellt werden kann, und dessen Grenze durch die Linie der spektralen Farbentöne gebildet wird. In seiner allgemeinsten Form und mit Rücksicht auf die ideale Möglichkeit unendlich vieler Sättigungsgrade bildet aber das
System der Farben eine gekrümmte Oberfläche mit wechselndem Krümmungsmaass, also ein nicht- ebenes Continuum von zwei Dimensionen, welches
desshalb in dem unserer Anschauung gegebenen Raum nur unter Zuhülfenahme der dritten Dimension dargestellt werden kann i).

Die Intensität der Lichtempfindung darf innerhalb gewisser
Grenzen als ein von Farbenton und Sättigung unabhängiger Bestandtheil
angesehen werden, da eine nach Farbe und Sättigungsgrad bestimmte
Empfindung verschiedene Grade der Stärke besitzen kann. Zwar werden
wir sogleich sehen , dass dieser Satz wesentliche Einschränkungen erfährt.
Betrachten wir aber vorläufig die Lichtstärke als eine für sich veränderliche
Grösse, so ist klar, dass ^dieselbe dem nach zwei Dimensionen construirten
Continuum der Farben die dritte hinzufügt. Beschränkt man sich auf die
unser gewöhnliches Empfindungssystem vollständig darstellende ebene
Farbentafel, wie sie nach der Abstufung der Farben in Ton und Sättigung oder nach dem Mischungsgesetze construirt werden kann , so lässt
sich die einer jeden Lichtqualität entsprechende Abstufung der Intensität
als eine der Farbentafel an der betreffenden Stelle aufgesetzte senkrechte
Linie darstellen. Nehmen wir die einfachste Form , den Kreis, und beginnen wir mit dem das Weiss darstellenden Mittelpunkt (Fig. 88), so wird
also die hier aufgesetzte Senkrechte alle Stufen des Weiss durch Grau bis
zum Schwarz andeuten. Wollte man ein Maassprincip zu Grunde legen,
so würde man auch hier die eben merklichen Unterschiede als Maasseinheilen
1) Vergl. hierzu die Lehre vom Raum in Cap. XVI.

Lichtstärke.
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Ihr Einfliiss fuif Sälligimg uml Farbenton.

betrachten müssen. Die Untcrschiedscmplindlichkcit für die IJelligkeit der
Farben ist nun, analog der Unlorschicdsompfindlichkeil für den Farbenton,
in der Mitte des Spektrums am grössten und nimmt von da nach l)eiden
Knden, am meisten aber im Roth, ab. Aus den Versuchen von Lamansky')
orgeben sich nämlich folgende Werthe der Unterschiedsschwelle:
Im Roth
Orange
Gelb
Grün
Blau
Violelt 2)
tV
-rk^
iiTBtA^
Für weisses Licht schwanken, wie wir früher in Gap. VIII gesehen haben,
die Bestimmungen von
bis
die hier geltende Zahl scheint also
zwischen den für die Farben gewonnenen äussersten Werlhen ungefähr
in der Mitte zu stehen.

Versucht ipan es nun, die Intensitaisabstufungen aller Farben und
ihrer Mischungen als eine der Farbenfläche hinzugefügte Höhendiraension
zu behandeln, so stellt sich aber alsbald heraus, dass diese Construction
nicht für jede Qualität unabhängig

durchgeführt werden kann. Die Empfindung Roth z. B, wird bei Abschwächung der Lichtintensität nicht bloss
in ihrer Stärke sondern immer zugleich in ihrem Farbenton und in ihrer
Sättigung vermindert, bis sie endlich in Schwarz, also ift dieselbe Empfindung übergeht, welche der geringsten Intensität des weissen Lichtes entspricht. Das nämliche stellt sich bei allen andern Farbenempfindungen,
welchen Ton und welchen Sättigungsgrad sie auch besitzen mögen, heraus.
Nur die Grenze der Lichtstärke, bei welcher der qualitative Unterschied
der Empfindung aufhört, ist für die einzelnen Farben eine etwas verschiedene, indem, wie früher (S. 290) bereits bemerkt wurde, die blauen
Farbentöne erst bei einer geringeren Lichtintensität in Schwarz übergehen
als die rothen und gelben. Das System der Farbenempfindungen kann
daher, wenn man dieselben von der ihnen im Spektrum zukommenden
Intensität an allmälig bis zum Minimum ihrer Stärke verfolgt, nicht durch
einen Gylinder sondern, falls man

den Kreis als Farbentafel benützt, nur

durch einen Kegel mit kreisförmiger Basis dargestellt werden, dessen Spitze
dem Schwarz entspricht. In den einzelnen parallel zur Basis geführten
Schnitten folgen dann von unten nach oben die lichtschwächeren Farben
und in der Milte das Grau in stetiger Abstufung auf einander. In analoger
Weise lassen sich auch diejenigen Veränderungen darstellen, welche die
Lichtempfindung erfährt, wenn die objective Lichtstärke nicht vermindert,
sondern vermehrt wird. Die Beobachtung zeigt nämlich, dass es eine bestimmte Lichtstärke gibt, bei welcher die Sättigung der einfachen Farben
des prismatischen Spektrums

am

grössten ist.

Diese dem

Maximum

der

Archiv für Ophthalmologie XVI!, I, S. 131.
Vergl. flamll die Werthe der Untcrschiedsschwelle für Karbenlüne auf S. 378.
^) Seite an. •
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Siillieung entsprechende Lichlinlensilät , welclie wahi'scheinlicli nicht für
alle Farben dieselbe ist, wurde bis jetzt noch nicht naher bestimmt. Fest
steht aber, dass von derselben ausgehend der Sättigungsgrad nicht nur
durch Abnahme sondern auch durch Zunahme der Lichtintensilät sich vermindern kann. Wie im ersten Fall schliesslich alle Farben in Schwarz
übergehen, so nähern sie sich im zweiten alle dem Weiss.
Es kann hier
aber allerdings dieses Minimum der Sättigung selbst nicht so leicht wie bei
Abnahme der Beleuchtung erreicht werden , weil durch so bedeutende
Lichtstärken das Organ Nolh leidet.

Der Grenzwerlh

ist also in die.sem

Fall eigentlich nur ein virtueller, welchem

sich die wirkliche Empfindung
wegen der begrenzten Reizempfänglichkeil der Netzhaut annähert, ohne ihm
Denken wir uns demnach, def Farbenje vollständig gleich zu kommen.
kreis stelle das System der Farbenempfindungen bei den dem Maximum
der Sättigung entsprechenden Lichtstärken dar, so wird der dem Schwarz
correspondirenden Spitze, in welcher bei verminderter Lichtstärke schliesslich alle Empfindungen zusammenlaufen, auf der andern Seile der Kreisfläche eine dem intensivsten Weiss entsprechende Spitze gegenüberliegen,
in welcher sich bei gesteigerter Lichtstärke alle Empfindungen vereinigen.
Das ganze System der Lichtempfindungen kann also durch einen Doppelkegel dargestellt werden, bei welchem der die beiden Kegelhälflen beStatt des
grenzende Kreis die Farben der grössten Sättigung enthält.
Doppelkegels kann man natürlich auch eine Doppelpyramide oder, als einfachste Form , eine Kugel wählen , in deren Aequalorialebene die Farben
der grössten Sättigung und die daraus durch Mischung herstellbaren Sätligungsstufen liegen, während der eine Pol dem intensivsten Weiss, der
andere dem dunkelsten Schwarz entspricht, welche durch weitere Vermehrung oder Verminderung der Lichtstärke nicht weiter verändert werden
Auf der die beiden Pole verbindenden Linie sind alle
können (Fig. 91).
Schwarz
möglichen Lichtabstufungen vom absoluten Weiss bis zum absoluten
FarbenQäche zu
gelegen 1). Legt man statt des Farbenkreises diejenige

Liclitstarken zu bc1) Um bei der Construction des Farbensystems zugleich die die
dritte Dimension
lüclisichligen, fügte zuerst Lamdeut der gewöhnliclien Farbentafel
das Weiss verer
Spitze
deren
in
de,
pyrami
Farben
hinzu und constru-irte so eine
en harbe. ausgema
Wachse
hen
CALAu'sc
dem
mit
einer
lebte. (Lambert, Beschreibung
-aibenaller
ng
Ueberga
dem
auf
fusst
tion
pvramide Berlin, 1772.) Diese Construc
in einer Kugel,
emnfindungen in Weiss bei verminderter Sättigung. Die Construction It ist zuerst von
den Uebergang in Weiss und in Schwarz gleichzeitig darste
Se
rt worden. (Die l^'-"'^«"^"«']' °? J°"f ''"^^J'^
Runge ausgefüh
Im Maler Philipp OttoMischun
gen der Farben zu einander. ,"«'"^'^''^S
des Verhältnisses aller
f^^^"^;
die Construction einer Doppelpyramide der Farben hat derselbe
S. 8.) Chevreul (exposö d'un moyen de döfin.r et de nommer 'e^^c^^w^^ns^d^^^^
die «^1 eiga. ge der
1861. Atlas) Iheilt zehn Farbencirkel mit, in denen sehr schon
'-°
^<^«°".''<^
llt
dargeste
gesättigten Farben zu Schwarz
einerseits in Schwarz und
für eine Farbe, das Blau, in 20 Abstufungen die Uebergangc

Die LichtcmpfiiKlunf-en als Conliniium von drei Diinensionon.
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Grunde, die sich aus dem Mischungsgesetz ergibt (Fig. 90), so wird das
vollständige System der Farbonompfindungcn durch eine von dieser Farbenlafel aus construirte Doppelpyramide dargestellt. Nun haben' wir gesehen,
dass die nämliche Figur zugleich die Abstufungen der Sättigungsgrade versinnlicht, insofern die Farbentöne, die eine grössere Abstufung zulassen,
weiter von dem Punkte des
Weiss entfernt sind. Dasselbe
Maasjprincip lässt sich auch auf
die Intensitätsabslufungen anwenden, indem man denjenigen
Farben der Tafel, welche eine
grössere Zahl von Lichtstufen
durchlaufen, bis sie ins Schwarz

Blau

übergehen, eine grössere geradlinige Entfernung vom Punkte
des intensivsten Schwarz gibt,
ebenso denjenigen, welche mehr

Abstufungen

bis

zum Weiss
durchlaufen, eine grössere Entfernung von diesem. Solches

Schwarz

sind aber in beiden Fällen die Farben von kleinerer Wellenlange, wie aus
der Thatsache hervorgeht, dass die blauen und violetten Farben bei einer
geringeren Lichtstärke noch wahrgenommen werden, aber auch erst bei
einer grösseren dem Weiss sich nähern, als die rothen und gelben. Wenn
daher in der Doppelpyramide der Farben die Linie, welche Weiss und
Schwarz verbindet, auf dem Punkte Weiss der Farbenfläche senkrecht steht,
so gelangt diese Abstufung von selbst zum Ausdruck, da nun die Linien,
welche von der Seite des Roth und Gelb zu den beiden Spitzen gezogen
werden, kürzer sind als jene, die von den Endfarben des Spektrums ausgehen. Wollte man schliesslich nicht bloss die reellen, sondern die überhaupt denkbaren Sättigungsgrade berücksichtigen so würde dies zu einer
Conslruction führen, welche geometrisch nicht mehr realisirt werden kann,
da die Farbenüäche, zu der die dritte Dimension gefunden werden soll,
eine krumme Oberfläche ist, ein nicht-ebenes Continuum von drei Dimensionen aber die Grenzen

unserer Anschauung überschreitet').
Unsere reellen Lichtempfindungen bilden , wie aus dieser Darstellung
hervorgeht, eine stelige Mannigfaltigkeit von drei Dimensionen. Der \yesentlichste Unterschied desselben von dem System der Tonemplindungcn

anderseits
Interessen. in Weiss. Alle diese Arbeiten verfolgen übrigens liauplsüclilich künstlerische
1) Vgl. Cop. XVI und oben S. 892.
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bcsUhl darin, dass es ein in sich geschlossenes

Conlinuum

ist, während

die Tonlinie zwar vermöge der beschränkten Reizempfanglichkeil unserer
Organe gewisse Grenzen hat, hiervon abgesehen aber ins unbegrenzte ausgedehnt gedacht werden kann. Diese Geschlossenheit des Farbensystems,
welche in der Darstellung desselben durch eine geschlossene geometrische
Form, Kugel oder Doppelpyramide, ihren Ausdruck findet, ist begründet
einmal in der geschlossenen Form der einfachen Farbcncurve, und sodann
in der wechselseitigen Beziehung" von Sättigung und Lichtstärke, welche
von einander abhängige Bestimmungen der Empfindung sind. Durch
diese Beziehung wird daher das ganze System der Lichtempfindungen ein
in sich geschlossenes Raumgebilde von drei Dimensionen i). Jene Wechselbeziehung zwischen Sättigung und Lichtstärke ist die Ursache, dass wir in
der reinen Empfindung Intensitäts- und Qualitätsunterschiede des Lichtes
nicht sicher zu unterscheiden vermögen. So hielten die Alten und hielt
noch Goethe in seiner Farbenlehre Weiss und Schwarz nicht für Stärkegrade sondern für Grundqualitäten der Lichtempfindung. —
Aus der oben festgestellten Abhängigkeit der Farbenerapfindung von
der Lichtstärke erhellt, dass man von einer beliebigen Farbe zur Empfindung Weiss oder Schwarz auf doppeltem Wege gelangen kann : einmal
durch Mischung des farbigen Lichtes mit andersfarbigem , wobei man am
einfachsten die Complementärfarbe wählt, und sodann durch blosse Vermehrung oder Verminderung der Lichtstärke ; im letzteren Fall wird aber
immer zugleich die Stärke der Empfindung verändert. Hiermit stehen nun
eine Reihe von Erscheinungen im Zusammenhang , welche wir auf eine
veränderte Reizbarkeit der Netzhaut beziehen müssen, und welche
ebenfalls für den Lichtsini| durchaus charakteristisch sind.

Für alle unsere Sinnesempfindungen gilt innerhalb gewisser Grenzen
der in der physiologischen Mechanik der Nerven begründete Satz, dass ein

1) Mit der Darstellbarkeit verliert dasselbe aber allerdings auch seine Geschlossenheit, wenn man sich nicht mehr auf die reellen Sättigungsgrade beschränkt, sondern
die denkbaren hinzunimmt. Dies steht damit im Zusammenhang, dass die Sättigungseingrade und Intensitäten aus ganz anderem Grunde zwischen endlichen Grenzen
eine geaeschlossen sind als die Farbentöne. Hier bilden die Empflndungcn an sich
schlossene Curve, dort setzt nur das reale Vcrhältniss unseres Sinnesorgans zu den
Sättigung
obiectiven Reizen gewisse Grenzen. Zwar führt auch die Abhängigkeit der Grenzen,
von der Intensität zu den zwei den beiden Minimis der Sättigung entsprechenden Aber statt
welche den Polen des Weiss und Schwarz auf der Farbenkugel entsprechen.
bettigungen der realen Farben lassen sichdiese
der im Aequalor aufgetragenen MaximalsäDer
Aequator kann also, wenn man sich
liebig grössere Sättigungsgrade denken.
zu einem
Dinge durch eine geometrisch mögliche Construction vcrsinnlichen wdl, et_wa
beiden
dessen
auf
werden
t
vorgestell
n
ausgezoge
Cylinder von unbestimmter Lange
Grenznächen sich erst die grössten Sättigungen der realen Farben bchnden.

Veränderle Ueizbarkeit der Netzhaut. Nachbilder.

397

Reiz, der auf einen durch vorangegangene Erregung ermüdeten Nerven
wirkt, denselben Erfolg hat, wie ein schwächerer Reiz, der den unennUdelen Nerven triül. Dieser Satz hat nun da, wo Intensität und QuaHtät
völlig von einander unabhängige Bestandtheile der Empfindung sind, z. B.
bei den Tönen, durchaus keinen EinOuss aüf die qualitative Bestimmtheit
derselben.
Anders ist es bei den Lichtempfindungen.
Lassen wir eine
Farbe, z. B. Roth, auf die Netzhaut einwirken, so verliert die Empfindung
allmälig ihre quahlative Bestimmtheit, und sie nähert sich je nach der
Lichtstärke dem Grau oder Schwarz, ja sie kann ganz in letzteres überzugehen scheinen.

Dies lässt unmittelbar aus dem obigen Gesetz der Ermüdung sich ableiten, nach welchem die Empfindung nach längerer Dauer
des Eindrucks allmälig dem Pol des Schwarz sich annähern muss. Die
Ermüdung

hat also hinsichtlich der Qualität der Empfindung den nämlichen Erfolg, den die Zumischung einer gewissen Quantität complementären
Lichtes ausüben würde.
Bleibt das Auge nicht auf dem Eindruck Roth
ruhen, sondern geht es, nachdem derselbe merklich an Sättigung verloren
hat, zu einem neuen Reize über, welcher dem gewöhnlichen weissen Lichte
entspricht, so zeigt sich auch hier die Empfindung verändert.
Die Netzhaut empfindet nun von den verschiedenfarbigen Strahlen, aus denen sich
das Weiss zusammensetzt,
die rothen in relativ verminderter Sättigung,
d. h. so als wenn ihnen die Complementärfarbe beigemischt wäre : es sieht
daher das Weiss in einer zu Roth complementären, also grünlichen Färbung i). Auf diese Weise erzeugt jeder Farbeneindruck, wenn er längere
Zeit angedauert hat und dann weisses oder weissliches Licht auf die Netzhaut triflt, ein complemenläres

Nachbild.
Für rolhe Eindrücke ist
dieses Nachbild grünblau, für violette grüngelb, für grüne purpurn u. s. w.
gefärbt 2). In den ersten Augenblicken nach einem staltgehabten Eindruck
tritt jedoch das complementäre Nachbild in der Regel nicht sogleich oder
wenigstens nicht in seiner vollen Stärke hervor, weil die Erregung der
Netzhaut im allgemeinen den Reiz überdauert, so dass eine Empfindung
von gleicher BeschafTenheit, ein gleichfarbiges Nachbild, zurückbleibt.
Dieses letztere ist namentlich dann deutlich zu beobachten, wenn der
Licbteindruck nur kurze Zeit gedauert hat: das gleichfarbige Nachbild vergeht in diesem Falle oft, ohne von einem complementären

gefolgt zu sein.

Hat dagegen der Reiz etwas länger eingewirkt, so ist zuerst das gleichDer Ueberfarbige Nachbild und dann dds complementäre wahrnehmbar.
gang der gleichen in die complementäre F\u"be wird beschleunigt, wenn der
nachfolgende Lichteindruck eine bedeutende Helligkeit hat. Am deutlichsten
') Fechner, PoGGENDonFF's Annalcn, Bd. 50, S. 200, 427.
'-) Siehe die Compiementürfarbenpaare auf S. 3B2.
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und dauerndsten sind daher die gleichfarbigen Nachbilder im dunkeln Gesichtsfeld des geschlossenen Auges; doch geschieht auch hier jener Uebergang, indem die schwache Helligkeit des dunkeln Gosichlsfeldes immerhin
analog einem äusseren Lichlreize wirkt.
Das complemenläre Nachbild einer Earbe ist entweder positiv oder
negativ.
Positiv nennt man dasselbe, wenn es in gleicher Helligkeit wie
der ursprüngliche Eindruck erscheint, negativ, wenn es in verminderter
Helligkeit gesehen wird^).
Bei weitem am häufigsten ist das cornplementäre Nachbild negativ, erscheint also dunkler als das Object.
Dies erklärt sich, wenn man annimmt, dass es in der Regel auf Ermüdung, oder,
wie wir es mit Rücksicht auf unsere Darstellung des Farbensystems aus-

nähert.

drücken können, darauf beruht, dass die Empfindung in Folge der abgestumpften Reizbarkeit dem Pol des Schwarz auf der Farbenkugel sich
In manchen Fällen ist aber das coniplementäre Nachbild positiv,

d. h. es scheint die gleiche oder eine grössere Helligkeit als das ursprüngliche Object zu besitzen.
Man kann daher positiv gleichfarbige und
positiv complemenläre Nachbilder unterscheiden: die ersteren sind
einfache Nachwirkungen der Reizung, während die letzteren auf einer VerDie negativen Nachbilder sind stets
änderung der Reizbarkeil beruhen.
complementär, und sie sind immer durch die Ermüdung verursacht. Die
gewöhnliche Folge der Erscheinungen bei farbiger Lichlreizung ist daher,
dass der Eindruck zunächst ein positiv gleichfarbiges Nachbild hinterlässt,
welches dann in ein negativ complementäres übergeht. Wird die Netzhaut
nicht mit farbigem, sondern mit weissem Lichte gereizt, so zeigt natürlich
auch das Nachbild keine Farben- sondern bloss Helligkeilsunterschiede : es
ist dann

nur noch positiv oder negativ,

letzteres wenn
gleiche,
Object hat 2).

es geringere

ersteres, wenn
Helligkeit als

es anscheinend

das ursprüngliche

'die
in denen
Nachbilder, negativ
solcheerscheinen;
sinddunkel
e Definition
Die gewöiinlich
solche,
dunkeln
hell, diepositiv
ebenfalls lautet:
des Objects
hellen 1)Partieen
in denen die hellen' Partieen des Objects dunkler, die dunkeln heller ersclieincn.
einer weissen oder far(Helmholtz, physiol. Optik, S. 358.) Aber bei dem Nachbild
bigen Fläche ist die Helligkeit der Umgebung lediglich durch den Contrast bestunmt.
Ist das Nachbild eines hellen Objecls hell, so erscheint daher durch Contrast seme
dunklere Umgebung im Nachbild ebenfalls dunkel, ist das Nachbild aber dunkel, Emso
erscheint durch den Contrast die Umgebung heller als im ursprünglichen Bilde.
ähnlicher Contrast findet nun auch dann statt, wenn im Objecte selbst hellere und
dunklere Stellen wechseln. Die helleren Stellen sind es, die, weil von ihnen vorzugsweise die Lichtreizung ausgeht, zunächst die Nachwirkung der Erregung bestimmen.
Will man daher die Nachbilderphänomene unabhängig von den Conlrasterscheinungen
definiren so muss man von der dunkeln Umgebung oder den dunkleren Stellen der
leuchtenden Fläche, welche in der Empfindung immer erst relativ bestmimt werden,
abstrahiren.

erscheinungen lasst sich hiernach in folgender
der Nachbild
Systemfassen
ganze
2) Das
tstafel
Uebersich
zusammen
:
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Das

positive

Gesotz tler Ermüdung

co m p 1 o m e n t ii r o Ncichbild

lässt sich nus

dem

nicht iibieiten, und (.'ine zureichende Erkliirunp; ist

überhaupt Tür dasselbe noch nicht gefunden'). Die scheinbare iiclligkeit
(heses Nachbildes ist nicht selten grösser als diejenige des ursprünghchen
Objects, aber dasselbe wird augenblicklich verdunkelt und damit das positive in das negativ complementäre Nachbild umgewandelt, vsenn man
grössere Lichtmengen in das Auge eintreten lässt. Betrachtet man z. B.
eine helle Flamme durch ein rothes Glas lang genug, damit das positiv
gleichfarbige Nachbild nicht auftreten kann , und schliesst man nun das
Auge, so erscheint in dem dunkeln Grund des Gesichtsfeldes ein ausserordentlich intensiv grünes Nachbild der Flamme. Oeffnet man das Auge
und sieht auf eine weisse Fläche, so wird das Nachbild augenblicklich verdunkelt. Dieselbe Netzhautstelle, die bei schwacher Lfchtreizung scheinbar
eine gesteigerte Erregbarkeit erkennen
Lichtreizung verminderte
mischtes Licht in dem

lässt, zeigt demnach

bei starker

Erregbarkeit: in beiden Fällen aber wird ge-

zur ursprünglichen Farbe complementären

Tone ge-

sehen. Offenbar muss daher in Bezug auf die Erregbarkeit für die verschiedenen Farberistrahlen des gemischten Lichtes in beiden Fällen der
nämliche Zustand

bestehen : auch beim positiv complementären

Nachbild

muss Ermüdung für die ursprünglich gesehene Farbe vorhanden sein. Dass
trotzdem das Nachbild hell auf dunkelm Grunde erscheint, können wir
hier nur auf den Contrast beziehen , der überhaupt bei diesen Versuchen
die Helligkeitsverhältnisse von Bild und

Umgebung

bestimmt.

Wird ein

farbiges Object auf gleichmässig grauem Grutid gesehen, so erscheint durch
den Contrast das Object heller, der Grund dunkler, als sie in Wirklichkeit
sind.
,

Hierdurch erklärt es sich denn auch , dass die positiv complemenPositive

Gleichfarbige

Negative

Complementäre. Gleichfarbige Complemenlärc.
(nicht beobachtet und
wahi'scheinlich unmöglich).
Erfolgt die Reizung durch weisses Licht, so fallen die Unterabiheilungen der gleichfarbigen und der complementären Nachbilder hinweg.
•) Die positiv complemonliiren Nachbilder sind von Puiikw<je zuerst beobachtet
und dann namentlich von BiiiiCKiä sludirt worden (Denkschriften der Wiener Akademie
HI, S. 95), der sie bis in die neueste Zeit gegen die Allgemeingülligkeil der von l'i:cnSER aufgestellten Tlieorie, nach der alle Nachbilder auf Ermüdung beruhen, anführte
(vgl. Brücke in Moli.sciiott's Untersuchungen IX, S. 13). Hemhhoi.tz hielt das positive
complementäre Nachbild für eine Mi.scherscheinung, welche beim Wechsel des gleichfarbigen
und des gewöhnlichen negativ complementären Nachbildes entstehe (physiol. Optik S.
384), aber er beobachtete diese Nacidiilder immer erst, nachdem das objective Licht
längere Zeit aufgehört hatte zu wirken, während die von Bhücke geschilderten Er.scheinungen des positiv complementären Nachbildes unmittelbar beim Schlicssen des
Auges im dunkeln Gesichtsfelde eintreten. Es ist daher zweifelhaft, ob Mulmiigi.tz bei
seiner Erklärung liborliaupt die positiv coniplenientären Nachbilder Puukinjk's und
Brücke's im Auge gehabt hat.
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taren Nachbilder nur bei geschlossenem Auge oder im Dunkeln wahrnehmbar sind," alsbald aber in negative überspringen, wenn eine stärkere Erleuchtung des Gesichtsfeldes eintritt. Durch diesen Wechsel werden nur
die Bedingungen des Conlrastes , keine der sonstigen die Empfindung bestimmenden Verhältnisse geändert i) .
Im Ganzen beruhen somit die Nachbilderscheinungen hauptsächlich
auf zwei Momenten, die in verschiedenen Fällen bald gemischt, bald von
einander isolirt zur Geltung kommen: erstens auf dem direct durch den
Lichtreiz hervorgerufenen Erregungsvorgang, der den Reiz immer merklich

überdauert, und zweitens auf der veränderten Reizbarkeit der Netzhaut,
welche, nachdem der Erregungs Vorgang vorüber ist, eine kürzere oder
längere Zeit noch zurückbleibt. Diese veränderte Reizbarkeit verursacht
unter allen Umständen das
positiv; das unmittelbare
gleichfarbiges Nachbild zur
Das letztere kann nun

complementäre Nachbild, sei es negativ oder
Fortwirken der Erregung dagegen kommt als
Erscheinung.
unter Umständen einen verwickeiteren Verlauf

darbieten , wenn der Lichtreiz nicht einfarbig sondern geijnischt war. In
diesem Fall dauert nämlich die Erregung nicht immer in der gleichen
Lichtbeschaffenheit an , sondern es tritt ein Farbenwandel ein , welcher
darauf hinweist, dass die verschiedenen Farben, aus denen sich das gemischte Licht zusammensetzt, Netzhautreizungen von verschiedenem Verlauf
hervorbringen. Wir wollen diese Erscheinung als farbiges Abklingen
kurz

dauernder
Schliesst man

Lichtreizungen bezeichnen 2].
nach momentanem Anblicken eines hell leuchtenden

weissen Objecls das Auge,

so wandelt sich das anfänglich positive weisse

Nachbild durch Blau, Violett, Roth in das negative graue Nachbild um 3).
Eine ähnliche Erscheinung wird am Farbenkreisel beobachtet, wenn man
der Scheibe desselben abwechselnd schwarze und weisse Sectoren gibt
und eine Umdrehungsgeschwindigkeit wählt, bei welcher dieselben noch
nicht zu einem gleichniässig grauen Eindruck zusanunenfliessen. Man sieht
dann ein farbiges Flimmern, indem bei massiger Geschwindigkeit jedem
schwarzen Seclor eine röthliche Färbung vorangeht und eine bläuliche oder
grünliche nachfolgt; bei etwas grösserer Rotationsgeschwiudigkeit dehnt sich
die röthliche Färbung vollständig über die weissen, die blaue über die schwarzen Sectoren aus ^j. Diese Erscheinungen hat IIelmholtz aus der YouNG'schen

1) Vergl. die unten folgenden Auseinandersetzungen über den Conlrast.
2) Gewöhnlich wird sie »farbiges Abklingen der Nachbilder« genannt. Die obige
Benennung scheint mir aber zweckmässiger, um das Zusammenwerfen mit andern Nachbilderscheinungen zuvermeiden, da die kurze Dauer der Reizung bei den Versuchen,
die uns hier speciell beschäftigen, durchaus wesentlich ist.
3) Fechneu, PoggendoiU''f's Annaleu, Bd. 5ü, S. 445.
4j Fechner, ebend., Bd. 45, S. 227.
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Hypothese erklärt, indem er für jede Art Nervenfasern einen verschiedenen
Verlauf der Erregung voraussetzt. Er nimmt nämlich an , in den roth
tMiipfindenden Fasern sinke die Erregung anfänglich am schnellsten, worauf
sie dann aber lange Zeit brauche, um vollständig zu verschwinden. In den
^rünempfindenden Fasern soll sie anfangs am langsamsten und zuletzt am
schnellsten abnehmen, während die violetten ein mittleres Verhallen darIdeten, wie dies die rechts von m gezeichneten Curven in Fig. 92 versinnlichen. Hier bedeuten die horizontalen Abscissen die Zeit. Die aus■zogene Curve stellt das Sinken der Erregung für die grünen Fasern, die

///
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^

\

• \
•■ \
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/
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Fig. 92.
punklirte für die violetten und

die unterbrochene für die reihen dar^).
Beim Abklingen eines positiven Nachbildes sollen nun die Farben in derjenigen Reihe sich folgen, in welcher die Erregungen der einzelnen Fasergatlungen abklingen. Zuerst also würde Grün überwiegen , dann käme
(etwa bei 1) ein blauer Farbenton, hierauf Purpur (2) und zuletzt reines

Roth (3), wobei übrigens der Grad der Ermüdung die Erscheinungen etwas
modificiren muss. Eine andere Erklärung fordert das farbige Flimmern
der schwarzen und weissen Secloreu des Farbenkreisels. Helmholtz nimmt
an, das Maximum

der Erregung

falle nicht für alle Farben auf denselben

Augenblick, sondern für Roth und Violett früher als für Grün 2). Dem
widerspricht aber das Resultat directer Versuche, wonach bei der Reizung
mit rothem Licht das Maximum der Empfindung bedeutend später als bei
blauem erreicht wird 3) . In der Thal beweist nun auch die Thatsache,
dass bei der schnellsten Rotation, bei welcher noch Farbenerscheinungen
wahrnehmbar sind, die weissen Scctoren röthlich, die schvs'arzen blau gesehen werden, keineswegs das schnellere Ansteigen der reihen Erregung,
sondern, da der Verlauf der durch einen weissen Sector hervorgebrachten
Lichlreizung um so früher durch den darauf folgenden schwarzen Sector
unterbrochen wird, je schneller der Kreisel rolirl, so wird die Farbe des
Helmholtz, physiol. Optik, S. 372.
2) Helmholtz, physiol. Optik, S. 380-, 38-1.
3) Lamansky, Archiv f. Ophthalmologie XVH, t S. 132.
WuNDT, Gniiid/.ugc.
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schwarzen

Sectors mit beschleunigter Rotation den früheren Stadien des !
Ansteigens der Reizung sich nähern.
Grün und Violett müssen also ■
schneller das Maximum erreichen als Roth, da die schwarzen Secloren bei
schneller Rotation eine blaue, d. h. aus Grün und Violelt gemischte Färbung annehmen. Die weissen Sectoren müssen dann durch Conlrasl rölh- •
lieh erscheinen!).
Diese Wirkung dt-s Contrastes ist es, deren Nichtberücksichtigung wesentlich jene umgekehrte Deutung der Erscheinung |
veranlasste, welche Helmholtz gegeben hat.
Rotirt die Scheibe langsamer,
so fällt das ganze Anwachsen der Erregung, falls man nicht sehr intensives
Licht wählt, in die Zeit, in welcher je ein weisser Sector vor dem Auge
vorübergeht: die schwarzen Sectoren erscheinen daher an ihren Grenzen
etwas gefärbt, die weissen aber werden nun in ihrem ersten Abschnitt !
bläulich, in ihrem letzten röthlich gesehen. So ergibt sich denn, dass die

Farbenempfindungen in derselben Reihenfolge zu ihrem Maximum ansteigen, |
in welcher sie wieder auf null herabsinken : zuerst erreicht nämlich die
grüne, dann die violette und zuletzt die rolhe Empfindung ihr Maximum,
wie dies in Fig. 92 links von m angedeutet ist. In einem Stadium o des

,

ganzen Reizungsvorgangs muss hier , ähnlich wie bei 1 , ein bläulicher
Refindet sich nun gleichzeitig eine andere Stelle
Farbenton vorherrschen.
derselben Netzhaut in einem dem Zeitpunkt b entsprechenden Stadium der
Reizung, so wird hier im Contrast zu der vorigen ein röthlicher Farbenton
empfunden. Lässt sich hiernach der ganze Verlauf der durch rothes, grünes
oder violettes Licht bewirkten Reizung ungefähr durch die drei in Fig. 92
dargestellten Curven versinnlichen, so liegt aber hierin keinerlei Reweis für
Mindestens ist die Annahme ebenso einfach,
die YoüNc'sche Hypothese.
dass diese Unterschiede des Verlaufs lediglich von der Reschaffenheit der
objectiven Reize abhängen, dass also grünes Licht in jeder Oplicusfaser eine
Reizung auslöst, die, von ihrer qualitativen Reschaffenheit abgesehen, in der
Form der ersten Curve verläuft, ebenso wie die zweite und dritte den
durch violettes und rothes Licht bewirkten Reizungsvorgängen entsprechen.
Für, zwischenliegende Farben, z. fi. Rlau oder Gelb, würde

dann auch die

Reiz'ungscurve eine zwischenliegende Form haben. DiQse Anschauung macht
überdies die Thatsache verständlicher, dass die Endfarben des Spektrums,

wie in der Empfindung, so auch in dem Verlauf der von ihnen hervor- '
Rei der Voraussetzung specifisch
gebrachten Reizung sich wieder nähern.
verschiedener Endorgane ist ein solches Zusammentreffen auffallender, da I
die Verschiedenheit der Empfindung eben nur aus der Verschiedenheit der
Dagegen bedarf diejenige Theorie, ,
gereizten Nervenfasern abgeleitet wird.
welche annimmt, jede Oplicusfaser sei durch Licht aller Wellenlängen
1) Siehe die unten folgenden Erörterungen über den Contrast.

Kritik der YouNc'schon Hypothese.
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reizbar, allerdings einer andern Annahme, welche für die Anhänger der
specifischen Endorgane hinwegfillll: sie muss nlimlich eine Superposition
der R ei zungs Vorgänge statuiren, welche der Superposition der Lichtwellen enlspricht. Aehnlich wie bei der Brechung im Prisma die verschiedenen Wellenlängen, die im weissen Lichte zu einer resullirenden
Bewegung zusammenwirken, von einander gesondert werden können, so
sind auch die einzelnen monochromatischen Reizungen, aus denen die
Empfindung Weiss resultirt, unter Umständen von einander trennbar. Einen
Fall dieser Art haben wir in der That in dem farbigen Abklingen weisser
Lichteindrucke vor uns. So lange die einzelnen Reizungsvorgänge in gleicher
Höhe andauern, kommt eine resultirende Reizung zu Stande, in der nichts
von ihren Componenten zu merken ist', diese werden aber, theilweise
wenigstens, wahrnehmbar, wenn man die Reizung so einrichtet, dass sie
deutlicher in ihrem Verlaufe verfolgt werden kann.

Wir sind genöthigt gewesen, in den obigen Erörterungen, ebenso wie schon
früher (S. 332), der von Thomas Young entwickelten Hypothese über die Entstehung der Lichtempfindungen, welche gegenwärtig, namentlich unter dem Einfluss
der Lehre von den specifischen Sinnesenergieen, zur herrschenden geworden ist,
entgegenzutreten. Was die Nachbilderscheinungen betrifft, so konnte es zunächst
nur die Absicht sein zu zeigen, dass hier alle Erfahrungen ohne die Hülfe jener
Hypothese vollkommen ebenso folgerichtig erklärt werden können als mit ihr.
Ein entscheidender Werth kann den zuletzt angeführten Beobachtungen weder
im einen noch im andern Sinne zuerkannt werden. Die wirklichen Gründe
gegen die YouNGSche Annahme liegen ganz anderswo, nämlich vor allem in
ihrem Zusammenhang mit den unhaltbar gewordenen specifischen Sinnesenergieen '),
und sodann in den auf S. 3 87 hervorgeliobenen Folgerungen aus der Gestalt
der nach dem Mischungsgesetz construirten Farbencurve. Zu letzterem Punkte
treten hier nur die in Fig. 92 ausgedrückten Erfahrungen über den verschiedenen Verlauf der einzelnen Reizungsvorgänge einigermaassen ergänzend hinzu.
Wegen der Bedeutung des Gegenstandes für die ganze Lehre von der Empfindung wollen wir aber bei dieser Gelegenheit noch einige andere Erfahrungen,
die zu der YouNc'schen Hypothese in Bezielumg stehen, kurz besprechen,
nämlich die Folgen lange dauernder monochromatischer Reizungen
und die Beobachtungen über Farbenblindheit.
Lässt man in beide Augen längere Zeit nur einfarbiges Licht dringen,
z. B. rothes, indem man mehrere Stunden lang eine rothe Brille trägt , so
werden die Netzhäute für Rotii dergestalt ermüdet, dass sie einige Zeit diese

Farbe überhaupt nicht mehr empfinden. Gesättigtes Roth sieht schwarz, weissliches Roth grau oder wei.ss aus ; blaue oder grüne Farbentöne werden dagegen
wie gewöhnlich unterschieden. Wenn nun der Eindruck Weiss aus der Reizung
rolh-, grün- und violettempfindender Nervenfasern besteht, so muss es für die
erste dieser drei Classcn vollkommen gleichgültig sein, ob die Netzhaut bloss
durch rothes oder ob sie durch weisses Licht gereizt wird: in beiden Fällen
') Vergl. Cap. V. S. 226.
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werden

die rotlicmpfindenden Nervenfasern gleich stark erregt imd müssen
daher gleich stark ' ermüden. Letzteres ist aber nicht der Fall, sondern in der
einfarbigen Beleuchtung ist otlenbar die Netzhaut für Roth viel mehr ermüdet.
Man könnte zwar behaupten, dies sei nur scheinbar, in der weissen Beleuchtung
seien alle Nervenfasern gleichmässig ermüdet, es bleibe aber eben desshalb
unser Urtheil über das Verhältniss der einzelnen Farben ungeändert. Doch
erstens würde hieraus zwar eine Schwächung der rothen Empfindung,
aber
kaum eine längere Zeit bestellen bleibende totale Aufhebung derselben verständlich, und zweitens scheint jener Erklärung das entschiedene Ermüdungsgefühl und die abnorme Reizbarkeit, welche einer solchen monochromatischen
Reizung, namentlich mit rothem Lichte, folgt, zu widersprechen.
Die wesentlichste Stütze der YouNo'schen HypoUiese hat man in den
Beobachtungen an Farbenblinden zu finden geglaubt.
In der Regel besteht die so genannte Farbenblindheit darin, dass die Empfindlichkeit der Netzhaut für Roth vermindert oder gänzlich aufgehoben ist. Den betreffenden Individuen erscheint daher ein dunkles Roth
vollkommen .schwarz,
und sie
verwechseln leicht rothe und gelbe mit grünen Farbentönen.
In der Regel
scheint mit der Rothblindheit zugleich
eine verminderte Empfindlichkeit für
Violett verbunden zu sein , das als ein dunkles Blau erscheint.
Es mas sein
dass in einzelnen Fällen die verminderte Empfindlichkeit für Violett mehr noch
als diejenige für Roth in die Erscheinung tritt. Auch lässt sich, wie E. Rose')
zuerst beobachtet hat, durch Santoninvergiftung ein auf Violettblindheit hindeutender Zustand herbeiführen.
Die Seilenlheile
der Netzhaut sind, wie
Schelske2) nachwies, normaler Weise für Roth unempfindlich. Bei der Atrophie
des Sehnerven tritt ferner als erste Erscheinung eine mehr oder minder ausgeprägte Rothblindheit auf; ebenso in vielen Fällen einfacher Amblyopie 3) . Nach
der Yoü.xG'schen Hypothese führt man cliese Erscheinungen einfach darauf zurück,
dass eine bestimmte Classe von Endorganen, in der Regel die rothen, zuweilen
auch die violetten, mangeln oder, bei erworbener Farbenbhndheit, gelähmt
.\uf den Seitentheilen der Netzhaut sollen die rothen Endorgane regelwerden.
mässig fehlen. Es ist nun, wenn die dreierlei Nervenfasern, wie Young annimmt, einander gleichwerthig in der Netzhaut vertheilt sind, schon auffallend,
dass fa.st immer nur eine Classe derselben, nämlich die der rothen, höchstens
noch zuweilen die der violetten, wahrscheinlich niemals aber die der grünen,
mangelt: denn die bi.sher berichteten Fälle so genannter Grünblindheit sind von
sehr zweifelhafter Art, und es haben dabei wahrscheinlich meistens Verwechslungen mit Rolhblindheit obgewaltet^). So hat Preyeu über zwei Fälle angeblicher Grünblindheit berichtet, welche nach der gelieferten Beschreibung nicht
sicher von Rothblindheit zu unterscheiden sind ^) . Denn der Umstand, dass die
ij VmcBow's Archiv XIX S. 522, XX S. 24 5.
2) Graefe's Archiv für Ophthahnologie IX 3, S. 39.
3) Lebeh, Archiv f. Ophthalmologie.
XV, 3, S. 45, 86.
*) Auch bei dei' von Goetue so genannten Akyanoblepsie (Blaublindheit;
handelt es sich offenbar nur um Fälle von Rothblindheit. (Farbenlehre. Didaclischcr
Theil, 1'13. Nachgelassene Werke Bd. -12, S. 62.) Aellere Autoren reden ferner von
einer A c hr o ma top s i e , gänzlichem Mangel der Farbenempfindung. Es ist aber sehr
zweifelhaft, ob ein solcher Zustand wirklich existirt; jedenfalls fehlt durchaus der
exacte Nachweis.
5) Pflügeu's Archiv für Physiologie I, S. 299.
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Individuen zAvar oft grün gcOirbte Gegenstände als roth , nie aber rothe als
«riiii bezeichneten, gibt durchaus kein zuverlässiges Kriterium, da die Benennung
gleich aussehender Farben bei angeborener Farbenblindheit ganz und gar Stiche
der Gewohnheit ist. Ebenso wenig entscheidet die Thatsache, dass das rothe
Ende des Spektrums unverkürzt gesehen wurde , da solches auch in Fällen
entschiedener Rothblindheit vorkommt i). Eine vorübergehende, auf ein Auge
beschränkte Grünblindheit hat ferner Woinow beobachtet 2) . Dieselbe war von
einem Ueizungszustand des ganzen Auges begleitet , welcher sich namentlich in
einer abnormen Empfindlichkeit gegen Roth imd Orange äusserte. Möglicher
Weise handelt es sich in diesem Fall nicht sowohl um eine primäre Aflection
der lichtempfmdenden Theile als um eine Veränderung, welche das einfallende
Licht beim Gang durch das Auge erfuhr. Normaler Weise ist nämlich das die
Netzhaut treüende Licht durch die blulführenden Theile des Auges etwas röthnlieh gefärbt 3) ,• eine Färbung, die in Folge von Congesliv zuständen wahrschei
Uch bedeutend zunehmen kann. Hierdurch muss aber die Farbenempfindung
in einer ähnlichen Weise alterirt werden, als wenn man durch ein rolhes Glas
Untersieht, d. h. es muss die Empfindlichkeit für Grün abnehmen. Analoge
durch
auch
hat,
bemerkt
Maxwell
zuerst
wie
schiede der Empfindung können,
nämlich
Ist
.
entstehen
Flecks
gelben
des
ung
die mehr oder minder starke Pigmentir
Violett
der gelbe Fleck sehr pigmentreich, so rücken alle zwischen Grün und
Grundfarbe,
gelegenen Empfindungen weiter gegen Violett, die zu Gelb complemenläre
das reine
blau,
rein
Auge
solchen
einem
von
B.
z.
also
wird
hin r ein grünliches Blau
geBlau dagegen wird von einem ungewöhnlich pigmentarmen Auge grünblau
oder totaler Yiolettblind.sehen'»). M. Schultze vermulhete, das mit partieller
auf
heit verbundene Gelbsehen , welches nach Santoningenuss eintritt , beruhe
Hiergegen
einer vorübergehenden stärkeren Pigmentirung des gelben Flecks s).
nach den Versuchen von Rose 6) und Hüpner ^) zuweden
spricht jedoch', dass
t wird.
Violeltsehen als primäre Erscheinung des Santoninrausches beobachte
primäre
eine
Theorie
Man hat desshalb hier im Anschluss an die YouNo'schc
men .
angenom
e
Endorgan
Reizung und secundäre Abstumpfung der violetten
Herleitung
eine
Blick
ersten
den
aut
ungen
Wenn nun aber auch die Erschein
schwer mit
aus der Young' sehen Theorie zulassen, so ist doch eine That.sache
verbundene
immer
udheit
denselben zu vereinbaren : dies ist die mit der Violettbli
die Erregung
theilweise Unerregbarkeit für rothes Licht. Betrachtet man dagegen
nge, so
Wellenlä
der
Function
als
einer jeden Endfaser des Sehnerven einfach

ch entstanden wai
1) Ueber einen Fall dieser Art, wo die Rothblindheit plötzli
ube.W zwe
heidet
^Versc
k
berichtet Tvnd..ll, phil. mag. vol. XI, p. 139. Seei.ec
g sehen, nur
nd
yo''sta
um
Spektr
ische
prismat
das
die
solche,
Classen von Rothblinden:
n und
cheide
unters
haa
n]a"Se'
einzelne Theile desselben (namentlich Roll, und Grün)
andere, die den rothen Anfang des Spektrums gar nicht emp inden f^J^J^^f^^
^^^-^^'^^l^^ ^'^^^^^^^
war nach Seebeck's Beobachtungen immer die
gelegenen Faiben Veinamentlich kamen auch zwischen den vom Grün bis Violett
212.)
S.
42,
, Bd.
wechsehingen vor. (Poggendorff's Annalen
XVI 2, S. 246.
2) Archiv für Ophthalmologie.
Math.-naturw. Gl. III, b. J7.
3) Brücke, Denkschriften der Wiener Akad.
*] Maxwell, Phil. Irans, for 1860, p. 76.
!■') M. ScHULT/.E, Über den gelben Fleck der Retina. Bonn 186b.
6) ViRCHOw's Archiv, Bd. 30, S. 446.
7) Archiv f. Ophthalmologie XIII 2, S. 311.
8) HüFNER, a. a. 0., S. 312 f.
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wird es vollkommen begreillicli , dass es Netzhäute
gibt, die gerade für die
an der unteren und oberen Reizgrenze gelegenen
Lichtwellen, nämlich in der
Regd lur Roth, zuweilen auch vorzugsweise für
Violett, nicht reizbar sind
und dass ebenso auf den Seitentheilen der Netzhaut,
die überhaupt eine geringere
Lmphndhchke.t besitzen, die untere Reizgrenze
erst bei einem kleineren Werth
der Wellenlänge beginnt, also relative Rothblindhei
t existirt. Bestände endlich
die gewöhnliche Rolhblindheit in einem Mangel oder
in einer fehlenden Erregbarkeit rother Endorgane, so müssten nach der durch
die Mischungsversuche
7\!o^TV!^
festgestellten Form der Farbencurve (Fig. 90
h. 3 83j die l<arbentöne von Grün bis Violett dem farbenb
linden Auge in vollkommen ebenso genauer Abstufung, wie dem normalen ersche
inen. Dies ist
aber nicht der Fall, sondern das Violett erscheint den
Rolhblinden wie ein
dunkles Blau ij. Ein gewisser Grad von Yiolettblindheit
scheint demnach immer
mit der gewöhnlichen Rothblindheit verbunden zu sein, ähnlich
wie eine theilweise Rothblindheit mit der Abstumpfung für Violett im Santon
inrausch. Dies
wird begreinich, wenn wir erwägen, dass die Rückkehr
der Empfindung zu
Ihrem Anfangspunkt auf eine Rückkehr des Nervenprocesses
hinweist. Die
Thatsache, dass die Farbenbhndheit die beiden Endfarben gleichz
eitig trilTt ist
also wohl in denselben Ursachen begründet, welche auch die in sich
zurücklaufende Gestalt der Farbencurve bedingen.

Die Nachbilder und

die übrigen auf veränderliche Reizbarkeit hinweisenden Erscheinungen lehren, dass die Lichlempfindung eine Function
nicht bloss der Wellenlänge sondern auch des jeweiligen Zustandes der
Netzhaut ist. Alle bisherigen Beobachtungen bezogen sich aber darauf, dass
die Reizbarkeit einer gegebenen Netzhaulstelle Iheils durch die bleibenden
Eigenschaften derselben, wie individuelle Reizempfänglichkeit, Lage in Bezug
auf das Netzhautcentrum, theils durch vorangegangene Reizungen, weiche
sie getroffen haben, bestimmt ist. Daneben zeigen nun weitere Erfahrunsen
dass die Lichtempfindung, welche durch Reizung einer Netzhautstelle entsteht, zugleich Function des Reizungszuslandes ist, in welchem sich andere,
namentlich benachbarte Stellen befinden. Die hierdurch entstehenden Erscheinungen hat man als Conlraste bezeichnet.
Legt man von zwei schwarzen Objecten gleicher Beschaffenheit, z. B.
von zwei aus mattschwarzem Papier geschnittenen Quadraten, das eine auf
einen weissen, das andere auf einen grauen Hintergrund, so erscheint das
erste dunkler als das zweite. Ebenso sieht ein weisses Object auf schwarzem
Vergl. Seebeck, Poggendorff's Annalen Bd. 42, S. 177. Dastich, Verliandl. der
königl. böhm. Gesellschaft der Wissensch. 1. Juli 4 867, S. 9. Die von Sekbeck untersuchten Farbenblinden bezeichneten Violelt als dunkelblau. Dastich fand für den seinen
am Farbenkreisel die Ivnrbengleichungen : 30 Blau -|- 330 Schwarz = H Weiss -j- 349
Violett, und U3 Grün -|- 145 Blau + 102 Schwarz = 56 Weiss + 304 Violett. Siehe
auch I^REVER, Pflüger's Archiv I, S. 32) f. Ebenso erscheint das spektrale Violelt auf
den Seitentheilen der Netzhaut dunkelblau.
(Schelske, a. a. 0.)
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Hieraus
(irunde heller als das nämliche Object auf grauem Grunde aus.
en
izeht hervor, dass die Helligkeit, in der ein Netzhauleindruck empfund
wird, nicht bloss von seiner eigenen Lichtstarke, sondern auch von der
Lichtstärke seiner Umgebung abhängt, indem unsere Empfindung um so
mehr in einem bestimmten Sinne ausgeprägt ist, je mehr sie in der Umgebung durch die Beschaflenheit des dort staltfindenden Eindrucks nach
die Erentgegengesetzter Richtung bestimmt wird. Ebendesshalb hat man
genannt.
ungen
Empfind
der
l
Contras
oder
scheinung einen Gegensatz
In ähnlichem Sinne werden die letzteren beeinflusst, w^nn farbige Eindrücke und gleichzeitig in der Umgebung andersfarbige Eindrücke stattfinden. Wie die Helligkeitsempfindung um so grösser isi, je stärker der
Gegensatz zur Helligkeit der Umgebung, so ist die Farbenempfindung um
ng
so gesättigter, in je grösserem Gegensalze sie sich zur Farbenempfindu
Die Farben des grössten Gegensalzes
umgebender Nelzhautstellen befindet.
r gerade gegenüberliegenden
einande
fel
sind aber die auf der Farbenta
Jede Farbe
Complementärfarben.
empfunden, wenn die umgebende
Eindruck getroffen wird. Um also
Sättigung erscheinen zu lassen,

wird daher 'dann in grössler Sättigung
Netzhaut von einem complementärfarbigen
die einzelnen Farben im Maximum ihrer
muss man z. B. Roth auf grünblauem,

AugenGelb auf violettem, Grün auf purpurrothem Grunde betrachten.
inungen
tersche
Contras
den
n
zwische
ng
Beziehu
eine
hier
scheinlich besteht
dann in
und den Nachbilderphänomenen. Eine gegebene Nelzhaulstelle ist
einen Zustand versetzt, in welchem sie zur möglichst gesättigten Empfinentärdung einer Farbe disponirl ist, wenn man sie zuvor für die Complem
hervorng
Ermüdu
Man hat daher auch die durch
farbe ermüdet hat.
davon
gerufene Veränderung als successiven Contrast bezeichnet und
beziehung
die eigentlichen Contrasterscheinungen, welche auf der Wechsel
simultanen
jeder empfindenden Stelle zu ihrer Umgebung beruhen, als
mit Lichtsich
verhält es
Wie mit Farben,
Contrast unterschieden.
wird durch
inlensitälen. Die Empfindlichkeit für einen hellen Lichleindruck
dunkeln Objecles,
voraufgehende Lichtentziehung, also durch Anblicken eines
Dunkel, wenn
vergrössert, und ein lichtarmes Object erscheint in tieferem
ve kann natürlich
das Auge zuvor durch Licht ermüdet ist. Der successi
verschiedene Vorneben dem simultanen Contrast bestehen, da beide ganz
Reizung du-er
gänge sind. Man kann zuerst einer Nelzhaulstelle durch
Reizung ihrer
durch
et,
staltfind
selbst und hierauf, während der Eindruck
entgegengeselzter LichlUmgebung mit complementärem Lichte oder mit
gegebenen Lichtinlensiläl die möglichst grosse Empfindlichkeil für einen
edensten in
entschi
am
dann
daher
wird
reiz verleihen. Jeder Eindruck
wenn er ebensoder ihm eigenen Farbe und Helligkeit empfunden,
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wohl durch
hoben ist.
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successiven

wie

durch

simultanen

Contrast

gP

Man kann leicht beobachten, dass
es sehr mannigfaltige Grade des
Contrasles gibt. Wie wir eine Netzhaut
stelle in verschiedenem Maasse für
eine bestimmte Farbe ermüden und
hierdurch die Reizbarkeit für-die ihr
complementäre vorgrössern können,
indem
wir kürzer oder lün.er in
grösserer oder geringerer Sättigung den
ermüdenden Farbeneindruck wirken
lassen : so sind auch beim simultanen
Contrast die verschiedensten Abstufungen möglich. Diese sind, wenn es sich um
Farboncontraste handelt
von dem Sättigungsgrad der ■ contrastiren
den Farben, und wenn es sich um
Hell.gkeitsconlraste handelt, von der Lich
tstärke der Eindrücke abhängig.
Legt man ein weisses Object von immer gleic
her Beschaffenheit, z. B ein
Quadr.t aus w^eissem Papier, auf vers
chiedene neben einander gestellte
dunkle Flächen , die von vollkommenem Schw
arz durch dunkles Grau bis
zu L.chtgrau abgestuft sind, so erscheint das
weisse Object in abgestufter
Helligkeit, auf dem schwarzen Grunde am
hellsten, auf dem lichtgrauen
Grunde am wenigsten hell. Variirt man nun
aber nicht bloss die Helligkeit des Grundes, sondern auch diejenige des Obje
ctes, so bemerkt man
dass ein hchtgraues Papier auf schwarzem Grunde
in seiner Helligkeit verhältnissmässig viel mehr gehoben erscheint als
ein weisses Papier auf
demselben schwarzen Grunde : beide Papiere ersc
heinen nämlich vollkommen
gleich weiss.
Es geht aus dieser Beobachtung hervor, dass der Contr
ast
bei einer gewissen Helligkeitsdifferenz der Eindrück
sein
e
Maxi
mum erreicht,
von wo an er dann wieder abnimmt.
Bei farbigen Eindrücken lässt sich der Grad des Contras
tes in doppelter
Weise variiren: erstens indem man den Farbenton der
contrastirenden
Eindrücke verändert, und zweitens indem man mit
dem Sättigungsgrad
derselben wechselt.
In ersterer Beziehung wurde schon hervorgehoben,
dass- Complementärfarben das Maximum des Contrastes geben.
Dieser
mindert sich daher, ob man die Farbentöne einander näher oder entfernverter
wählt.
Für die Empfindung läuft beides wegen der geschlossenen Gestalt
der Farbencurve auf dasselbe hinaus: hier sind alle nicht complementär
en
Farben einander näher als die Ergänzungsfarben, und die Hebung
durch
den Contrast vermindert sich mit dieser Annäherung.
Dabei bestehen, so
lange man nur den Farbenton ändert, die Sättigung aber constant erhält,
die eintretenden Veränderungen ebenfalls nur in Aenderungen des Farbentons. Ist also das Maximum des Contrastes dann erreicht, wenn die beiden
Farben einander complementär sind, wo sie beide in der grössten Reinheit
des Farbentons gesehen werden, so ändert sich dies mit der Verschiebung
der beiden Farben dergestalt, dass der Ton einer jeden in einem Sinne
modificirt erscheint, welcher der Annäherung an das nächstliegende Com-
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plenientarfarbenpaar entspricht. Nennen wir mit Bhücke i) diejenige Farbe,
welche durch eine andere beeinflusst wird, die inducirte, diejenige daijegen, welche den Einfluss ausübt, die inducirende, so lassen sich die
Rrscheinungen der Farbeninduction durch Contrasl am zweckmässigsten
in der Weise studiren , dass man von derjenigen Farbe, welche man als
inducirle benützen will, Objecle von gleicher Grösse und Farbe, also z. B.
Papierslücke, die mit möglichst gesättigten Pigmenten bemalt sind, auf ■eine Reihe neben einander gelegter grösserer Papierslücke legt, die ungefähr
nach den Hauptfarben des Spektrums abgestuft sind. Man kann dann das
farbige Objecl als die inducirte, den andersfarbigen Hintergrund als die
inducirende Farbe betrachten. Legt man auf diese Weise z. B. rothe Papierslücke neben einander auf einen orange, gelb, gelbgrün, grün, grünblau
u. s. w. gefärbten Hintergrund, so erscheint das Roth in völlig unverändertem Farbenion auf seinem complemenlären , also dem blaugrünen Hintergrund. Schon auf grünem erscheint es etwas in Purpur verändert, auf
Gelbgrün, Gelb, Orange nimmt es allmälig einen violetten und selbst
bläulichen Schimmer an , wogegen es sich auf Blaugrün , Blau u. s. w.
mehr dem Orange und Gelb nähert.
In ähnlicher Weise bleibt Grün un■ verändert auf dem ihm complemenlären Purpur ; auf den gegen das Ende
des Spektrums gelegenen Farben nimmt es einen gelblichen, auf den gegen
den Anfang gelegenen einen bläulichen Farbenion an. Achtet man gleichzeitig auf den Farbenton des Grundes, so bemerkt man übrigens, dass
regelmässig auch dieser, und zwar in entgegengesetztem Sinne verändert erscheint.
Während

also z. B. Roth auf gelbem Hintergrunde einen bläulichen Schein annimmt,

erhält der gelbe Hintergrund selbst einen
Jede inducirende
grünlichen Schimmer.
auf ^
durch diejenige,
Farbe wird somit
welche sie inducirend wirkt, immer zugleich
Wir können uns diesen
selbst inducirt.
beim Contrasie
wechselseitigen Einfluss
einfachsten veranschaulichen , wenn
am
Farbenkreise concentrisch zu
zwei
wir
einander conslruiren, beide aber um 360 °
gegen einander gedreht denken, so dass jeder Farbe am

einen Kreise die

Conjplementärfarbe am andern entspricht (Fig. 93) 2). Denken wir uns
nun die eine der einander inducirenden Farben durch ein Segment des
'j Denkschriften der Wiener Akademie.
^) A. RoLLETT, Wiener Sitzungsberichte.

Math.-naturw. Gl. III, S. 98.
März 1867.
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Innern Kreises roprasenlirt , so geben die zusammentreffenden Segmente
des äusseren und inneren Kreises immer die Richtung der Veränderung
an. Wählen wir z. B. Grün auf rolhem Grunde, so bedeutet dies, da
Grün mit Purpur. Roth mit BlaugrUn zusammenfällt, dass das Grün so
modificirt ist, als wenn

ihm Blaugrün, das Roth so, als wenn

ihm Purpur

beigemischt wäre. Wählen wir aber Grün auf purpurrothem Grunde, so bezeichnet das Zusammentreffen beider in Fig. 93 , dass sie sich in ihrem
Farbenton unverändert bestehen lassen. Als allgemeine Regel für den
Farbenwechsel in Bezug auf den Farbenton gilt also der Salz, dass jede
Farbe im Sinne ihrer Complementärfarbe verändernd wirkt. Dies ist der Grund,
wesshalb man die Complementärfarben auch Contrastfarben genannt hat.
Ausser vom Farbenton ist die Conlrastwirkung von der Sättigung
der Farben abhängig. In dieser Beziehung gilt das allgemeine Gesetz, dass
eine Farbe um so schwerer durch Contrast verändert werden kann, je gesättigter sie ist. Hiervon kann man sich bei dem oben erwähnten Versuch
über die Farbeninduction gleichfarbiger Papierstücke auf verschiedenfarbigem
Grund leicht überzeugen. Die Veränderung wird nämlich viel deutlicher,
wenn

man

die farbigen Papiere mit weissem Seidenpapier oder mit einer
Platte aus Milchglas bedeckt, durch welches dip Farben hindurchscheinen,
aber in ihrer Sättigung bedeutend vermindert sind. Jetzt hat z. B. ein
rothes Object auf ifidigblauem Grunde nicht mehr bloss einen gelblichen
Schimmer, sondern es sieht vollständig gelb, der indigblaue Grund aber
sieht blaugrün aus. Während man bei den gesättigten Farben trotz des
Contrastes ziemlich leicht erkennt, dass die einzelnen aufgelegten Stücke
aus demselben Papier geschnitten sind, ist dies bei ^ den weisslichen
Farben nicht mehr möglich, sondern man hält die Farben für durchaus
verschiedene.

Da das Weiss als der geringste Sättigungsgrad einer jeden Farbe betrachtet werden muss, so sind weisse oder graue Objecte am günstigsten,
um möglichst grosse Contrastveränderungen hervortreten zu lassen. Ein
farbloses Object wirkt gar nicht mehr inducirend auf einen andern Farbenton, es selbst empfängt aber von einem solchen die grössle inducirende
Wirkung, indem es rein in der Contrastfarbe, ohne jede Beimengung einer
andern Farbe, gesehen wird. Wir können uns hiernach diese Abhängigkeit
vordes Contrastes vom Sättigungsgrad am einfachsten in folgender Weise
lle
Nelzhautste
stellen. Eine Farbe A modificirt die auf einer benachbarten
B
stattfindende Empfindung so, als wenn der hier einwirkende Eindruck
mit einer gewissen Menge zu A complementärfarbigen Lichtes gemengt
A um
wäre. Die Empfindung B muss daher der Complementärfarbe zu
ist,
so mehr sich nähern, je weniger gesättigt ihr ursprünglicher Farbenton
und sie geht vollständig in die Complementärfarbe über, wenn jene Sättigung

Abhängigkeit des Controstes von Farbenton,
: null wird.

Ein Versuch, welcher die Contrastfarben vorzugsweise lebhaft

zur Erscheinung
angegebenen
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bringt, besteht daher in dem

Verfahren.

folgenden von II. Meykr

Man bringt auf ein farbigeö Papier ein kleineres

graues oder schwarzes Papierstückchen und überdeckt das Ganze mit einem
Bogen durchsichtigen Briefpapiers : es erscheint nun das graue Feld sehr
deutlich in der Contrastfarbe.
iHierhei wird der Contrast offenbar noch
idadurch begünstigt, dass das Briefpapier eine gleichmüssige Fläche herstellt,
auf der das Empfindungsurtheil nicht durch die Begrenzung der verschieidenen Objecte gegen einander alterirt wird.
Aehnlich starke Contrasttwirkungen erhält man daher, wenn man durch Spiegelung die deutliche
•Begrenzung der Objecte aufhebt, wie in dem

Versuch

von Raüoni Scina

l(Fig.
Man nimmt eine horizontale und eine verticale weisse PapierIfläche, zu denen eine farbige Glasplatte unter einem Winkel geneigt ist;
lauf der horizontalen Fläche bringt man ein schwarzes Papierstückchen a an.
iln Folge dessen empfängt

das Auge

o von a her nur reflectirtes Licht,

^welches fast vollkommen weiss ist, da es grossentheils an der Oberfläche
ider farbigen Glasplatte reflectirt wird, überall sonst bekommt es zugleich
; gebrochenes Licht,

welches

durch

die Glasplatte stark

gefärbt ist. Es

■erscheint nun der Fleck a deutlich in der Compleimentärfarbe der Glasplatte ^j. Man kann diesen Ver• such auch in folgender Weise aiodificiren. Man
: nimmt die verticale Papierfläche nicht weiss, sondern

j

«schwarz, klebt a^er bei b ein weisses Papierstück■ eben von gleicher Grösse wie a auf, dessen Reflexbild mit a zusammenfällt.
Jetzt erscheint die Farbe
: der Glasplatte viel gesättigter als im vorigen Fall,
^ weil nur noch das von ihr durchgelassene Licht ins
Auge gelangt: wieder erscheint die Stelle a deutlich
in der Complementärfarhe.
hellen Spiegelbild und

Aber

es tritt nun gleichzeitig zwischen

dena dunkelfarbigen Grunde

dem

ein Helligkeitscontrast

auf : das Spiegelbild des weissen Papierstückchens erscheint daher heller,
d. h. minder gesättigt, als wenn man auch für den Reflex eine gleich! förmig weisse Fläche nimmt, durch welche die Farbe der Glasplatte an
' Sättigung vermindert wird.

Hieraus geht hervor, dass der Contrast nicht

' bloss mit der Sättigungsabnahme der inducirten Farbe wächst, so dass er
bei der Sättigung null sein Maximum erreicht, sondern dass er bis zu

') Poggendorff's Annalen, Bd. 95, S. 170.
Helmiioltz, physiologische Optik, S- 403.
j _ ^) Es ist zweckmassig hierbei die GlasplaUc probeweise hin- und herzudrehen,
' bis das
gespiegelte Licht diejenige Helligkeit hat, bei welcher der Contrast am schärfsten hervortritt.
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einer gewissen Grenze auch mit der Sältigungsabnahme der in duciren den'
Farbe zunimml. Diese Grenze wird , falls das in der Conlraslfarbe scsehene Objecl selbst farblos ist, dann" erreicht, wenn die inducirende Farbe
hell genug ist, um mit dem inducirlen Object Helligkeilscontrast zu geben,
und wenn sie doch noch hinreichende Sättigung besitzt, um einen deutlichen Farbeneindruck zu verursachen. Das inducirte farblose Object aber
muss einerseits hinreichend dunkel sein , um Helligkeilscontrast mit dem
lichteren Grunde zu geben, anderseits muss es doch hell genug sein, damit
überhaupt noch eine Lichtreizung von gewisser Intensität stattfindet. Die
lichtschwächslen Eindrücke können, da sie nur ein Minimum von Empfindung bewirken , auch in ihrer Empfindungsquaiität durch den Contrast
nicht erheblich geändert werden. So kommt es, dass ein dunkles Grau
auf farbigem Grunde von geringer Sättigung diejenige Bedingung für den
Contrast darbietet, wobei die Contrastfarbe in möglichst grosser Sättigung
gesehen wird. Vermehrt man die Sättigung des farbigen Grundes oder die
Helligkeit des inducirten Objectes über diesen günstigsten Punkt, so nimmt
in beiden Fällen die Sättigung der Contrastfarbe ab. Dasselbe geschieht
aber auch, wenn man die Helligkeit des inducirten Objects vermindert,
weil sich nun die Farbenempfindung in Folge der geringen Lichtintensität
dem Pol des Schwarz nähert. Hierin liegt die Erklärung für die Wirkung
des durchscheinenden Briefpapiers in Meyer's Versuch. Bei letzterem erscheint die Contrastfarbe dann am meisten gesättigt , wenn man auf ein
Papier von gesättigter Farbe ein kleineres schwarzes Papierstückchen legt
und dann den Briefbogen darüber deckt. Durch den letzteren wird die
Sättigung des farbigen Grundes gerade in zureichendem Grade vermindert
und das Schwarz des Papierstückchens in ein dunkles Grau verwandelt.
Der Contrast vermindert sich dagegen sehr, wenn

man

statt des schwarzen

unterlegt. Wählt

man

anderseits ein sehr

ein weisses Papierslückchen

durchscheinendes Seidenpapier zur Bedeckung des schwarzen Papierstückchens und seines Grundes, so muss man mehrere Bogen desselben über
einander schichten, bis dasjenige Verhältniss der Helligkeit getroffen ist, bei
welchem der Contrast ein Maxiraum wird.
Das geeignetste Mittel zur Bestimmung jener Helligkeits- und Sättigungsgrade, welche für den Contrast am günstigsten sind, bietet der Farbenkreisel i). Gibt man der Scheibe desselben mehrere farbige Sectoren, deren
jeder an einer bestimmten Stelle durch ein schwarzes Zwischenstück unterbrochen ist, wie in Fig. 95, wo die farbigen Theile der Sectoren durch
graue Schatlirung angedeutet sind, so erscheint bei rascher Rotation die
ganze Scheibe in einem weisslichen Farbenton, an der Stelle des Zwischen1) Helmholtz, physiol. Optik, S. 411.
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Stücks erscheint aber ein Ring in der Complemenlärfarbe.

Nun

liisst sich

leicht die Farbe des Grundes an Salligung vermehren oder vermindern,
indem man die Breite der Secloren grösser oder kleiner wählt, und ebenso
l isst sich die Helligkeit des Ringes ver' mehren oder vermindern je nach der Breite,
die man dem
schwarzen Zwischenstück
. gibt.
Bei einem bestimmten .Verhältniss
der Sectorenbreite ist aber die Sättigung
I der Contraslfarbe am grössten. Man findet
, auch hier, dass dieses günstigste VerhältI niss dann erreicht wird, wenn die schwari zen Sectorenstücke für sich, also nach Bedeckung des übrigen Theils der Scheibe,
1 bei rascher Rotation als ein dunkelgrauer
I Ring erscheinen, die farbigen Sectoren aber
< eine so schwach

gesättigte Farbe erzeugen, dass dieselbe eben noch deut-

, lieh zu erkennen

ist.

Wird

der Farbeuton

durch v^rgrösserte Sectoren-

i breite etwas gesättigter gewählt, so nimmt die Sättigung des durch Induction
complementär gefärbten Ringes ab.
Man kann nun diesen seiner vorigen
: Sättigung wieder näher bringen, wenn man auch die schwarzen Sectoren• stücke etwas breiler nimmt, so dass sich dasselbe Helligkeitsverhällniss wie
j zuvor wieder herstellt. Aber sehr bald erreicht man eine Grenze, wo der
. graue Ring so dunkel wird, dass dadurch sein Farbenion wieder abnimmt.
' Nicht bloss das Helligkeitsverhältniss sondern auch die absolute Helligkeit
der Eindrücke muss also einen bestimmten Werth besitzen, wenn der
I Conlrast am stärksten ausfallen soll. Doch lässt dieser Werth, theils wegen
der geringen Conlraslunlerscbiede , die bei der Annäherung an denselben
zu beobachten

sind, theils wegen

der

variabeln subjectiven Einflüsse,

insbesondere der Netzhautermüdung, keine genauere Bestimmung zu.
Auf denselben Bedingungen beruhen die Gomplemenlärfarben , welche
graue Schatten auf einem farbigen Grunde zeigen. Helligkeit des Schattens
und Sättigung der inducirenden Farbe stehen hierbei meistens in einem für
die Erzeugung

des Contrastes günstigen Verhältniss.

Dahin

gehört die

bekannte Erscheinung, dass die Schalten in der röthlichen Beleuchtung der
Abendsonne oder des Lampenlichtes grünblau, gefärbt sind. In allen möglichen Contrastfarben lassen sich die Schallen hervorbringen , wenn man
• Son nen- oder Lampenlicht durch gefärbte Gläser treten lässt und in dieser
farbigen Beleuchtung Schatten entwirft. Die subjective Natur der so auftretenden Contrastfarben erhellt deutlich aus einer von FiiciiNiiu angegebenen

• Modification dieses Schaltenversuchs').
; Poggendohff's Annalen, üd. 50, S. '188.

Nimmt

man

nämlich

eine innen

i
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geschwärzte Röhre und blickt durch dieselbe auf den farbigen Schatten, so ]•.
dass aus der Umgebung desselben kein Licht in das Auge eindringt, so
erscheint derselbe fortan gerade so gefärbt, als da man ihn mit freiem Auge k
betrachtete; die Färbung verschwindet aber selbst dann nicht, wenn man jj
durch Wegziehen der gefärbten Glasplatte die farbige Beleuchtung aufhebt
oder dieselbe durch eine zweite Glasplatte in eine andersfarbige verwandelt.
Betrachtet man

umgekehrt einen Schatten in weissem Lichte, der nun rein

grau erscheint, durch eine Röhre, und ersetzt man, während das Auge
unverrückt durchsieht, die weisse durch eine farbige Beleuchtung, so bleibt
trotzdem der Schatten rein grau, falls man nicht etwa an eine Grenze
desselben kommt,

wo

man

die umgebende

farbige Beleuchtung wahrnimmt,

und wo dann augenblicklich die Complementärfarbe

auftritt. Dieser Versuch

ist namentlich auch desshalb belehrend, weil er zeigt, wie der inducirende }
Farbeneindruck sogar beseitigt werden kann, ohne dass seine Wirkung
schwindet:
nur muss dies allerdings so geschehen, dass erstens der
inducirte Eindruck ohne Unterbrechung fortdauert, und dass zweitens keine
neue inducirende W^irkung dazu tritt. Die Contrastfarbe des durch dife I
Röhre betrachteten Schattens verschwindet daher, wenn man einige Zeit .
öffnet, oder wenn man an die Grenze '
das Auge schliesst und dann wieder
des Schattens kommt und die Umgebung in einer neuen Farbe beleuchtet
Auch überdauert die Contrastwirkung stets nur eine gewisse Zeil
findet.
Betrachtet man längere Zeit
die Fortdauer des inducirenden Eindrucks.
den Schalten durch die Röhre, so blasst allmälig die Contrastfarbe ab und l
schwindet endlich gänzlich.

Die zuletzt besprochenen Beobachtungen beweisen , dass neben der ■
unmittelbaren Wirkung der einander inducirenden Eindrücke auch die nach i
früheren Eindrücken festgestellte Beschaffenheit der Empfindung von Einfluss auf den Gontrast ist. Dieses Wechselverhältniss tritt besonders in
einer Reihe von Erscheinungen hervor, die wir kurz als Randwirkungen i
des Contrastes bezeichnen können. Ein breiler Schatten in einer farbigen v
Beleuchtung erscheint an seiner Grenze gegen die letztere in deutlicher^
j
Contrastfarbe, nimmt aber mit der Entfernung von der Grenze allmälig
MEYEu'schen
ab und verschwindet endlich völlig. Wählt man bei dem
es nur
zeigt
Versuch das untergeschobene schwarze Papier sehr gross, so
die
noch am Rand deutlichen Contrast. Am schönsten lassen sich aber
Scheiben i
Erscheinungen des Randcontrastes wieder mittelst der rotirenden
Scheibe?
des Farbenkreisels hervorbringen i). Bringt man auf einer weissen
innen 5
schwarze Sectoren an, deren Breite sich, wie die Fig. 96 zeigt, von
beider«
nach aussen vermhidert, so müssten, wenn kein Contrast stattfände,
1) Heljiholtz, physiol. Optik, S. 413.
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Rotation graue Ringe erscheinen , deren Heiligkeit von innen nach aussen
abnähme, aber innerhalb eines jeden Abschnitts constant bliebe. Doch dies
ist nicht der Fall, sondern jeder Ring erscheint nach innen , wo der nächste
dunklere anslösst, heller, fast weiss, nach aussen, wo der nächste hellere
anslösst, dunkler. Nimmt man eine Scheibe
wie Fig. 95 (S. 413), wählt aber die beiden an die schwarzen Mittelstücke anstossenden Sectorenabschnitle von verschiedener Farbe, z. B. die inneren rolh , die
äusseren gelb, so erscheint bei der Drehung
auch der mittlere graue Ring in verschiedenen Coutrastfarben, nach innen nämlich
giTlnblau, nach

aussen violett. Dieselbe

Erscheinung lässt sich noch in der mannigfachsten Weise variiren : immer erscheint
^'Sder Contrast da am deutlichsten , wo die
Helligkeit oder der Farbenton rasch sich ändert; Conlraslwirkungen
entgegengesetztem

Sinne lassen sich daher nahe

bringen, wenn man

Helligkeit oder Farbenton

neben

in

einander hervor-

in nahen Abständen

gegengesetztem Sinne sich ändern lässt '^j.
Dass neben der unmittelbaren Wechselseitigen Wirkung

in ent-

der Eindrücke

auch die nach vorangegangenen Erfahrungen festgestellte Bedeutung derselben von wesentlichem Einflüsse auf die Empfindung ist, ergibt sich
endlich noch aus solchen Beobachtungen , bei denen durch geeignete Modification des Versuchs die unmittelbare Induction ganz oder fast ganz zum
Verschwinden

kommt.

Hier wird

dann

die Empfindung

lediglich nach

Maassgabe früherer Eindrücke festgestellt. Klebt man ein graues PapierslUckchen auf eine farbige Glasplatte oder auf ein gefärbtes Papier, und
wählt man auch die Helligkeitsverhältnisse möglichst günstig für die Erzeugung der Conlrastfarbe, so erscheint doch das graue Papier in der Nähe
betrachtet kaum

in einem Anflug der Contrastfarbe. Begibt man

in grössere Entfernung, damit die scharfe Begrenzung
die Contrastfarbe deutlicher hervor.

sich aber

verschwinde, so tritt

Hieran trägt die eintretende Ver-

kleinerung des Netzhautbildes nicht die Schuld, wie man sich bei wechselnder Grösse des aufgeklebten Papierstücks leicht überzeugen kann. Am
deutlichsten zeigt sich dieser Einfluss der Begrenzung beim MEVEn'schen
Versuch. Legt man in die Nähe der Stelle , an welcher das in der
Conlrastfarbe gesehene schwarze Papierslück durch das Briefpapier schimmert.

') Weitere hierher gehörige Versuche siehe bei Mach , Silzungsber. der Wiener
Aitademie Bd. 52, S: 303, Bd. 54, S. 393.
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ein graues Papierschnitzel, weiches genau dieselbe Heiligkeit wie das erste
nach seiner Bedeckung mit dem Briefpapier besitzt, so erscheint irolzdem
dieses letztere bei naher Betrachtung nur wenig in der Contrastfarbe i).
Die umgekehrte Form des Versuchs ist die folgende: man zieht auf dem
Briefpapier, welches die farlMge Fläche samt conlrastirendem Fleck bedeckt,
eine Grenzlinie um den letzleren ; augenblicklich verschwindet dann die
Contrastwirkung und stellt sich nun auch bei Betrachtung aus grösserer
Ferne nicht mehr ein. Aehnlich verschwindet bei den Versuchen am
Farbenkreisel die Contrastwirkung, wenn man die Stellen, an denen sich
die contrastirenden Theile der Scheibe berühren, durch eine Linie begrenzt,
wenn

man also in Fig. 95 an den gegen das schwarze MittelslUck gerichteten Seclorenabschnitten schwarze Kreislinien zieht, oder wenn man in

Fig. 96 alle einzelnen Sectorenabschnitte durch schwarze Kreislinien von
einander trennt. Offenbar sind wir demnach gegen die Contrastwirkung
so lange unempfindlicher, als ein Grund gegeben ist, die einander inducirenden Eindrücke auf gesonderte Objecte zu beziehen. Hier scheint
unsere Empfindung theilweise in einen Zustand zu kommen, der ihr abgesehen von der wechselseiligen Induction verschiedenartiger Eindrücke
eigen ist. Diese Befreiung von der Conlrastwirkung kann nur darauf bezogen werden, dass der Grad, bis zu welchem eine Empfindung durch die
Eindrücke anderer Netzhautslellen beslimmt wird, eUvas veränderlich ist, und
dass dabei der Einfluss früherer Eindrücke von gleichfarbiger Beschafi"enheit
mitwirkt. Die Empfindung Weiss kann einerseits modificirt werden durch
andere gleichzeitige Eindrücke, anderseits aber wirkt auf sie befestigend
die Reproduction gleicbarliger Erregungszustände. Die letztere Wirkung
wird im allgemeinen da überwiegen, wo wir die Empfindung auf ein besonderes Objecl beziehen und daher von den umgebenden Eindrücken mehr
abstrahiren. Das nämliche Moment ist offenbar bei einer interessanten,
von Helmholtz gefundenen Modificalion der MEVER'schen Versuche wirksam:
Wählt man ein graues Papierslückchen aus, welches dem Briefpapier auf
der dunkeln Unterlage vollkommen gleich ist, und schiebt man dasselbe
dicht neben diese Stelle, so kann bei aufmerksamer Vergleichung der
Contrast völlig verschwinden, kehrt aber sogleich wieder, wenn man das
Vergleich genommene Papierslückchen entfernt.
Auf die zuletzt erwähnten Erfahrungen gestützt hat man die Contrasl
erscheinungen als U r th e i 1 släus c hun ge n betrachlel2). Man gieng, dae
bei von der Ansicht aus, die nach Analogie vorausgegangener Eindrück
welche
festgestellte Empfindung sei im Grunde die r i ch Ii g e Empfindung,

zum

1) Helmholtz, a. a. 0., S. 404.
2) Helmholtz, ebend. S. 393.
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durch die Einflüsse des Contnisles nur zuweilen gefiilscht werden könne.
Nun lehren aber gerade die Conlraslerscheinungen, dass wir ein absolutes
Maass bei unserer Empfindung

der Lichlqualitilten gar nicht besitzen , und

der Umstand, dass die Reproduction früher statlgehabtei- Eindrücke einen
gewissen modificirenden Einfluss ausübt, kann diesen Satz nicht erschüttern.
Wir sind auch im Stande, die absolute Grösse eines Gewichtes in unserer
Empfindung

zu schützen , indem wir den gegenwärtigen Eindruck mit
frühern vergleichen, aber desshalb gibt doch unsere Empfindung in keiner
Weise ein absolutes, sondern nur ein relatives Maass, d. h. wir sind jeweils nur im Stande Druckgrössen im Vergleich zu einander festzustellen.
Aehnlich verhält es sich mit unsern Lichtempfindungen. Farben und
Helligkeiten bestimmen wir zunächst nur in Relation zu einander. Ein
Farbonton

erscheint um

so gesättigter, in je grösserem Gegensatz er sich
zu andern Farbeneindrücken befindet. Die relativ grösste Sättigung hat
er daher dann , wenn er im Verhältniss zu seiner Contrastfarbe bestimmt
wird. Der geringste Sättigungsgrad, d. h. das weisse Licht, erscheint,
falls eieichzeitig andere Farbe nein drücke stattfinden, jmmer noch in einem
gewissen Grade der Sättigung, also in der Contrastfarbe zu jenen gleichzeiligen Eindrücken. Ebenso erscheint die Helligkeit eines Eindrucks um
so grösser, in je grösserem Gegensatze sie zur Helligkeit anderer Eindrücke
steht; die relativ grösste Helligkeit erreicht darum die Empfindung dann,
wenn sie im Verhältniss zum absoluten Dunkel bestimmt wird. Da nun
die Sättigung einer Farbe zugleich Function der Helligkeit ist, indem sie
sich von einem Maximalwerth der Sättigung an sowohl mit zunehmender
wie mit abnehmender Helligkeit vermindert, so ist es klar, dass auch die
Wechselbeziehung der Farbeneindrücke von ihrer Helligkeit oder ihrem
Sättigungsgrad abhängig sein muss , wie dies uns in der That die Erfahrung bestätigt hat. Neben dieser Wechselbeziehung der gleichzeitig gegebenen Eindrücke übt nun aber allerdings auch die Erinnerung ihren
Einfluss auf die Empfindung aus. Wo das erste Moment ganz fehlt,
da wird dann bloss nach dem letzteren, mittelst der Reproduction früherer
Eindrücke, die Empfindung festgestellt; und sie kann einen mitbestimmenden Einfluss selbst da noch äussern , wo mehrere Eindrücke in gleichzeitiger Gegenwirkung gegeben sind. Aber der Natur der Sache nach ist
die Feststellung der Empfindung nach der wechselseitigen Reziehung gleichzeitiger Reize beim Gesichtssinn das Primäre, die Reziehung auf früher
stattgehabte Empfindungen ein Secundäres, weil hier die Wechselwirkung
gleichzeitiger Eindrücke ihrer Succession vorangeht. Jene Theorie der
Contraslerscheinungen, welche dieselben auf eine Urtheilstäuschung zurückführt, begeht also den Fehler, dass sie den wahren Zusammenhang der
Dmge geradezu umkehrt, indem sie das Spätere,
die immer unvollWuNDT, Orond-iüge.
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kommen

bleibende absolute

Bestimmung

der Empfindungen

mittelst der

Dass im Gegentheil
Reproduclionsgeselze , zum Ursprünglichen macht.
die Wechselbeziehung der Eindrücke, wie sie in den Contrasterscheinungen zu Tage tritt, das Ursprüngliche ist, geht auch klar genug aus der
näheren Betrachtung jener Fälle hervor, in denen der Contrast mit Hülfe
Der Contrast erscheint
der hinzutretenden Reproduction beseitigt wird.
möglichst losgelöst von ihrer Bewo die Empfindungen
da,
wogegen der
ziehung auf gesonderte Gegenstände in Frage kommen,
ist, jeden
genölhigt
entweder
man
sobald
Contrast unterdrückt wird,
Eindruck auf ein für sich bestehendes Object zu beziehen, das dann die
überall

Reproduction früher gesehener ähnlicher Objecte wachruft, oder sobald man
unmittelbar die Vergleichung mit selbständig gegebenen Eindrücken herausfordert. So lange wir es mit der reinen Empfindung zu thun haben,
herrscht also unbedingt die wechselseitige Induction der Reize, diese wird
erst beschränkt, wenn wir auf das Gebiet der eigentlichen Vorstellung
und der mit der Vorstellung zusammenhängenden Reproductiousgesetze
Nur in dem einen Punkte ist die Theorie der Urlheilstäuschungen auf der richtigen Spur, dass sie einen psychologischen
An objective, physikalische Ursachen ist bei
Erklärungsgrund aufsucht.
den Contrasterscheinungen natürlich nicht zu denken; dies folgt, von der
unsonstigen Unwahrscheinlichkeit einer derartigen Annahme abgesehen,
Aber auch eine
mittelbar aus den FECHNEa'schen Schatlenversuchen
übergehen.

auf eine unmittelphysiolo'jgische Erklärung, also die Zurückführung
en,
bare physiologische Wechselwirkung gleichzeitig gereizter Netzhautstell
wie eine
stösst auf die Schwierigkeit, dass es kaum begreiflich scheint,
Beziehuns
B. die
solche durch entschieden psychologische Factoren , wie z.
g mit andes Eindrucks auf ein gesondertes Object oder seine Vergleichun
beeinflus.i
dern sei es gleichzeitig sei es früher gegebenen Eindrücken,
vollkommen verständwerden soll. Wohl aber wird dieser Einfluss dann
ihr. i
lich, wenn wir die unmittelbare Wechselbeziehung der Farben,
chen Grund zuSättigungsgrade und Helligkeiten auf einen psychologis
durch
dann das nächste psychologische Resultat leicht
,
rückführenwo
modificirt w^erden kann.
weitere Momente des psychischen Mechanismus
wir jene Wechselbeziehung
Ein psychologischer Grund ist es nun, wenn
dung ursprünglich nur
darin sehen ,^ dass die Qualitäten der Lichtempfin
Es ist dies allerdings ein
in Relation zu einander bestimmt werden.
des Physiologischen steht,
Motiv, welches gewissermassen auf der Grenze
überall mii
so dass es begreiflich wird, wie die Contrasterscheinungen

wo die MeUiung^'«^^
Poggendorff's Annalen Bd. 44, S. 121
be
1) Vgl. Fechner,
er, nach welcher die farbigen Schatten auf objectiven Ursachen
r Beobaci.t
schicdene
ruhen sollten,
ausführlich widerlegt ist.

Theorie der Contrasterscheinungen.
der Gewalt ursprünglicher Empfindungen

419

auftreten. Sie sind in der That

nicht mehr und nicht weniger psychologisch, als es die Empfindungen,
diese einfachsten Zustände unseres Bewusstseins, selber sind.
Jede Empfindung ist nach Intensität und Qualität veränderlich. Die
Contrasterscheinungen bezeugen nun nichts anderes als die Thatsache, dass
die Intensität und

die Qualität der Lichtempfindung

zu denjenigen Eindrücken

stets im Verhältniss

festgestellt werden, welche gleichzeitig auf andere

Stellen derselben Netzhaut einwirken. Sie lehren, dass alle Lichteindrücke in Beziehung zu einander empfunden werden.
Wir empfinden einen Reiz zunächst nach seinem Verhältniss zu andern
Reizen, die gleichzeitig einwirken, dann aber auch nach seinem Verhältniss
zu andern Reizen, die früher eingewirkt haben.

In letzterer Beziehung

haben wir uns aus der Succession zahlreicher Reizungen allmälig ein gewisses ,freilich sehr unvollkommenes und fortwährend durch neue Eindrücke bestimmbares, absolutes Maass

der

Licbtqualität gebildet, das

unter solchen Umständen, welche die Treue der Reproduction begünstigen,
verändernd auf die unmittelbare Empfindung einwirken kann. Aber das
eigentliche Gesetz für die Beziehung

der Eindrücke

zur Empfindung

lässt

sich doch nur aus denjenigen Beobachtungen entnehmen , in welchen die
unmittelbare Wechselwirkung der Empfindungen , unverändert durch die
Einflüsse der Wiedererinnerung

zu Tage tritt. Um

des Contrastes einen quantitativen Ausdruck

daher für das Gesetz

zu gewinnen,

müssen

zunächst diese aus der Succession der Vorstellungen hervorgehenden

wir
Ein-

flüsse möglichst bei Seite lassen und sodann Contrasterscheinungen derselben Art mit Variation derjenigen quantitativ bestimmbaren Elemente,
welche die Lebhaftigkeit des Contrastes beeinflussen, hervorbringen. Diese
Elemente

sind aber Farbenton, Sättigungsgrad und Helligkeit oder, wenn

wir der Einfachheit wegen den Farbenton constant erhallen, bloss Sättigungsgrad und Helligkeit. Beide Elemente sind nun, dies steht einer umfangreichen quantitativen Feststellung im Wege, nicht unabhängig von einander veränderlich, weil mit der Helligkeit im allgemeinen immer auch
der Sättigungsgrad sich verändert. Es gibt nur einen Grenzfall, wo dies
nicht eintritt: er ist dann vorhanden, wenn die Sättigung null ist, was
der Empfindung Weiss, Grau oder Schwarz entspricht. Damit sind wir
auf das Gebiet der blossen H el 1 i g kei ts c o n Ira s te hingewiesen. Nur
bei ihnen ist die Empfindung einfach das Resultat des Helligkeitsverhältni.sscs der. Eindrücke. Hier bieten aber die Versuche am Farbenkreisel
flen naheliegendsten Weg der Lösung dar.
An einer Scheibe wie der in Fig. 96 S. 415

abgebildeten kann man

in doppeller Weise die Helligkeit der einzelnen bei der Rotation gesehenen
grauen Ringe verändern : man kann nämlich entweder das Verhältniss der
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Helligkeiten der verschiedenen Ringe zu
kann dieses Verhällniss constant erhalten,
riiren.
Ersteres geschieht dadurch, dass
abschnitten in verschiedenen Versuchen

I

einander verandern , oder man
aber die absolute Helligkeit vaman den verschiedenen Sectorenein wechselndes Verhältniss der

Breite gibt. Man findet, dass damit auch die Stärke des Contrasles bedeutend wechselt.
Das Zweite, die Variation der absoluten Helligkeit bei
constant erhaltenem Helligkeitsverhällniss, kann man dadurch erzielen, dass
man immer dieselbe Scheibe mit den nämlichen Sectoren wählt, sie aber
während der Rotation mit mehr oder weniger intensivem Lichte beleuchtet, oder aber sie durch graue Gläser betrachtet und so die absolute
Helligkeit aller grauen Ringe gleichmässig vermindert.
Auf diese Weise
findet man, dass die absolute Helligkeit innerhalb sehr weiter Grenzen
variirt werden kann, ohne dass sich die Deutlichkeit des Contrastes irgendvs'ie verändert.
Erst bei sehr starker Verdunkelung der Scheibe oder bei
blendender Beleuchtung schwindet der Contrast, indem die Scheibe im
ersten Fall fast ganz schwarz, im zweiten fast ganz weiss gesehen wird').
Sehen wir aber von diesen Grenzfällen ab, welche offenbar den bei Untersuchung der Intensität der Empfindung aufgefundenen Grenzwerthen enl-sprechen, so lässt das Gesetz des Helligkeitscontrastes folgendermassen sich
formuliren :

Der

Unterschied

der

Empfindungen

bleibt

der-

selbe, so lange das Helligkeitsverhältniss der einwirkenden Lichtreize constant erhallen wird.
Man erkennt unmittelbar,
dass dies das nämliche Gesetz ist, welches allgemein die Abhängigkeit der
Somit ist
Empfindungsstärke von den einwirkenden Reizen beherrscht.
der Helligkeitscontrast nur eine besondere Form des psy.der Unterschied
welchem
nach
Gesetzes,
chophysischen
zweier Empfindungen der Differenz i h r er L oga ri th m en proportional ist2). Nach der vollständigen Analogie aller Erscheinungen

1) Ehe bei abnehmender Beleuchtung die volle Verdunkelung der Scheibe eintritt,
bemerkt man. dass die Rotationsgeschwindigkeit gesteigert werden muss, um ein continuirliches Grau hervorzubringen. Bei derselben Schnelligkeit, bei welcher in stärkerer
die Eindrücke eben verschmelzen, erscheinen also durch graue Gläser die
Beleuchtung
Secloren
noch flimmernd.
-) Mathematisch kann das psychophysische Gesetz für diesen Fall unmittelbar in
folgender Weise abgeleitet werden. Bezeichnen wir die an der Grenze zweier Helligkeiten H und H' stattfindenden Empfindungen mit E und E', so lässt sich dem Satz,
dass der Contrast der Empfindungen derselbe bleibt, wenn das Helligkeitsverhältniss
der einwirkenden Lichtreize constant erhalten wird, die mathematische Form geben :

worin durch das Zeichen /' irgend eine näher zu bestimmende Function, z. B.

augedeutet werden soll. Nehmen wir vorübergehend an, H' bedeute den Schwellenwerl
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Allgemeines Gesetz der Beziehung.
des Farbenconlrastes wird man

alier nicht anstehen, auf diesen das näm-

liche Gesetz zu übertragen, wenn auch seiner dircctcn experimentellen
Nuchweisung hier vorerst unüberwindliche Schwierigkeiten im Wege stehen,
hl der That lehren ja die Contrasterscheinungen nichts anderes, als dass
wir die Lichteindrücke in der Empfindung nach ihrem wechselseitigen
\ erhältnisse bestimmen , ähnlich wie dies mit den Intensitäten aller Empfindungen und mit den Qualitäten der Tonempfindung, den Tonhöhen,
auch der Fall ist. Im Gebiete des Lichtsinnes werden die Erscheinungen
nur durch das gegenseitige Verhältniss von Lichtstärke und Farbensättigung
verwickelter. Ausserdem bilden sich hier, was mit der Eigenschaft des
Auges räumliche Vorstellungen der Objecte zu erzeugen in Verbindung
steht, aus den Residuen früherer Eindrücke festere Beziehungspunkte für
die Beurtheilung der neu einwirkenden Reize, wodurch die einfache Wechselbeziehung der letzteren gestört werden kann.

Hiermit sind wir aber dahin gelangt, das psychophysische Gesetz wirklich als ein allgemeinstes , wie für die Intensität so wahrscheinlich auch
! für die Qualität aller Empfindungen
i bcn.

Nach

iallgemeines

seiner psychologischen
Gesetz

I dass unsere Empfindung

der

gültiges Grundgesetz erwiesen zu haBedeutung

Beziehung

können

nennen.

wir dasselbe ein

Denn

es drückt aus,

kein absolutes, sondern nur ein relatives

Maass

, der äussern Eindrücke gibt. Reizstärken , Tonhöhen und Liclitqualitäten
f empfinden wir im allgemeinen nur nach ihrer wechselseitigen Beziehung,
I nicht nach irgend einer unveränderlich festgestellten Einheit, die mit dem
I Eindruck oder vor demselben gegeben wäre.
Die Erscheinungen des Contrastes sind von den früheren Beobachtern
stets auf physiologische Veränderungen der Netzhauterregung bezogen und in
dieser Hinsicht mit den Nachbildern in Parallele gebracht worden. Wie bei
den letzteren successiv die Netzhaut für entgegengesetzte Erregungszuslände
disponirt werde, so sollte dies beim Contrast simultan geschehen^), daher
' Helligkeit, den wir mit 5 bezeichnen wollen, so ist dafür E' = o, demnach E = f\
I Ebenso wird, wenn man H dem Schwellenwerthe S gleich annimmt, E' = f y-gj Demnach ist auch E ~ E' = f (^--^ — f

oder

Die letztere Beziehung ist aber nur dann möglich , wenn die in Rede siehende Function
f die logarithmische, oder
H =
E — E' = k. log. ^
log. H — k log. H'
ist, worin k eine näher zu bestimmende Conslaiile bedeulcl. Vgl. FEcnNEn, Psychophysik II, S. 34 f.
') Plateau, ann. de chimic et de phys. t. 58, p. 339.
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aucli beide von Chbvreul als successiver und simultaner Contrasl unterschieden
wurden 1). Fechneu zeigte, dass manclie Ersclieinungen, die man dem simultanen Contrast zugercclmet halte , auf einen successiven, auf eine Veränderung
der Lichtempliudung durch Nachbilder zu beziehen seien , bewies aber anderseits auch die Unabhängigkeit anderer Conlrasterscheinungen von den Nachbildern und stellte in Bezug auf eines der auffallendsten ContrastphUnomene,
die farbigen Schatten, bereits die Mitwirkung eines psychologischen Factors fest 2).
Nähere Nachweise über die Bedingungen des Contrastes wurden von Brücke
und H. Meyeu'*) gegeben, wobei namentlich letzterer schon auf die AbhängigDer bisher geltenden
keit vom Sättigungsgrad der Farben aufmerksam machte.
eine psychologische entphysiologischen Theorie setzte endlich Helmholtz
und sich namentannahm
Form
gegen^) , die zunächst die empiristische
Er wies mit Recht darauf hin,
lich auf die ]Mi;ver' sehen Versuche stützte.
dass der Contrast bedeutend vermindert wird, sobald wir den inducirten
Eindruck auf ein gesondertes Object beziehen, verkannte aber, wie ich glaube,
die wahre Bedeutung der Sättigungsverhältnisse der contrastirenden Farben, weil
er zu sehr an die speciellen Bedingungen des MEYER'schen Versuchs sich hielt.
Die contrasterhöhende Wirkung des bedeckenden Briefpapiers bezieht nämlich
Helmholtz darauf, dass wir den grauen Fleck scheinbar durch eine farbige
Befindet sich z. B. ein graues Papierstückchen auf
Bedeckung sehen sollen.
rothem Grunde, und decken wir nun ein durchscheinendes Papier darüber, so
sollen wir Alles durch ein gleichförmig gefärbtes rosarothes Papier zu sehen
glauben: ein Object, welches durch ein rosarothes Medium gesehen grau empfunden wird, müsse aber grünlich blau sein, und daher erscheine der graue
Aehnlich ist seine Erklärung des Versuchs von Ragoni
Fleck in dieser Farbe.
Demzufolge sieht Helmholtz die ConSciN.4 mit der spiegelnden Glasplatte.
ungen an. Bei den
Urtheilstäusch
als
trasterscheinungen im wesentlichen
farbigen Schatten vollzieH sich nach ihm diese Täuschung in folgender Weise:
Wir sind gewohnt das verbreitete Tageslicht weiss zu sehen ; ist nun ausnahmsweise dasselbe nicht weiss, sondern rötlilich, so ignoriren wir diese Abweichung
ganz oder theilweise ; wenn wir aber eine röthliche Beleuchtung weiss sehen,
so muss uns ein in Wirklichkeit grauer Schatten so erscheinen, als wenn ihm
Gegen diese Theorie erzu Weiss etwas rothes Licht fehlte, also grünblau.
der Versuche
Ausführung
die
auf
Rücksicht
mit
heben sich jedoch schon
Täuschung
die
erhebliche Bedenken. Wenn beim MEYEn'schen Versuch wirklich
so müsste
glauben,
sehen
zu
obwaltete, dass wir durch ein gefärbtes Papier
der Contrast um so intensiver sein, je mehr das Papier gefärbt ist, je durchdies ist aber nicht der Fall,
scheinender man also die Bedeckung nimmt:
•
sondern man findet , dass eine sehr dünne Bedeckung auf gesättigtem Grunde
durch
offenbar
also
Papier
bedeckende
das
dass
fast gar keinen Contrast gibt,
Aehnlich ist beim Versuch von Ragoni i
die Abnahme der Sättigung wirkt.
sich hinreichend i
SciNA diejenige Stellung der Glasplatte die günstigste, bei welcher
1) Chevredl, m6m. de l'acad. des sciences. XI, p. 447.
. „. ^„ ^ .„„
SO, S. 193, 427.
Bd. 44, S. 221, 513, und Bd.
2) Fechner, PoGGENDORFF's Ann. der
sachs. Gesellsch. 1860, S. 71.
Ercänzunaen dazu in den Berichten
S. 424. Donksctiriften der Wiener Aiiademie, III.
3) PoGGENDORFF-s Ann. Bd. 84,
pd. 49, S. 1.
S. 9S. Sitzungsber. derselben,
Poggendorff's Annalen, Bd. 95, S. 170.
5) Physiologische Optik, S. 388 f.
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\iel weisses Licht beigemischt liat. Was ferner die farJiigen Schallen belrKH,
<o sind dieselben dann ganz besonders deutlich , wenn man die gePärbte BesdiatTenheit der Beleuchliing gut erkennt, wenn man also z. B. nur ein be-,t liränkles Feld farbig beleuchtet : der graue Schallen innerhalb dieses Feldes
(M scheipl dann ausseroi-denllich deutlich in der Complementärfarbe , obgleich
man nicht den geringsten Grund hat die Farbe des Feldes mit der des Tageslichtes, gegen welche sie sich deutlich abhebt, zu verwechseln. Auf die Farbenluid Helligkeitsconlrasle an der rolirenden Scheibe des Farbenkreisels sind endlich alle diese Erklärungen gar nicht anwendbar. Die Theorie der ürtheilslauschungen begehl den Fehler, dass sie die Empfindung als etwas Absolutes
ansieht, von der dann die Contrastphänoinene auffallende Ausnahmen bilden.
i;s ist nun allerdings nicht zu bestreiten, dass ■ die Reproduclion früherer Einilrücke oder die directe Yergleichung mit einem andern, unabhängigen Eindruck
die Empfindung beeinflussen kann. Aber es modificirl dann diese Yergleichung
umgekehrt die ursprünghche Empfindung, welche sich in Qualität und Intensität überall nach dem Yerhältniss zu andern Empfindungen feststellt. Darum
bilden auch jene Modificationen der Empfindung durch Reproduclion und Yeri;leichung keine eigentliche Ausnahme von dem Gesetz der Beziehung, wie wir
OS oben formuhrt haben, sondern es tritt bei ihnen nur die Beziehung zu
früheren oder zu unabhängig staltfindenden Eindrücken an die Stelle der für
die ursprüngliche Empfindung näher liegenden Beziehung zu den immiltelbar mit
einander einwirkenden Reizen. Die gezwungene Deutung , welche die HelmHOLTz'sche Theorie den meisten Contraslerscheinungen gibt, ist wohl die Ursache
i;ewesen , dass auch nach Aufstellung derselben eine Reihe von Beobachtern,
wie Fechner 1) ,> RoLLETT 2), E. Mach 3), an der Hypothese einer physiologischen
^Vechselwirkung der Netzhautslellen festhielten , wenn sie auch für einzelne
Fälle das Hereingreifen eines so genannten Urtheilsprocesses zuzugeben geneigt
waren. Aber der Nachweis , dass eine Netzhaulstelle den Reizungszustand der
andern direct beeinflusst , lässt sich nirgends führen , und so muss wohl der
psychologische Ursprung der Contraslerscheinungen zugegeben werden.
Auf die Beziehung der letzteren zu dem psychophysischen Gesetz habe
ich bereits früher hingewiesen^) , ohne dieselbe aber als eine so lunuiltelbare
zu erkennen," wie ich sie oben nach den Beobachtungen über Helligkeitsconlrasle
darzustellen versuchte ; auch schloss ich mich damals im einzelnen noch der
HELMHOLTz'schen Theorie der Contraslerscheinungen an, auf deren Unhaltbarkeit
ich erst durch die oben auseinandergesetzten Thalsachen geführt wurde.
Auch der psychologischen Bedeutung des * psychophysischen Gesetzes im
allgemeinen habe ich einen etwas andern Ausdruck zu geben gesucht, als
früher. Fechner, der dieses Gesetz in die Psychologie einführte , hat die Frage
nach seiner Bedeutung ganz unerörtert gelassen; er hebt nur hervor, dass es
ohne Zweifel als ein zwischen dem Nervenprocess, der von ihm so genannten
psychophysischen Thätigkeit, und der Empfindung gültiges, also im eigentlichen
Sinne als ein psychophysisches Gesetz zu betrachten sei, und dass die scheinbaren

1)
2)
3,
*)

Leipziger Berichte 1860. S. 131.
Wiener Sitzungsber. Bd. 85. April 1867. Separatabdruck S. 21.
Ebend. Bd. 52, S. 317. Vicrtcljalirssclir. f. Psycbiatric II, 1868. S. /|6.
Vorlesungen über die Menschen- und Thierseele I, S. 198.
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Ausnahmen von demselben wohl immer auf eine Disproporlionalitüt zwischen
Reiz und Nervenpi ocess zurückgeführt werden müsslen '). Die letztere Bemerkung gehl namentlich gegen diejenige Ansicht, welche demselben lediglich
die Bedeutung einer empirischen Formel gibt, für die unter Umständen auch
andere Naherungsformeln eintreten könnten 2). Ich habe versucht die psychologische Natur des Gesetzes anschaulich zu machen , indem ich es auf einen
Act der Vergleichung zurückführte und die Empfindung, insofern sie durch das
psychophysische Gesetz bestimmt ist, einen Vergleichungsschluss nannte, als
dessen Grundlage die Thatsache angesehen werden müsse, dass wir in der
Empfindung im allgemeinen nur ein relatives, kein absolutes Maass der
äussern Eindrücke besitzen 3). Hierin ist im wesentlichen schon das nämliche
angedeutet, was ich oben in der Auffassung des psychophysischen Gesetzes als
eines allgemeicen Gesetzes der Beziehung auszudrücken suchte; nur ist in der
früheren Darstellung die logische Einkleidung gewählt, von welcher ich hier
abgesehen habe , weil sie leicht zu dem Missversländnisse Veranlassung geben
kann, als handle es sich wirklich um Urlheile und Schlüsse derselben Art, wie
wir sie als Ergebnisse unserer Verstandesthätigkeit kennen. Die Möglichkeit einer
logischen Einkleidung ist hier wie überall gleichsam eine Probe darauf, dass
wir es mit psychologischen Vorgängen zu thun haben ; da aber die eigenste
Natur dieser Vorgänge durch die logische Form nicht wiedergegeben wird, so ist es
wohl zweckmässiger, in einer psychologischen Darstellung von jener Einkleidung
abzusehen. Die allgemeine Frage, wie sich die ursprünghchsten psychischen
Processe der Empfindung und der Vorstellungsbildung zu den Acten bewusstcr
Verstandesthätigkeit verhalten, bewahren wir einem späteren Orte vor^).
Eine Ableitung des psychophysischen Gesetzes aus dem Princip der Zweckmässigkeit hat J. J. Müller versucht^). Das psychophysische Gesetz sagt
nämlich aus, dass 1) der Empfindungsunterschied derselbe bleibt, wenn das
Reizverhältniss constant erhalten wird , und dass 2) die Empfindung erst bei
einem bestimmten endlichen Werth des Reizes, dem Schwellenwerthe, beginnt,
wobei die Grösse des Schwellenwerthes offenbar durch die Erregbarkeil der
nervösen Organe mitbestimmt wird. Nehmen wir nun an, es verändere sich
die Empfindung dadurch, dass bloss der Reiz variirt wird, M^ährend die Erregbarkeit, also der Schwellenwerth S des Reizes, derselbe bleibt: dann werden
die durch zwei Reize R und R' erzeugten Empfindungen E imä E' ausgedrückt
durch die Formeln E —
dungsunterschied

k. log. ^Jind E =

k. log. ^ , also ist der Empfin-

R
R'
R
k log. - — k. log. ^ = k. log. -„
d. h. der Unterschied zweier Empfindungen ist bloss von dem Verhältniss der
Reize, nicht von der Reizbarkeit der nervö.sen Organe abhängig, da der ihr
reciproke Schwellenwerth in der Formel verschwindet. Nehmen wir dagegen an,
E —

E' =

1) Psychophysik II, S. 428 f., S. 564.
der Netz2)S. Vgl.
68. Heliwuoltz, physiologische OpUk S. 316 undAuBERT, Physiologie
haut
3) Vorlesungen über die Menschen- und Thierseelc I, S. 133 f.
4) Vergl. Cap. XVI u. XIX.
5) Berichte der sächs. Gesellschaft der Wissenscli. Math.-phys. Gl. 1870, S. 328.
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der Eiupfiiidiiiigsuiilerschied sei durch veränderte Reizbarkeit, also durch Veränderung des Schwellenwer'tlies verursacht, so wird

E — E' = Ii. log. I — /c- log. ^, = k. log. |.
Nun ist also der Empfindungsunterschied bloss von der veränderten Reizbarkeit,
nicht von der Grösse des einwirkenden Reizes abhängig ^). Dies bedeutet
ollenbar, dass einerseits unsere Schätzung der Reizgrössen mittelst der Empfindungen nicht von dem Zustande der Erregbarkeit bceinllusst wird, falls sich
nur die Reize immer über der Schwelle belinden, und dasa anderseits auch die
Beurtheilung der Erregbarkeil nach der Empfindungsslärke nicht von der Grösse
der Reize abhängig ist. Insofern man nun vom praktischen Gesichtspunkte aus
die Empfindungen als Zeichen betrachten kann, mittelst deren wir entweder die
Stärke der einwirkenden Reize oder den Zustand unserer empfindenden
Organe erkennen, lässt sich diese Unabhängigkeit als ein praktischer Vorzug der
durch das psychophysische Gesetz 'ausgedrückten Beziehung betrachten. Es
versteht sich von selbst, dass die allgemeinere Begründung, die wir oben dem
genannten Gesetz zu geben suchten, diese speciellere Anwendung auf die praktische
Wahrheit unserer Empfindungen nicht ausschliesst, aber olTenbar ist die letztere
mehr secundärer und begleitender Art. Die wirkliche Erklärung eines derartigen
Princips muss immer eine theoretische sein und kann daher aus solchen praktischen Hülfsmaximen, so sehr sie auch geeignet sind die Bedeutung des Princips
von einer andern Seite her zu beleuchten, nicht gewonnen werden.
Eine phy&iologische Erklärung des psychophysischen Gesetzes hat
endlich J. Bernstein zu geben versucht 2). Er vermuthet, dass die langsamere
Steigerung der Empfindung mit wachsendem Reize in einem Widerstande ihren
Grund habe, welcher sich der Fortpflanzung der Erregung entgegensetze,
indem er sich dabei auf die Hemmungserscheinungen beruft, die von der centralen Substanz ausgehen 3) . Um nun die logarithmische Function zu erklären,
setzt er voraus \] dass die Hemmung innerhalb der centralen Substanz proportional der Grösse des Reizes sei, und 2) dass wir die Intensität einer Empfindung nach dem Wege abschätzen, welchen die Erregung im Centrum zuzücklegt. Diese Hypothese scheint mir aber eine ausserordentlich geringe innere
Wahrscheinlichkeit zu besitzen. Die beiden Voraussetzungen sind eben nur
gemacht, um das psychophysische Gesetz zu finden, im übrigen ganz und gar
willkürlich. Die psychologische Theorie, die wir oben entwickelt haben, geht
dagegen, wie dies auch Fechneu thut, von der ganz entgegengesetzten und
offenbar viel wahrscheinlicheren Annahme aus , dass innerhalb der Grenzen,
zwischen denen das Gesetz gilt,
process bestehe. Diese Annahme
»zu dem absurden Schlüsse, dass
angeborenen Sinn haben«, sondern
mathematische Ausdruck für das
unsere Empfindung beherrscht.

Proportionalität zwischen Reiz und Nervenführt keineswegs, wie Bernstein glaubt*),
wir für die natürlichen Logarithmen einen
die logarithmische Function ist eben nur der
allgemeine Gesetz der Beziehung, welches

') J. J. MüLLEB hat eine andere, weniger elementare Ableitung gegeben (a. n. 0.,
S. 330 f.).
2) Reichert's und du Bois Reymond's Archiv. 1868. S. 388. Untersuchungen über den
Erregungsvorgang S. 178.
3) Vcrgl. Absch. I, Cap. VI.
Reicuekt's und du Bois' Archiv a, a. 0., S. 892,
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Sinnliche Gefühle.

Zehntes
Sinnliche

Capitel.
Gefühle.

Wenn die Empfindung an und für sich, losgelöst von ihrer Beziehung
zu dem Bewusstsein, in welchem sie vorkommt, bedachtet wird, so sind
Qualität und Intensität die einzigen Bestandtheile , in welche sie zerlegt
werden kann. Die wirklichen Empfindungen existiren aber in 'dieser Abstraction ebenso wenig, als Qualität und Intensität getrennt vorkommen,
sondern sie sind uns nur als Zustände unseres Bewusslseins bekannt. Wir
den Ausdruck unbewusste Empfindungen unter Umständen anwenden, um damit die Nachwirkung einer bewussten Empfindung oder
einen ihr vorausgehenden Zustand zu bezeichnen, auf dessen Existenz aus

können

irgendwelchen Momenten, die in's Bewusstsein fallen, geschlossen werden
rauss. Aber als ein nach Qualität und Intensität bestimmter Zustand ist
die Empfindung nur im Bewusstsein gegeben; in Wirklichkeit existirt sie
daher auch immer nur in ihrer Beziehung zu demselben. Diese Beziehung
nennen wir das sinnliche Gefühl oder wohl auch den GefUhlston
der Empfindung. Letzteres ist, analog der Klangfarbe oder dem FarbenIon, ein übertragener Ausdruck.
Wir bezeichnen das sinnliche Gefühl als angenehm oder unangenehm,
als ein Lust- oder Unlustgefühl. Lust und Unlust sind aber gegensätzliche Zustände, welche durch einen Indifferenzpunkt in einander übergehen.
Darin liegt ausgesprochen, dass es Empfindungen geben muss, welche
unbetont, nicht von sinnlichen Gefühlen begleitet sind. Aber da die
Beziehung der Empfindungen zum Bewusstsein fortwährenden Schwankungen unterworfen ist, so entspricht jener Indiiferenzpunkt im Allgemeinen
immer nur einer vorübergehenden Gemüthslage, von welcher aus leicht
ein Uebergang zu Lust- oder Unlustgefühlen stattfindet. Ebendesshalb muss
jede Empfindung als verbunden mit einem gewissen Grad von Gefühl betrachtet werden. Doch gibt es zahlreiche Empfindungen, deren Gefühlston sehr schwach ist, so dass sie fortwährend um jenen Punkt der Indifferenz sich bewegen. Andere sind fast immer von starken Gefühlen
begleitet, so dass bei ihnen der Gefühlston
heit der Empfindung sich der Beobachtung
man im engeren Sinne Empfindungen, die
für das Ganze setzt, sinnliche Gefühle zu

mehr als die sonstige Beschaffenaufdrängt. Die ersteren pffegt
letzteren, indem man den Theil
nennen.
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Allgemeine Natur der sinnlichen Gefühle.
Da das Gefühl aus der Beziehung
letztere aber wechselnde
die Gefühlsbetonung

und

zum

Bewusstsein

entspringt, das

schwer

zu zergliedernde Bedingungen für
der Empfindungen mit sich führt, so entzieht sich

ilas Gefühl weit mehr

als die ursprünglichen Bestandtheile der EmpfinDie Empfindung kann ungeändert bleitlung einer eingehenden Analyse.
ben, während doch das begleitende Gefühl wechselt.
Die Bedingungen
dieses Wechsels

würden

nur dann

zu t^urchschauen sein, wenn

den veränderlichen Zustand des Bewusstseins

wir für

ein Maass bcsässen. Ander-

seits ist das Gefühl durch die Intensität und Qualität der Empfindung bestimmt, und es kann daher nicht als ein ähnlich unabhängiger Bestandtheil
Hierdurch kommt schon in
derselben wie die letzteren gedacht werden.
die Beschreibung der Gefühle eine kaum zu überwindende Unklarheit.
Specifische Bezeichnungen

von

ähnlicher Unzweideutigkeit,

wie

sie die

Sprache für die Sinnesqualitäten geschaflen hat, fehlen gerade für die sinnlichen Gefühle gänzlich, da dieselben für das sprachbildende Bewusstsein
offenbar völlig mit den zu Grunde liegenden Empfindungen verschmolzen
Man hilft sich daher mit Ausdrücken, die entweder dem Gebiet der
sind.
von zusammengesetzteren Vorstellungen und ihrem Verlauf abhängigen GemUthsbewegungen entnommen sind , oder man benützt sogar Analogieen mit
rein intellecluellen Vorgängen. So gehören im Grunde schon die allgemeinen
Bezeichnungen Lust und Unlust, noch mehr aber Freude und Leid, Ernst und
Heiterkeit u. s. w. einer höheren Gefühlssphäre an, und eine Vermengung
mit intellecluellen Vorgängen ist es, wenn die Lust ein Bejahen, die Unlust
eine Verneinung genannt wird^), oder wenn man die Lustgefühle auf eine
Förderung und Uebereinstimmung», die Unlustgefühle auf eine Störung des
Befindens, auf einen Widerstreit des Beizes mit den Bedingungen der Erregbarkeit zurückführt 2). Denn auch im letzteren Falle ist es zweifelsohne
erst die nachträgliche Reflexion, welche uns sagt, dass die sinnlichen Lustgefühle im allgemeinen mit solchen Empfindungsreizen verbunden seien,
die unser physisches Sein heben, die Unlustgefühle mit solchen, die dasselbe
irgendwie hemmen oder bedrohen.
Indem wir das sinnliche Gefühl als eine dritte Bestimmung der Em-

pfindung betrachten, welche zu Qualität und Inlensität erst hinzutritt, insofern die Empfindung Bestandtheil eines Bewusstseins ist, weisen wir
damit zwei andere Auffassungen zurück, von denen die eine der hier entwickelten äusserlich nahe verwandt scheint, da sie das Gefühl als eine
unmittelbare Aff'eclion der Seele durch die Empfindung ansieht, während
die zweite sich ihr entgegensetzt, da sie das Gefühl, statt auf die Bezie') Aristoteles, de anima III, 7.
2) LoTZE, medicinische Psychologie, S. 263.
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hung der Empfindungen zum Bewusstsein, vielmehr auf das wechselseitige Verhältniss der Empfindungen oder Vorstellungen zu einander
zurückführt. Die erste dieser Auffassungen, die von Aristoteles bis auf
Kant und die Neueren die meisten psychologischen Beobachter zu ihren
Vertretern zählt, setzt an die Stelle des empirischen Begriffs des Bewusstseins den metaphysischen der Seele, lieber Lust und Schmerz der Seele
sagt uns aber unsere Erfahrung gar nichts. In dieser kennen wir nur
Zustände unseres Bewusslseins, und so nehmen wir auch das sinnliche
Gefühl als eine unmittelbare Affeclion des Bewusslseins durch die Empfindung wahr. Inwiefern diese etwa auf eine Reaction des substantiellen
Hintergrundes hinweist, welchen wir zu den Thatsachen des Bewusstseins
voraussetzen, dies kann erst Gegenstand einer metaphysischen Untersuchung
sein , deren Resultat in der rein erfahrungsmässigen Bestimmung des Gefühls nicht anticipirt werden darf. Die zweite Auffassung ist ursprünglich
aus verwickeiteren Gefühlsformen , theils aus denen des äslhelischen Eindrucks, wo zunächst die Beobachtungen über die Harmonie und Disharmonie
zusammenwirkender

Töne auf sie geführt haben, theils aus den an die

Bewegung der Vorstellungen gebundenen Gemüthsbewegungen abslrahirt
worden. Nach dieser Ansicht, welche hauptsächlich in IIerbart und seiner
Schule vertreten ist, resulliren die Gefühle überall aus einer Wechselwirkung
der Vorstellungen. Die gegenseitige Hemmung der Vorstellungen begründet
das Gefühl der Unlust, ihre gegenseitige Verbindung und Förderung das
Gefühl der Lust. Eine solche Theorie begegnet aber der grossen Schwierigkeit, dass sie gerade die einfachste Form des Gefühls, das sinnliche
Gefühl, unerklärt lässt. Wenn wir zugeben, dass eine für sich bestehende
Empfindung

schon von Gefühl begleitet sein kann, so lässt sich ein solches

Gefühl nicht aus einer Wechselwirkung

von Vorstellungen ableiten. Un-

möglich können aber die sinnlichen Gefühle als Zustände betrachtet werden ,die von den zusammengesetzteren Gemüthsbewegungen völlig verschieden wären , da sie häufig die elementaren Factoren derselben abgeben. Wie ihnen, so wohnt allen Gefühlen die Eigenschaft bei, dass sie
nicht bloss durch die Form, in der das innere Geschehen abläuft, sondern
zunächst und hauptsächlich durch den besonderen Inhalt der einzelnen
Empfindungen

und Vorstellungen bestimmt werden.

Die Eigenschaft des Bewusstseins, sich bei allem Wechsel seiner Zustände als das nämliche zu erkennen, hängt mit zwei Fundamenlalgesetzen
der innern Erfahrung zusammen, von denen wir das eine, das Gesetz
der Beziehungen, bereits kennen lernten', das andere, das Gesetz
Beide setzen das Gesetz
der Association, später besprechen werden.
1) Nahlowsky, das Gefühlsleben.

Leipzig 1862.

S. 4 3 f.

Gesetz clor Beziehung und der Association.
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ilor Rep ro d iicli on voi aus , das im Grundo nur ein anderer Ausdruck
lür jene Eigenschaft des Bewusslseins ist. Sobald man sich aber nach
(Ion speciellen Regeln umsieht, nach welchen die Reproduction geschieht,
so wird man auf das Gesetz der Beziehung und auf das Gesetz der Association geführt, welches letztere, wie wir später sehen werden, wieder
in einige Untergeselze getrennt werden kann'). Nach dem Gesetz der Beziehung wird nun jede Empfindung nach Intensität und Qualiliit im Verluillniss zu andern, gleichartigen Empfindungen aufgefasst. Da solche im
ungemeinen dem Bewusstsein nicht gleichzeitig gegenwärtig sind, so beruht dasselbe auf der Möglichkeil der Reproduction. Nach dem Gesetz der
Association verbinden

sich Vorstellungen nach gewissen Regeln , welche

durch die Untergesetze der Association näher angegeben werden , dergestalt, dass die eine Vorstellung, wenn sie dem Bewusstsein gegeben wird,
auch die andere in dasselbe zu ziehen strebt.

Dies setzt abermals Re-

production voraus. Das w-echselnde Spiel des innern Geschehens wird aber
erst dadurch möglich, dass fortwährend noch eine weitere Thatsache sich
wirksam erweist, die gleich der Reproduction mit der eigensten Natur des
Bewusslseins zusammenhängt, nämlich die Enge des Bewusslseins,
vermöge deren der jeweils gegenwärtige Inhalt des letzleren immer nur
ein eng begrenzter ist. Nach dem

Gesetz der Beziehung weisen wir jeder

einzelnen Empfindung ihre Stelle in dem System gleichartiger Empfindungen an, also der Farbe ihre Stelle im Conlinuum der Lichlempfindungen,
dem Klang seine Stelle in der Tonreihe und unter den Klangqualilälen,
a. s. w. Das Gesetz der Association bezieht sich ursprünglich nicht auf
reine Empfindungen, sondern auf Vorstellungen, aber insofern diese aus
Empfindungen

zusammengesetzt

sind, können

die an gewisse Vorstellungen

geknüpften Associationen sich auch auf die reinen Empfindungen übertragen ,welche in die Vorstellungen eingehen. Die reine Empfindung
Grün kann also z. B. durch Association «dieselben Vorstellungen wie eine
grüne Wiese oder Waldfläche erwecken. Das Verhältniss einer einzelnen Empfindung zum Bewusstsein ist nun ganz und gar durch
das Gesetz der Beziehung und durch das Gesetz der Association bestimmt.
Vermöge des ersten fasst ein jedes Bewusstsein die Empfindung in ihrer
Kelation zu den andern ihm disponibeln Empfindungen auf, und vermöge des zweiten setzt ein jedes Bewusstsein die gegenwärtige Empfindung in
Verbindung mit andern , mit denen sie durch Associationen zusammenhängt, .Tene Relationen, in welche die unmittelbaren Empfindungen treten,
sind aber natürlich viel gleichförmiger als die Verbindungen durch Association, bei denen die besondererl Erlebnisse des individuellen Bewusslseins eine wesentliche Rolle spielen.
' Vergl. Cap. XIX.
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"
Mit dem Gesetz der Beziehung steht der Einfluss der zeitlichen
Dauer der Empfindungen auf den Gefühlston derselben in nahem Zu-

^

sammenhang. Jede Empfindung,
welche durch starke Reize verursacht
ist, verliert bei länger dauernder Einwirkung der letzteren an Intensität
und qualitativer Bestimmtheit.
Anderseits können massige Reize, wenn sie

einige Zeit andauern,
eine Summation
ihrer Wirkungen hervorbringen. I
Hierin liegt es begründet,
dass sich das Gefühl niemals eine längere 1
Zeit hindurch auf constanter Höhe erhält, sondern bei gleich erhaltenen j
Reizen zwischen seinen beiden Gegensätzen hin- und herbewegt.
Lange '
dauernder Schmerz nähei't sich, indem die Reizempfänglichkeit allmälig ab- i
gestumpft wird, dem In-difFerenzpunkt, und eine mit Lustgefühl verbundene
Empfindung kann , indem bei wiederholter Reizung die Empfindlichkeit
wächst, schliesslich in ein Unlustgefühl umschlagen.
Zu diesen in der
allgemeinen Abhängigkeit der Empfindung vom Reiz begründeten Ursachen
tritt noch eine weitere hinzu, die in dem Wesen des Gefühls selber liegt.
Letzteres beruht durchaus auf deni Wechsel von Gegensätzen.
Es gibt
kein Gefühl, dem nicht ein contrastirendes Gefühl gegenüberstände. Jedes
Gefühl wird daher durch sein Gegengefühl in seiner eigenen Stärke gehoben und sinkt gegen den Indifferenzpunkt herab, wenn das Bewusstsein
des contrastirenden Zustandes undeutlicher wird. Daher das so viel frischere ;

Lustgefühl , das der Reconvalescent durch seine normalen Geraeinempfindungen erhält, im Vergleich mit dem dauernd Gesunden, welchem erst
allerlei kleine Schmerzen
die Lust des Daseins ins Gedächtnjss rufen fl
müssen.
Daher das eminente Lustgefühl, das an die verschiedensten Formen des Spiels, vom einfachsten Hazardspiel der Würfel bis hinauf zur
dramatischen Kunstform gebunden ist*). Denn in dem Spiel wechseln am
schnellsten Hoffnung und Freude, Schmerz und Befriedigung.
Als eine gemischte Erscheinung, welche grossentheils in dem Gesetz
der Beziehung ihre Wurzel hat, bei der aber doch auch den Associationen

eine gewisse Rolle zufällt, erheischt endlich die Thatsache, dass wir bestimmten Empfindungen einen analogen Gefühlston beilegen, eine gesonderte Untersuchung. Intensives Licht und laute Klänge, dunkle Beleuchtung und tiefe Töne sind Beispiele solcher Analogieen, die sich über das
ganze Gebiet unserer Empfindungen erstrecken, und die dem Gefühlston einer
jeden Empfindung durch die unwillkürliche Verknüpfung derselben mit
gleichen Gefühlston eine grössere Stärke verleihen. Diese
Verbindung nach dem übereinstimmenden Gefühl wirkt vielfach auf die
Bezeichnung der Empfindung selber zurück, wie die Ausdrücke Klangfarbe,
Werden auch die letzteren
Farbenton, Farbensättigung u. a, bezeugen.
andern

vom

1) Vgl. Kant's Anthropologie. Werke Bd.- 7, 2. S. H6.

Einfluss der Empflndungsdauer.
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hiiufig für die reinen Empfindungen, oline Rücksicht auf die sie begleitenden Gefühle, gebraucht, so lässt sich doch nicht verkennen, dass der
('■eist der Sprache in ihnen weit unmittelbarer eine Beziehung auf das Gefühl anklingen lässt, als dies bei den einfachen EmpfindungsbegrifTen Farbe,
Ton, Klang u. s. w. der Fall ist. Dies rührt eben daher, dass alle
diese Analogieen der Empfindung in der Uebereinstimmung der begleitenden sinnlichen Gefühle ihren Grund haben. Zwischen einem Klang
und einer Farbe besteht, wenn beide ohne jede Rücksicht auf den ihnen
zukommenden

Gefühlston betrachtet werden,

beide sind dann

nicht die geringste Analogie:

disparate, nicht mit einander

vergleichbare Qualitäten.

Die Analogie stellt erst im Gefühle sich her, das heisst in der Beziehung
der disparaten Empfindungen auf ein Bewusstsein, das auf verschiedenartige Eindrücke übereinstimmend reagirt. Sonach wollen wir zunächst
den Zusammenhang der Gefühle mit dem allgemeinen Gesetz der Beziehung,
dann ihre Abhängigkeit vom Gesetz der Association betrachten, um hierauf
erst die Analogieen der Empfindung
zu untersuchen.

nach Ursprung und Bedeutung

näher

Das Gesetz der Beziehung erstreckt sich über die beiden Bestandtheile
der Empfindung, die bitensilät und Qualität, und demgemäss wird auch
das sinnliche Gefühl nach diesen zwei Seiten hin von jenem Gesetze bestimmt. Die allgemeine Abhängigkeit des Gefühlstones von der Intensität
ist am unzweideutigsten bei sehr starken Empfindungen, welche von entschiedenem Schmerzgefühl begleitet sind. Der Schmerz ist ein Unlustgefühl,
welches mit der Intensität der Empfindung bis zu einer Maximalgrenze
zunimmt. In jedem Sinnesgebiete tritt in einer gewissen Entfernung von
dieser Grenze, die der Empfindungshöhe entspricht, Schmerz auf, und
indem die Stärke des letzteren bis zur Empfindungshöhe wächst, verschwindet zugleich, wie schon früher bemerkt wurde, mehr und mehr die
qualitative Bestimmtheit der Empfindung. Die Empfindung wird also in
einer gewissen Entfernung von der Empfindungshöhe zu Unlustgefühl,
worauf letzteres zunimmt, bis die Höhe erreicht ist. Jener Punkt nun, wo
das Unlustgefühl anfängt, wird offenbar dem Indifferenzpunkt der Gleichgültigkeit entsprechen; unter diesem Punkte aber sind Lustempfindungen
zu erwarten. In der That bestätigt dies die Erfahrung, welche bezeugt,
dass in allen Sinnesgebielen vorzugsweise Empfindungen von mässiger
Stärke von Lustgefühlen begleitet sind. So gehören die Kitzelempfindungen,
welche auf rasch wechselnden Hautreizen von geringer Stärke beruhen,
die Empfindungen mässiger Muskelanstrengung und Muskelermündung zu
den entschiedensten Lustgefühlen, die wir kennen. Bei den höheren Sinnen
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Irin aus Gründen, die wir unten näher entwickeln werden, die Gefühlsbetonung der reinen Empfindungen im allgemeinen mehr zurück. Sie ist
am ehesten noch dann nachzuweisen, wenn man möglichst die Beziehung
auf zusammengesetzte Vorstellungen beseitigt, also einen einfachen Klang
oder eine Farbe für sich einwirken Uisst, wo dann unzweifelhaft die zunächst wohlthuende Empfindung bei wachsender Intensität allmälig in ein
Unlust- und Schmerzgefühl übergeht. Nimmt die Empfindung mehr und
mehr ab, so vermindert sich gleichfalls das Lustgefühl, bis es nahe der
Reizschwelle verschwindend klein geworden ist. Hiernach lässt die allgemeine Abhängigkeit des Gefühlstones von der Empfindungs- und Reizintensität etwa folgendermaassen sich darstellen. Denken wir uns den
Gang der Empfindungsstärken

in der Weise wie in Fig. 69 S. 307 dargestellt,

indem wir die Reizgrössen als Abscissen benützen, so können wir die Abhängigkeit des Gefühlslones von der Reizstärke durch eine zweite, davon
verschiedene Curve versinnlichen. Dieselbe ist in Fig. 97 punktirt gezeichnet; die ausgezogene Linie wiederholt, um das gleichzeitige Wachsen
der
y

/'',

r—

1

Empfindungsstärke

zu

veranschaulichen, einfach die
Fig. 69. Lassen wir bei der
punktirten Curve die oberhalb der Abscissenlinie errichteten Ordinalen positive
Werthe

der Lust, die nach

abwärts gerichteten aber negative Werthe der Lust oder
solche der Unlust bedeuten,
3' \

\

so beginnt die Curve bei der
Reizschwelle a mit unendlich kleinen Lustgrössen und

steigt dann zu einem Maximum an, welches bei einer
gewissen endlichen Empfindungsstärke c erreicht ist. Von da sinkt. sie
wieder, kommt bei e auf die Abscissenlinie als den Indifferenzpunkl,
worauf mit weilerer Zunahme der Reize der Uebergang auf die negative
Fig. 97.

Seite allmälig wachsende Unlustgrössen andeutet, bis schliesslich bei einem
welcher der Empfindungshöhe entspricht, ein unendlich grosser
Reize
Unluslwerth erreicht wird, d. h. ein solcher, der Vergleiche mit endlichen
Unlustwerthen nicht mehr zulässt. Hierin findet die Erfahrung ihren
Ausdruck, dass das Maximum der Schmerzempfindung für alle Sinne das
gleiche sei. Die Curve, welche die Abhängigkeit des sinnlichen Gefühls von
der Reizslärke darstellt, unterscheidet sich demnach von derjenigen, welche
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den Gant; clor Empfindungssliii ken ausdrückt, wesentlich dadurch, dass die
erslere einen Wendepunkt besitzt, wonut eben die Bewegung zwischen
den entgegengesetzten Zustünden der Lust und Unlust ausgesprochen ist.
Ferner hat die Curve der Empfindungsstärken an ihrem Anfang negativ
! unendliche Werthe, da dem Nullwerth des Reizes die unendlich unbewusste
I Empfindung entspricht, die Curve der GefUhlsslärken hört dagegen mit
i negativ unendlichen Werthen auf, indem hier dem endlichen Maximalwerth
j der Empfindung eine unendlich grosse negative Lustempfindung zugehört,
i Wie viel GefUhlston einer reinen Empfindung beigemengt sei, wird sich
I aus dem jeweiligen VerhUllniss der Ordinatenwerthe beider Curven er-

I messen lassen.
Die negativen oder unbewussten Empfindungen haben
I sämmllich den Gefühlswerlh null : diese unter der Schwelle gelegenen
il Empfindungen können demnach nur als reine Empfindungen in Betracht
! kommen, was mit dem Satze, dass das Gefühl erst aus der Beziehung der
!! Empfindung zum Bewusstsein entspringt, vollkommen übereinstimmt. Bei
I den schwächsten positiven Empfindungen ist der GefUhlswerth noch gering,
I dann aber werden sehr bald Reizstärken erreicht, bei denen der reine
Antheil der Empfindung und ihr Gefühlswerlh gleicher Weise stark sind.
Doch der letzlere nimmt wieder ab, worauf in der Gegend des Indifferenzpunktes abermals^Empfindungsstärken mit sehr kleinem Gefühlslone kommen
lüüssen;

diese Grenze

ist übrigens wahrscheinlich
in der Beobachtung schwer festzustellen.
Sobald
werlhe beginnen, wachsen diese rasch und nähern
Werthen.
Dies bedeutet aber nichts anderes, als

eine labile und darum
die negativen Gefühlssich dann unendlichen
dass bei den stärksten

! Empfindungen

der reine Anlheil der letzleren gegen den Gefühlslon ver: Schwindel.
Solche Empfindungen gehen vollständig auf in dem Unlusl: gefühl. Zugleich liegt darin angedeutet, dass das höchste (Jnluslgefühl keine
I qualitativen Differenzen mehr zeigen kann.

I
Während Anfang und Ende der Gefühlscürve unzweideutig durch die
i Warthe der Empfindungsschwelle und der Empfindungshöhe gegeben sind,
ist dies nicht so der Fall mit jenen beiden ausgezeichneten Punkten, welche

< dem Maximum der positiven Lust und dem Indifferenzpunkl entsprechen.
I Doch lässt einiges über die wahrscheinliche Lage derselben sich aussagen.
Was nämlich zunächst den Maximalpunkt betrifTl, so scheint die Annahme
gerechtfertigt, dass derselbe um den Cardinal werth der Empfindung
■ gelegen sei, wo die Empfindung einfach proportional der Reizslärke w-ächsU).
' Bei schwächeren Reizen wird die absolute Grösse der Empfindung zu
^ klein, als dass ein Lustgefühl von hinreichender Stärke sich damit verbinden könnte, bei intensiveren Reizen fehlt es an der genügenden Abstufung
'J Vergl. S. 309.
WoNDT, Qrunazago.
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in der Intensität der PZmpfindungen.

Dass aber die letztere beim Gefühl
eine wesentliche Rolle spielt, geht aus der Unmöglichkeit hervor, bei beharrender Empfindungsgrösse auch dieselben Lustworlhe festzuhalten Da
nun der Gefilhlslon der Empfindung stets bei einer gewissen Dauer derselben abnimmt, so ist es von vornherein wahrscheinlich, dass diejenigen
Reizstärken , welche für den "Wechsel der Empfindungen die günstigste
Bedingung darbieten, mit den grössten Lustwerlhen verbunden seien. Auch
die Analogieen aus dem Gebiet der zusammengesetzteren Gemüthsbewegungen,
bei denen eine ähnliche Beziehung zwischen den Ursachen der Stimmung
und dieser selber wie zwischen Reiz und Gefühl besieht, scheinen dies zu
bestätigen. Das Wachsthum des Glücks in seinem Verhältniss zur Zunahme der Glücksgüter folgt im allgemeinen dem psychophysischen Gesetze,
insofern für den Besitzer von 100 Thalern ein Zuschuss von einem ebenso
viel bedeutet wie für den Besitzer von 1000 ein Zuschuss von 10 Thalern M.
Aber für die Schätzung kleiner Schwankungen des Glücks ist Derjenige
am günstigsten gestellt, bei welchem die Beglückung der Zunahme der
äusseren Glücksgüter einfach proportional ist. Unter dieser Grenze ist der
absolute Werth der vorhandenen Glücksgüler zu klein, über derselben sind
die unter gewöhnlichen Verhältnissen vorkommenden Schwankungen ihrer
Werthe in ihrer relativen Grösse zu unbedeutend, um eine zureichende
Befriedigung möglich zu machen. Dies bestätigt denn auch die Erfahrung
aller Zeilen, nach welcher eine mässige Segnung mit Glücksgütern für das
Gefühl der Beglückung die günstigsten Bedingungen bietet. Aehnlich
verhält es sich nun auf dem viel elementareren Gebiet des sinnlichen Gefühls, für welches immerhin

schon die Regel gilt, dass die Grösse desselben

zugleich von dem

zeitlichen Wechsel der begründenden Empfindung bestimmt wird 2). Das Lustgefühl erreicht also wahr^heinlich seinen Höhepunkt nahe bei derselben Grösse der Empfindung, welche auch für die
genaue Unterscheidung der objecliven Reize die günstigste ist. Da aber
die gewöhnlich ganz zur objectiven Auffassung der Eindrücke verwandle
mittlere Empfindungsslärke jedenfalls nicht weit über dem Cardinalwerlhe
liegt, so ist anzunehmen, dass die Gefühlscurve verhällnissmässig rasch
von ihrem positiven Maximum auf den Indifferenzpunkt herabsinkt. Doch
hier überall auch in Betracht, dass die Gefühlsstärke mit der zeitlichen Dauer der Empfindungen wandelbar ist, wodurch die Gestalt der
Gefühlscurve, namentlich in Bezug auf die Lage ihres Maximums und ihres
Indifferenzpunktes, fortwährenden Aenderungen unterworfen sein muss,

kommt

') Vergl. Fechneb, Elemente der Psychophysik 1, S. 236.
2) Siehe oben S. 430.
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selbst wenn die Reizbarkeit und neizempfiinglichkeil, conslanl bleiben, also
die Eniplindungscurve sich nicht ;in(h>rl.

Die Abhängigkeit des Gefühls von der Ou'ililäl

der Empfindung

tritt

nalurgeniiiss da am deulh'chsten hervor, wo der GefUhlston die übrigen
Bestandtheile
der
Empfindung
fast ganz
absorbirt,
bei den Organornpfindungen, den Tast-, Geruchs- und Geschmacksempfindungen. Hier
allein tritt ein, dass wir geneigt sind, ein bestimmtes Quäle der Empfindung
an und für sich und ohne Rücksicht auf die Empfindungsstärke zu den Lusloder Unlustgefühlen zu rechnen.
So scheidet man die Geschmacks- und
Geruchsempfindungen ohne weiteres in angenehme und unangenehme, indem
man z. fi. das Süsse zu den angenehmen, das Bittere zu den unangenehmen Geschmäcken
rechnet.
Aber schon beim Sauren wird man sehr
zweifelhaft sein, welche Siellung ihm anzuweisen sei, und wohl eher zu
dem Resultate kommen, dass es bei massiger Stärke den angenehmen, bei
grösserer den unangenehmen Gefühlen zugezählt werden müsse.
In der
That ist es nun auch mit den übrigen Empfindtingen nicht anders. Die
Empfindung Süss bleibt nur so lange angenehm, als sie eine gewisse Intensität und Dauer nicht überschreitet, und die Empfindung Bitter verliert ihren widrigen Charakter, wenn sich ihre Stärke ermässigt.
Mit den
Gerüchen verhält es sich ebenso, denn es ist eine bekannte Thatsache,
dass Geruchssloffe^ die in concentrirler Form zu den unangenehmsten gehören, bei geeigneter Verdünnung als Wohlgerüche Verwendung finden.
Wir können es demnach wohl als ein allgemeines Resultat aussprechen,
dass es keine Empfindungsquaiitat gibt, die absolut angenehm oder unangenehm wäre, sondern dass bei jeder das Gefühl in der vorhin bestimmten Weise Function der Intensität ist, so dass bei einer gewissen
massigen Empfindungsstärke der Gefühlston das Maximum seines positiven
Werlhes erreicht und dann durch einen Indifl'erenzpunkt zu immer mehr
wachsenden negativen Werthen
übergeht.
Wohl aber können, wie die
Erfahrung gerade bei den mit sehr hervortretendem Gefühlston versehenen
Empfindungen lehrt, jene ausgezeichneten Werthe sehr verschiedenen Empfindungsslärken entsprechen, so dass eine gewisse Empfindungsqualitäl,
z. B. das Bittere, schon bedeutende Unlustvverlhc erreicht hat, wo eine
andere, z. B. das Süsse, noch dem Maxiinum dc.v Lustwerliie nahe steh!.
Bei manchen Organempfindungen scheint .der Indifierenzpunkt sogar dicht
bei der Empfindungsschwelle zu liegen, wodurch jener ganze Abschnitt
der Gefühlscurvc , welcher den Lustwerthen (hu- Empfindung entspricht,
ausserordentlich nahe zusarnmengedi'ängt wird.
Aber dies steht durchaus
in» Einklänge mit der Erfahrung,

wonach

alle jene Organempfindungen,

Sinnliche Gefüiiip.

436

welche das Gefühl der Gesundheit vermitteln , so schwach sind, dass wir
uhs in den meisten Fällen nicht einmal mit angestrengter Aufmerksamkeit
tlber die dem Gefühl zu Grunde liegenden Empfindungen Rechenschaft
geben können, während doch an der Existenz des Gefühls selbst kein
Zweifel sein kann.
des Maximums und

,

Es ist wahrscheinlich , dass diese wechselnde Lage :
des Indifferenzpunktes der Gefühle theilweise schon

in der ursprünglichen Beschaffenheil der Empfindung ihren Grund hat.
Bei solchen Empfindungen , die sich mit wachsendem Reize sehr schnell
ihrer Höhe nähern, wird nämlich von selbst der positive Theil der Gefüblscurve nahe an die Reizschwelle gedrängt. Dies scheint nun bei den
meisten Organempfindungen in der That der Fall zu sein, was wohl damit
zusammenhängt, dass an den sensibeln Nerven der Innern Organe Einrichtungen zur Auffassung genau abgestufter Eindrücke, wie sie in allen
Sinneswerkzeugen , selbst am grösslen Theil der äussern Haut durch die l
Tastkörper und Endkolben, getroffen sind, nicht vorkommen. Ausserdem
ist aber auch die Bedeutung von Einfluss, welche die, Empfindungen im
entwickelten Bewusstsein erlangen. Solche Empfindungen nämlich , die,

j

wie die Organempfindungen , nicht auf äussere Einwirkungen sondern auf
eigene Zustände des empfindenden Subjectes bezogen werden , scheinen,
namentlich bei längerer Dauer, leichter den Indifferenzpunkt zu überschreiten.
Dies ist durch die, innigere Beziehung jener Empfindungen zum Bewusstsein, auf die wir unten kommen werden, bedingt. Da aber diese Beziehung

keine ursprüngliche ist, sondern für das ausgebildete Selbstbewusstsein j
erst existirt, so kann immerhin auch die hiervon abhängige Tendenz der
Organempfindungen zu Unlustgefühlen erst als eine secundäre angesehen 1
werden.
i

Unter den Schallempfindungen bieten vorzugsweise die Tonhöhen und Klangfarben Anlass zu mannigfachen Gefühlen. Aber wir finden i
uns hier ganz besonders in der Lage, dass wir ifür das sinnliche Gefühl |
selbst keinen Ausdruck besitzen, sondern höchstens zusammengesetzte Ge- ■

müthsbewegungen anzugeben wissen , in welche es zuweilen als elementarer Factor eingeht. Dabei bleibt überdies die Bezeichnung eine ziemlich i
vage , da ein und dasselbe elementare Gefühl an sehr mannigfachen i
Stimmungen belheiligt sein kann.
Das mit der Tonhöhe verbundene Gefühl lässl nach den Gemüthslagen, denen es entspricht, nur eine sehr allgemeine Bestimmung zu.
Tiefe Töne scheinen uns dem Ernst und der Würde, hohe Töne der Heiterkeit und dem Scherz einen Ausdruck zu geben, während die mittleren j

Höhen

der Tonscala mehr

einer gleichförmig angenehmen

Stimmung

ent- '>

437

Gefühlston der Klongempflndungen.

sprechen'). Unendlich mannigfaltiger sind schon die Gefühle, die sich an
die Klangfarbe anschliossen. Aber wie die letztere auf eine Mehrheit von
Tönen

zurückgeführt werden kann , so scheint es möglich, auch das begleitende Gefühl aus jenen Grundcharakteren der Stimmung abzuleiten,

welche der wechselnden Tonhöhe innewohnen. Diejenigen Klangfarben
nämlich, bei denen der Grundton rein oder nur mit den nächsthöheren
Obertönen verbunden

ist, wie z. B. die von den Flötenpfeifen der Orgel

hervorgebrachten Klänge, sind dem

Ausdruck

ernsterer Stimmungen

an-

gepasst, wogegen solche Klangfarben, welche auf dem starken Mitklingen
hoher Obertöne beruhen, wie die Klänge der meisten Streich- und Blaseinslrumente, mehr den heiter oder leidenschaftlich angeregten Gernüthslagen
entsprechen.

Wo

der durch die Klangfarbe hervorgerufene Gefühlston mit

demjenigen in Widerspruch steht, welcher der Tonhöhe der Klänge verbunden ist, da können sich Gefühle von eigenthümlicher Färbung bilden,
deren Wesen eben auf dem Contraste ihrer Empfindungsgrundlagen beruht.
Sie liegen jenen zwiespältigen Stimmungen zu Grunde, welche die Sprache
in ihrem Extrem metaphorisch als Zerrissenheit des Gemüths bezeichnet,
während ihre mässigeren Grade die verschiedensten Färbungen melancholischer Stimmung darstellen. Diese Gefühle finden daher zuweilen in den
Klangfarben der Streichinstrumente von geringer Tonhöhe ihren adäquaten
Ausdruck. Ganz anders gestaltet sich unter denselben Bedingungen der
Gefühlscharakter des Klangs, wenn

dieser, wie bei den Blechinstrumenten,

gleichzeitig eine bedeutende Stärke besitzt. Hier gewinnt der Klang den
Charakter energischer Kraft. Wo der Grundton ^überwiegt, wie beim Horn,
da erscheint dann diese Kraft durch Ernst gedämpft, und kan~h, bei sinkender
Klangstärke, selbst bis zur Schwermuth herabgedrückt' werden. Zu seinem
lautesten Ausdruck kommt jenes Kraftgefühl bei dem von hell schmetternden
Obertönen

begleiteten Schall der Trompete.

Ernst

mit gewaltiger Kraft

gepaart klingt endlich in den Tonmassen der Posaune und des Fagotts an.
Natürlich kann übrigens ein und derselbe Klang durch wechselnde Stärke
mehr

dem

einen oder dem

andern Gefühlston angepasst werden.

Dabei

kommt

in Betracht, dass sich mit der Stärke immer auch etwas die Klangfarbe verändert, da bei wachsender Klangstärke die höheren Obertöne

stärker mitklingen. Gehoben wird endlich die Wirkung durch die Verhältnisse der zeitlichen Dauer der Klänge. Der langsame Wechsel der
letzleren gibt den ernsten und schwermüthigen,

der schnelle den freudigen

und gehobenen Stimmungen Ausdruck, daher die langsame Klangbewegung
die Wirkung der tiefen, die rasche diejenige der hohen Tonlagen verstärkt.

') Deutlicher als unser tief und hoch enthalten die griechisch -lateinischen Benennungen ßipy, grave und i^ü, acutum die Hinweisung auf diese Bedeutung der Töne,
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Diese Verbindung wird überdies durch die physiologischen Bedingungen der
Tonauffassung begünstigt, indem langsame Tonschwingungen im Ohr nicht
so rasch gedämpft werden als schnelle und desshalb eine längere Nachdauer der Erregung zurücklassen, welche den schnellen Wechsel der Empfindungen erschwert 1).
Der Cliarakter solcher Klange, die von hohen Oberlönen begleitet sind,
gewinnt nicht selten dadurch eine eigenlhümliche Beschaffenheil, dass
eipzelne dieser höheren Partialtöne mit einander Schwebungen bilden und
so Dissonanz erzeugen. Wo auf diese Weise die Dissonanz nur einen

Klang begleitet, dessen überwiegende Beslandtheile consonant sind, da fügt
sie der sonstigen Wirkung die Eigenschaft einer gewissen Unruhe hinzu,
welche in dem raschen Wechsel der dissonirenden Klangbestandtheile ihren
unmittelbaren sinnlichen Grund hat. Diese Unruhe kann aber natürlich
verschiedene Färbungen annehmen, die sich nach der sonstigen Natur des
Klanges richten. Hat dieser einen sanfteren Charakter, so liegt in der
Dissonanz der höheren Partialtöne das sinnliche Element einer melancholisch-zerrissenen Gemüthsslimmung ; starken Klängen theilt sich dagegen
ungeduldiger Energie mit. Derselbe Charakter der Unruhe
gelangt zur vorherrschenden Wirkung bei dissonanten Zusammen-

die Stimmung

klängen, bei welchen jene wechselseitige Störung, die im vorigen Fall
nur einzelne Partialklänge betroffen hat, über eine ganze Klangmasse sich
ausdehnt. Wenn solche unruhige Stimmungen möglichst stark ausgedrückt
werden sollen, so bedient sich daher die harmonische Musik dissonanter
Zusammenklänge. Dabei verlangt die melancholische Stimmung, wie überhaupt eine getragenere Tonbewegung, so auch langsamere Schwebungen,
während den energischeren Gemüthsbewegungen , die durch rasch bewegliche Klangmassen musikalisch geschildert werden , die scharfe, geräuschähnliche Dissonanz mehr entspricht. Aber da alle ästhetische Wirkung
der Befriedigung zustrebt, so verlangt die Dissonanz in allen Fällen eine
Auflösung in consonante Zusammenklänge,

welche in harmonischen Verhält-

nissen stehen. Doch ist die Harmonie, wie schon früher 2) angedeutet wurde,
als eine bloss aufgehobene Dissonanz , indem sie als positives Er-

mehr

forderniss das Zusammentönen verwandter Klänge voraussetzt. Die Harmonie gehört daher dem eigentlichen Gebiet der ästhetischen Gefühle an,
während die Dissonanz ein rein sinnliches Gefühl ist, das aber, wie alle
sinnlichen Gefühle der höheren Sinne, zum Element ästhetischer Wirkung
werden

f

kann ^).

1) HELiMiroi.TZ, I.ehre von den Tonemplindungcn, 3le Aull. S. 223.
2) Seite 370.
3) Ueber die Ursachen des Harnionicgcfühls vergl. Cap. XIII und XVII.
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Gewisse inusikalische Instrumente erlangen durch bestimmte Qberlöne liauplsiiclilicli ihre charalvterislische Klani;,'farbe. So scheint der eigenthümhch näselnde
Ton der Viola und Clarinelle davon lierzurühren, dass wegen der Dimensionen
der Ucsonanzriiume oder Ansalzröhren, in welchen die Luft schwingt, die ungoradzahligen Obertöne vorzugsweise stark sind. üci den Saiteninstrumenten
steht es zum Theil in der Willkür des Spielenden, welche Oberlöne er stärker
will anklingen lassen, da dies von der Stelle abhängt , an welcher die Saite
angeschlagen oder gestrichen wird ^) . Worden durch die Art des Anschlags nur
die geradzahligen Obertöne hervorgehoben, so entsteht eine eigenthümhch leere
und klimpernde Klangfarbe. Beiden Arten von Klängen , denen mit ungeradzahligen wie denen mit geradzahligen Obertönen, scheint etwas zu fehlen, wenn
man sie mit dem vollen, abgerundeten Klang solcher Instrumente vergleicht, die,
wie z. B. die Zungenpfeifen der Orgel, alle Obertöne .in mit ihrer Höhe abnehmender Stärke hervorbringen , daher auch solche in ihrer Klangfarbe einseitige Instrumente hauptsächlich in der Orchestermusik zur Anwendung kommen,
wo sie in begleitenden Klängen anderer Färbung ihre Ergänzung finden. Nicht
minder imgenügend erscheint uns die Wirkung jener musikalischen Klänge,
denen alle Obertöne fehlen, die also dem reinen Ton sich annähern, wie'
dies z. B. bei den Klängen der Labialpfeifen der Orgel und der Flöte der Fall ist 2).
Solche Klänge eignen sich zwar durch ihre gleichmässige Ruhe mehr als alle
andern zur sinnlichen Grundlage einfacher Schönheit, aber es fehlt ihnen durchaus
die Mannigfaltigkeit des Ausdrucks, die eine wesentliche Bedingung ästhetischer
Wirkung ist. Die ruhige Befriedigung des einfach Schönen kommt da erst zur
vollen Geltung, wo sich solche aus dem Widerstreit mannigfacher Gemüthsbewegungen entwickelt. Hierin hegt wohl das Geheimniss der Thatsache, dass
bei allen Instrumenten mit scharf ausgesprochener Klangfarbe das Solospiel seinen
grössten Erfolg dann erringt', wenn es ihm gehngl , die Klangfarbe fast ganz
zu überwinden,
indem es dem widerstrebenden Werkzeug die Reinheit des
1) "Wird z. B. eine Saite an der Stelle angeschlagen, wo ihr erstes Drittel in das
zweite übergeht, so kann sich an dieser kein Schwingungsknoten bilden, es fällt daher
der 2te Oberton, der je 3 Schwingungen auf eine des Grundtons hat, hinweg, und
ebenso werden die höheren ungeradzahligen Obertöne schwächer. Wird die Saite dagegen in ihrer Mitte angeschlagen, so fällt der tste Oberton, die Octave des Grundtons,
hinweg, und die geradzahligen Obertöne werden geschwächt. Wird die Saite nahe
der Mitte angeschlagen, so klingen vorzugsweise die tiefsten Partialtöne mit; wird die
Anschlagsstelle möglichst an das Ende verlegt, so werden dadurch die hohen verstärkt.
Bei den Streichinstrumenten sind darum die liefen Partialtöne stärker, wenn man nahe
dem Griffbrett, die hohen, wenn man nahe dem Stege streicht. Da im letzteren Fall
zugleich die Klangstärke grösser ist, so wird im allgemeinen für das Piano die erste,
für das Forle die zweite Art des Bogensalzes gewählt. Desshaib sind beim Forte der
Violine die hohen Obcrtönc verlialtnissmässig viel stärker, das Piano nähert sich mehr
dem einfachen Ton ohne Klangfarbe. Am Ciavier ist die Anschlagsstelle des Hammers
so gewählt, dass der 7le Partialton (oder 6lc Oherloii) hinwcgfälll; ausserdem sind hei
diesem Instrument die tiefen Noten von stärkeren Obertönen begleitet als die hohen,
weil bei den lelzteren die An.schlagsstelle des Hammers im Verhällniss zur ganzen
Saitenlänge nicht so nahe an das Endo fällt. Bei den Streichinstrumenten ist die Stärke
der Partialtöne endlich noch wesenllich von der Resonanz des Kastens abhängig, dessen
Eigenion einem der tieferen Töne des Instruments entspricht. (Vergl. Zamhineu, die
Musik und die musikiili.schen inslrumcnle. Glessen 1855. S. 12, 36.) Bei den hohen
Noten wird daher in diesem Fall hauptsächlich der Grunilton durch die Resonanz verstärkt, bei den tiefsten Tönen werden mehr die Obcrtönc gehoben.
2) Helmholtz, Tonerapfindungen, 3le Aull. S. 821.
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einfachen Tons entlockt. Aber der Zauber de.s SpieLs verschwindet
.sogleich,
wenn, wie bei der Flöte, das Instrument von selbst und in unveränderlicher
Weise die einfachen Töne hervorbringt. Die Alten scheinen in dieser
Beziehung
anders gefühlt zu haben als die Neueren: ihnen, denen die Flöte das
prei.swürdigste Instrument schien, war auch hier das einfach Schöne für sich
genug •
wir verlangen, dass es sich erst aus dem Conflict widerstrebender
Gefühle
herausarbeitet ; den Neueren gilt daher die Violine als die Königin
der Instrumente. Bei ihr trelTen alle Bedingungen zusammen, um sie zum AusdrucLsmittel der mannigfachsten Stimmungen zu befähigen: ein bedeute
nder Umfang
der Tonhöhen, die grösste Abstufung der Klangstärke, verbunden mit
der Möglichkeit den Ton langsam oder rasch sich erheben und senken zu lassen, endlich
die verschiedensten Schattirungen der Klangfärbung je nach Ort
und Art des
Anstriches. Kein Instrument folgt so unmittelbar wie sie der Gemüths
bewegung
des vollendeten Spielers. Nicht den kleinsten Theil an der Schätzung
dieses
Instrumentes hat aber die Schwierigkeit, ihren Saiten in vollkommener Reinheit
den einfachen Ton zu entlocken, bei welchem unser Gefühl befriedigt
zu
ruhen strebt.
Der Gefüblston der Lichtempfindungen ist theils vom Farbenton
Iheils von der Lichtstärke und Sättigung abhängig.
Hiernach bilden die
Qualitäten des Gefühls eine Mannigfaltigkeit, welche sich in einer durchaus
dem System der Lichtempfindungen entsprechenden Weise nach drei Dimensionen erstreckt. Zunächst entspreciien daher den Polen des Weiss
und Schwarz auf der Farbenkugel (Fig. 91 S. 395) entgegengesetzte sinnliche Gefühle, dem Schwarz der Ernst und die Würde, dem Weiss die
heiteren, lebensfreudigen Stimmungen.
Zwischen beiden schwebt das Grau
als Ausdruck einer zweifelhaften Gemüthslage.
Das sinnliche Gefühl, das
an die reinen Farben sich knüpft, verschaffen wir uns am ehesten in vollkommen einfarbiger Beleuchtung, also z. B. beim Sehen durch farbige
Gläser, wo, wie Goethe treffend sagt, man gleichsam mit der Farbe identisch wird, indem sich Auge und Geist unisono stimmen i). Die Thatsache,
dass die Farben eine in sich zurücklaufende Reihe bilden, spricht auch in
dem Gefühlston derselben sich aus,
indem die grössten Gegensätze des
Gefühls auf den gegenüberliegenden Hälften des Farbenkreises sich finden,
das Purpur aber und das ihm complementäre Grün unter den reinen Farben die Uebergänge zwischen beiden Gefühlsseiten vermitteln. Die Farbentöne von Roth bis Grün hat Goethe als die Plus -Seite, diejenigen von
Grün bis Violelt als die Minus -Seite des Farbenrings bezeichnet, um
damit anzudeuten, dass jenen ein erregender, diesen ein herabstimmender
Gefühlston innewohne 2).

Da die Unterschiede des Gefühls allgemein mit

1) Goethe's Farbenlehre 763. Werke letzter Hand Bd. 52, S. SM.
2) Farbenlehre 6te Abth. (Sinnlich -sittliche Wirkung der Farbe.) Werke letzter
Hand Bd. 52, S. 309 f.
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den Unterschieden der Empfindungen zunehmen , so ist anzunehmen , dass
sich auch hier diejenigen Farben am meisten unterscheiden werden, zwischen
denen innerhalb des Farbenkreises die grösste Zahl von Abstufungen gelegen ist. Es
ist nicht gerade erforderlich,
dass dies complcmenI läre Farben seien, da die Eigenschaft zusammen Weiss zu erzeugen sich
nur auf das Verhalten bei der Mischung, nicht aber auf die Abstufung der
1 reinen Empfindung bezieht.
Würden wir dagegen, wie in Fig. 88 (S. 378)
angedeutet, die Farben nach ihrer Abstufung in eben merklichen Unterschieden
auf den Farbenkreis auftragen, so würden dann allerdings den an den gegenüberliegenden Enden eines Durchmessers gelegenen Farbentönen auch Maxi1 raalwerthe der GefühlsdifFerenz entsprechen müssen. Unter den Hauptfarben
I bieten offenbar, wie auch Goethe erkannt hat. Gelb und Blau den gröss; len Unterschied des Gefühls. Das zu Gelb complementäre Violett hat schon
. etwas von der aufregenden Stimmung des Roth an sich, dem es ja auch
als Empfindung so verwandt ist, dass man zweifelhaft sein kann, ob es
! für eine Hauptfarbe gelten könne.

Gelb wird daher von den Malern vor-

zugsweise als die warme, Blau als die kalte Farbe bezeichnet i). Jenes
iregt an, dieses stimmt herab, ohne die Nebenfärbungen der Stimmung,
'wie sie den gegen Anfang und Ende des Spektrums gelegenen Farben zuDas Grün hält auch nach seinem Gefühlston die Milte zwischen
I kommen.
(Gelb und Blau: es ist die Farbe der ruhig heilern Stimmung, die wir
desshalb am ehesten als dauernde Umgebung ertragen.
Während so den
(drei mittleren Hauplfarben des Spektrums Gefühle entsprechen, welche die
•sinnlichen Grundlagen einfacher Gemüthsstimmungen , der einfachea Anre• gung und Beruhigung sowie des Gleichgewichts zwischen beiden, bilden,
gehören die Endfarben den unruhigen, aufgeregleren Stimmungen an, wobei
aber der allgemeine Charakter der Plus- und Minusseite erhalten bleibt.
' So ist das Roth die Farbe energischer Kraft. Bei grosser Lichtstärke wohnt
ihm mehr als irgend einer andern ein aufregendes Gefühl inne, wie denn
1 bekanntlich Thiere und Wilde durch eine blutrolhe Farbe gereizt werden.
'Bei geringerer Lichtstärke dämpft sich sein Gefühlston zu Ernst und Würde
herab, ein Charakter, den es noch vollständiger im Purpur annimmt, wo
ihm etwas von den Farben der ruhigeren Stimmung, Violett oder Blau,
Im Violett selbst ist aber gleichfalls nicht mehr die einbeigemengt isl.
fache Ruhe des Blau, sondern, wie es in der Empfindung

dem

Roth ver-

wandt ist, so hat es einen Zug düsteren Ernstes und einer unruhig sehnenden Stimmung, der auch dem

Indigblau schon Iheilweise zukommt.

') üm sich von der gegensätzlichen Wirkung beider Farben zu überzeugen, liat
schon Goethe die Belrnchlung einer Winterhindschaft abwechselnd durch ein gelbes luid
durch ein blaues Glas empfohlen. Dass übrigens liicrbci neben der unmittelbaren Wirkung
der Farben zweifelsohne auch Associationen wirksam sind, werden wir unten erörtern.

I
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Die Wirkung der reinen Farben kann nun in enlgogengcsctztcr Weise modificirt werden , je nachdem entweder durch die Beimengung von Weiss
ihre Sättigung abnimmt, oder aber in Folge der verminderten Lichtstärke
sie sich dem Schwarz nähern. Beiden Veränderungen entsprechen Modificalionen des Gefühls , die sich im allgemeinen als eine Combinalion der
Wirkung des reinen Weiss und Schwarz mit derjenigen der betreffenden
Farbe betrachten lassen. So wird die aufregende Wirkung des Roth durch
verminderte Sättigung im Rosa zu einem Gefühl gemildert, das an den
Affect aufgeregter Freude erinnert. In dem weisslichen Violett oder Lila
hat sich der melancholische Ernst des dunkeln Violett zu einer sanften
Schwermuth ermässigt, und im Himmelblau hat die kalte Ruhe des gesättigten Dunkelblau einer ruhigen Heiterkeit Platz gemacht. Nicht minder
wird die erregende Stimmung des Gelb durch den Zusatz von Weiss zu
dem

ruhigeren Lustgefühl ermässigt, welches der Empfindung

des Sonnen-

lichtes entspricht, und das Grün verliert durch verminderte' Sättigung von
seinem ausgleichenden Charakter , indem sich etwas von der erregenden
Wirkung des Hellen ihm beimengt. Dagegen nehmen alle Farben, die an
und für sich einen ernsten Charakter tragen, wie Roth, Violett, Blau, und
auch das Grün, insofern es durch seine Zwischenstellung zum Ausdruck
einfachen Ernstes befähigt wird, mit verminderter Lichtintensität an Ernst
des Ausdrucks immer mehr zu. Nur beim Gelb wirkt die Lichtabnahnie
vielmehr als ein Gegensatz zu der an und für sich dem weissen Lichte
verwandten Stimmung der Farbe. So erhält denn das dunkle Gelb und
das ihm gleichende spektrale Orange einen Ton gedämpfter Erregung, der,
wenn die Lichtabnahme noch weiter geht, im Braun schliesslich einer
völlig neutralen Stimmung weicht. Dies ist offenbar der Grund, wesshalb
wir neben dem gesättigten Grün, der einzigen eigentlichen Farbe, defeine
ähnlich neutrale Bedeutung zukommt, und dem Grau, das zwischen den
entgegengesetzten Stimmungen von Weiss und Schwarz in der Mitte liegt,
noch das Braun als Farbe derjenigen Gegenstände wählen, die uns fortwährend umgeben. Aber unter diesen dreien nimmt die Indifferenz der
Das
Stimmung zu mit dem Verlust des entschiedenen Farbencharakters.
und
Grün , obgleich in der Milte stehend zwischen dem erregenden Gelb
sondem beruhigenden Blau, entbehrt darum doch nicht des Ausdrucks,
Erregung
zwischen
Gefühls
des
dern in ihm wird eben jenes Gleichgewicht
Braun,
und Ruhe selber zur Stimmung. Viel gleichgültiger ist schon das
der Farbenund völlig verloren gegangen ist endlich der Gefühlscharakler
unseFarben
als
daher
wir
wählen
Grau
und
weit in dem Grau. Braun
Ab
der
rer Kleidung, unserer Tapeten und Möbel, so recht eigentlich in
sieht nichts damit auszudrücken.
so
Wenn mehrere Farben neben einander auf das Auge einwirken,
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lii'slirnint der wochsclsoiliyc Einduss, den sie auf einander ausilhen , mit
der Empfindung auci» das sinnliche Gefühl'). Wird durch den Conlrast
, ine Farbe gehoben, so muss damit der ihr beiwohnende GefUhlslon cbenliills verstärkt werden, und das entgegengesetzte tritt dann ein, wenn die
l.ichteindrUcke durch Induction sich schwächen. Die beiden gegen einander um 180° gedrehten Farbenkreise in Fig. 93 (S. 409) veranschaulichen daher auch diese Seite der Farbenwirkung, indem die gegenseitige
Hebung der Farben für die zusammcntreficnden Complementärfarbenpaare
am grössten ist und mit dem Lageunlerschied der einander inducirenden
Farben mehr und mehr sich vermindert. Mit Rücksicht auf diese Bedeutung für den Gefühlston hat man die contrastirenden Farben zuweilen
auch als consonante oder harmonische Farbenintervalle bezeichnet,
indem man jene Hebung durch den Contrast in Analogie brachte mit der
Consonanz und Harmonie der Klänge. Alle Versuche, die Verhältnisse der
musikalischen Consonanz

und Dissonanz auf die Farbenwelt zu übertragen,
führten nämlich , obgleich dabei an die Contrastwirkungen nicht gedacht
wurde, doch dahin, die Complementärfarben

oder ihnen naheliegende Farben-

paare als consonante Farbenintervalle aufzustellen 2) . Aber wie die Vergleichung der Farbenreihe mit der Tonreihe, auf welche sich diese Analogie zurückbezieht, eine künstliche, dem Wesen der Farben und Töne
durchaus widersprechende ist^), so kann auch von Consonanz und Dissonanz oder von Harmonie und Disharmonie im eigentlichen Sinne des Wortes bei den Lichtempfindungen

nicht die Rede sein. Es gibt zwar Farben,

bei deren gleichzeitiger Wirkung

jede einzelne möglichst vollkommen

zur

Geltung kommt, die Conlrastf«rben , und wieder andere, die sich gegenseitig schwächen : solche , die sich im Spektrum sehr nahe stehen , wie
Roth und Gelb, Grün und Blau. Aber in allen diesen Fällen wird nur
die Wirkung

der einzelnen

kein neues Moment

Farbe vermehrt

oder vermindert, es kommt

hinzu, wie die Ihcilweise Interferenz der Töne bei der

') Vergl. die Contrasterscheinungen, Cap. IX, S. 406 f.
2j So bezeichnet Runge (der Farbenkreis S. 19 f.) Blau und Orange, Gelb und
Violett, Roth und Grün als harmonische Farben. Nach Unger fPoGGENDOUFi-'s Annalen
Bd. 87, S. 421) bilden Roth, Grün und Violett einen dem Duraccord gleichenden
consonanten Dreiklang. Die von Drohisch (Abhandl. der sächs. Gesellsch. der Wiss.
IV. 8. 107) ausgeführte Berechnung stimmt allerdings damit nicht überoin, da in
derselben ungefähr die Quarte, welche eine enischicdcn weniger vollkommene Consonanz als die Quinte ist, dem Verhältniss der Conlrastfarben entspricht (ebcnd. S. 119).
Aber Drobisch hat auf den ästhetischen Eindruck, auf den die Speculalionen von Rukge
und Unger gegründet sind, gar keine Rücksicht genommen, und seine mathematischen
Betrachtungen werden schon dadurch in das Gebiet willkürlicher Fictioncn verwiesen,
dass er sich, um die Analogie zwischen Ton- und I''arbenreihc überhaupt herstellen zu
können, genöthigt sieht, die Verhaltnisszahlen der Lichlschwingungcn auf eine gebrochene Potenz zu erheben.
3) Vergl. Cap. IX, S. 376.
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Dissonanz, die unmiltelbare Uebereinslimmung einzelner Klangbeslandtheile
bei der Harmonie. Der einzige Vergleichungspunkt besteht daher darin,
dass Zusammenstellungen , bei denen die einzelnen Farben in ihrer "Wirkung sich heben, einen ähnlich wohlgefälligen Eindruck hervorbringen
können wie consonante oder harmonische Klangverbindungen. Dagegen
sind die sinnlichen Motive der ästhetischen Wirkung in beiden Fällen durchaus verschieden. Nur das Ohr verbindet die Eindrücke in eineGesammlempfindung, deren Bestandtheile es unmittelbar in ihrer wechselseitigen
Beziehung auffasst. Das Auge, als der räumlich ordnende Sinn, lässt die
gleichzeitig gegebenen Eindrücke neben einander bestehen. Dabei kann
zwar jeder Eindruck durch wechselseitigen Einfluss gehoben oder geschwächt
werden. Aber nie wird den einzelnen Eindrücken durch ihr Nebeneinanderbestehen eine neue sinnliche Eigenschaft zugefügt, wie eine solche
in der Dissonanz der Klänge unbestreitbar gegeben ist.

Die Gefühle, welche sich an die Schall- und Lichtempfindungen
knüpfen, bewegen sich zwischen Gegensätzen, wie alle Gefühle. Aber die
einander entgegengesetzten Zustände können hier nicht mehr, wie bei den
niedrigeren Sinnesempfindungen , einfach als Lust und Unlust bezeichnet
werden. Wenn durch tiefe Töne Ernst und Würde, durch hohe Frohsinn
und

heiteres Spiel ausgedrückt werden , wenn

aufregender, dem

dem

Roth und. Gelb ein

Blau ein beruhigender Gefühlston innewohnt, so sind dies

Gegensätze , die sich den Begriffen Lust und Unlust nicht unterordnen.
Allerdings fehlt der Schall- und Lichtempfindung

auch dieser Gegensatz

nicht, aber er wird einzig und allein durch die Intensität der Empfindung bestimmt. .Jeder Ton und jede Farbe, welche Qualität auch mit
ihnen verbunden sei , erregen , sobald sie eine gewisse Stärke erreichen,
ein Unlustgefühl , und haben bei einer massigen Intensität und innerhalb
bestimmter Grenzen der Dauer des Eindrucks eine einfache Lustempfindung
zur Folge. Die letztere ist aber allerdings gerade bei diesen höheren Sinnen meistens sehr undeutlich, weil sie von den andern an die Qualität geknüpften Gefühlen zurückgedrängt wird. Nun haben wir oben gesehen,
dass auch bei den übrigen Sinnesempfindungen das Lust- und Unlustgefühl durchaus an die Stärke der Empfindung gebunden ist. Die Tastund Gemeinempfindungen sind überhaupt von qualitativ einförmiger Beschaffenheit; esist daher begreiflich, dass bei ihnen auch die nähere qualitative Bestimmtheit der Gefühle gegen die von der Intensität abhängige
Lust- oder Unluststimmung zurücktritt. Dazu kommt, dass diese Richtung
der Gemeingefühle durch den Einfluss des Selbslbewusslseins auf dieselDas nämliche
ben begünstigt wird , wie wir unten noch sehen werden.
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gilt im wesentlichen

vom

Geruchs-

und Geschmackssinn,

welche zwar,

entsprechend der grösseren Mannigfaltigkeit ihrer .Qualitäten, verschiedenartige Gefühlsfarbungen zulassen, wobei aber diese wegen der subjcctiven
Beziehung der Empfindungen durchweg den Kategorieen der Lust und Unlust sich unterordnen. Bei den Tönen und Farben erst wird der an die
Qualität geknüpfte
schwache

Gefühlston

fast vollkommen

selbständig.

Nur

eine

Beziehung bleibt noch darin erhalten, dass der ernste Charakter,

wie er den

tiefen Klängen

und

dem

Schwarz

innewohnt,

mehr

Unlustgefühl, der erregende, der den hohen Klängen und dem

an ein

Weiss zu-

kommt, an ein Lustgefühl anklingt. Es scheint, dass eine solche Beziehung für eine ursprünglichere Stufe der Sinnlichkeit noch lebendiger ist
als für unser entwickeltes Bewusstsein, da bei Kindern und Wilden das
Gefühl für Hell und Dunkel, für hohe und liefe Töne weit mehr in den
unmittelbaren Formen der Lust und Unlust sich äussert. Der Umstand
aber, dass die Gefühlsqualitäten dieser höheren Sinne sich fast vollständig
von den Gegensätzen

der sinnlichen Lust und Unlust befreien, macht sie

gerade geeignet zu Elementen der ästhetischen Wirkung zu werden.
Denn die letztere kann mit einem entschiedenen Gefühl sinnlicher Unlust
sich schlechterdings nicht vertragen, sondern verlangt als elementare Factoren Gefühle, welche sich in den mannigfachsten Abstufungen zwischen,
Gegensätzen bewegen, die in dem allgemeinen Rahmen einfacher sinnlicher
Lust noch eingeschlossen sind oder doch nur ausnahmsweise,
gewisse Contraste die Wirkung
Es ist nun

zu verstärken, aus demselben

aber höchst bemerkenswerth , dass auch

Sinnesqualitäten gebundene

um

durch

heraustreten.

solche an gewisse

Gefühlsformen, die den Begriffen der Lust und

Unlust nicht einfach unterzuordnen

sind, sich immerhin

zwischen G e gen-

sätzen bewegen. Dies beweist, dass der Gegensatz mit seiner Vermittlung durch eine Indifferenzlage gleichgültiger Stimmung ein dem Gefühl
wesentlich zukommendes Attribut ist. Lust und Unlust sind, wie es
scheint, nur die von der Intensität der Empfindung herrührenden Bestimmungen, während an die Qualitäten Gegensätze anderer Art geknüpft
sind, welche zwar zuweilen in eine gewisse Analogie mit Lust und Unlust
sich bringen lassen , an sich aber doch von diesen letzteren nicht berührt
werden.

Genauere Rechenschaft geben kann man natürlich über die Natur dieser Gegensätze nur, wo die Einordnung der Sinnesqualitäten in ein Continuum gelingt,
also bei den Schall- und Lichtemplindungen. Bei beiden verhalten sich
die Gefühlsgegensätze wesentlich verschieden. In der Tonreihe, die nur eine
Dimension besitzt, ist auch nur ein Gegensatz mit e i ner Vermittlung möglich :
der Gegensatz der tiefen und hohen Tone mit ihrem Gefühlsconlrast des Ernstes
und der Heiterkeil , zwischen ihnen die mittleren Tonhöhen als Vertreter der

!
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einfach gleichmüthigen Stimmung.
Wesentlich erweitert wird aber der Gefühlsumfang der Schallempfindungen durch den Klang,
in welchem sich eine abgestufte Mannigfaltigkeit einfacher Töne zu einem einzigen Eindruck verbindet.
Da der Klang aus Tönen besteht, so muss auch die Gefühlsfärbung, die ihm
beiwohnt, in die einfachen Gefühlsformen der Töne aufzulösen sein. " Aber das
Neue der Klangwirkung liegt darin, dass in
ihm nicht bloss die Stimmung, die
mit dem Tone verbunden ist, dadurch gehoben werden kann, dass nur die tieferen Obertöne sich zum Grundton hinzugesellen , sondern dass ausserdem
neue Gefühle entstehen, indem namentlich bei der Verbindung hoher Obertöne
mit tiefen Grundtönen contrastirende Elementargefühle sich zu eigenlhümlichen
Stimmungen vereinigen können.
So entsteht eine Reihe sich durchkreuzender
Gegensätze, welche das in Fig. 98 dargestellte Schema anzudeuten sucht. Jedem dieser Ton- und Klanggegensälze entsprechen Contraste des Gefühls, die
allmälig durch vermittelnde Zwischenstufen einem IndifTerenzpunkl sich nähern,
Grosse Klangstärke.
Klange mit tiefen Obertönen. Klänge mitliefen nnd hohen Obettönen. Klänge mit hohen Obertönen.

Hohe Töne.

Tiefe Töne.

Klänge mit tiefen Obertönen.

Klänge mit tiefen und hohen Obertönen.
Geringe Klangslärke.
Fie. 98.

Klänge mit hohen Obertönen.

durch welchen sie in einander übergehen. Den tiefen Tönen und Klangfarben
zur linken Seite entsprechen die ernsten, den hohen zur rechten die heiteren
Stimmungen , bei grösserer Klangstärke sind alle Stimmungen mit einem gehobenen ,energischen , bei geringerer Klang.stärke mit einem gedämpften, sanften
Gefühlslon verbunden. Da zwischen den hier herausgegriffenen Strahlen alle
möglichen Uebergänge .sich denken lassen , so kann man sich vorstellen , alle
durch die Klangfarbe bestimmten Gefühlstöne .seien in einer Ebene angeordnet,
deren eine Dimension , dem Conlinuum der einfachen Töne entsprechend , die
Contraste von Ernst und Heiterkeit mit ihren Uebergangsslufen enthalte, während die zweite, welche die Stärke der Theiltöne abmisst , die Gegensätze des
Energischen und Sanften vermittelt. Mit diesen vier Ausdrücken möchten in
der That die vier Elementargegensätze musikalischer Wirkung , so weit sie in
Worten sich angebeu lassen, bezeichnet sein.
1

\
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Die Reihe der einfachen Farben unterscheidol sich von der Tonreihe wesentlich dadurch , dass sie , wie die Farbeneinplindiingen eine in sich zurückkeiireude Linie bilden, so üucli zwei UebergUnge des Gel'ühlstones (Miliialt,
ob/.war bei den Farben selbst, wie bei den Tönen, nur ein einziger Gegensalz
der Stininnnig exislirt, der einerseits im Gelb, anderseits im Blau am stärksten
ausgeprägt zu sein scheint. Dieser Gegensalz ist der tier Lebhaftigkeit und der
Ruhe. Es ist eigenlhiimlich , dass wir uns gerade bei den Farben, bei denen
doch die Bewegung oder zeitliche Dauer nicht in der Weise wie bei den Tönen für das Gefühl mitbestimmend wird , zu diesen von der Bewegung entliehenen Bezeichnungen gedrängt sehen. Zwischen dem Gelb und dem Blau gibt
es aber zwei üebergänge : der eine durch das Grün, der andere durch die
röthlichen Farbentöne, das eigentliche Roth, Purpur und Violelt. Beide Üebergänge haben nun eine sehr verschiedene Bedeutung für das Gefühl. In dem
Roth und den ihm verwandten Farben ist die Bewegung des .Gelb und die Ruhe
des Blau zu einem zwischen Bewegung und Ruhe hin- und herwogenden Zustand der Unruhe geworden. Diese Vermittlung durch den Zwiespalt ist am
deutlichsten in ben blaurothen Farbentönen, wie im Violelt, repräsenlirl. Das
Grün dagegen drückt ein wirkliches Gleichgewicht aus. Im Vergleich mit dem
erstarrenden Blau und dem erregenden Gelb verbreitet es ein befriedigendes
Ruhegefühl. Für den Gefühlston hat also der doppelte Uebergang der Farbenreihe seine Bedeutung darin, dass der eine, der durch die Mischfarbe des
Purpur, die Gegensätze zu einem dissonirenden Gefühle mischt, der andere,
der durch das einfache Grün , sie in ein harmonisches Gleichgewicht setzt.
So hat auch diese doppelte Ausgleichung in einer allgemeinen Eigenlhümhchkeil
des Gefühls ihren Grund, die schon bei der Klangwirkung, wenngleich hier in
anderer Weise, zur Geltung kommt: nämlich in der Existenz zwiespältiger
oder dissonirender Gefühle. Zwischen je zwei Gegensätzen des Gefühls
gibt es einen Inditferenzpunkt der Gleichgültigkeil; gewissen Gemülhszusländen
ist es aber eigen , dass in ihnen das Gefühl fortwährend zwischen jenen beiden
Gegensätzen hin- und herschwankl. Das ruhige Beharren auf dem IndifTerenzpunkl ist ein stabiles, das unruhige Oscilliren zwischen beiden Lagen ein
labiles Gleichgewicht des Gemüths. Es gibt vielleicht keine zwei Gefühlsgegensätze, zwischen denen nicht solche Zustände des labilen Gleichgewichts
vorkommen. Aber hauptsächlich sind die Zustände dieser Art an solche Empfindungen gebunden , welche die Bedingungen zu einem Contrasl des Gefühls
unmittelbar in sich tragen. So geben unter den Klängen vorzugsweise jene
einer zwie.spältigen Stimmung Ausdruck, deren eigenthümliclie Klangfarbe auf
dem Nebeneinander tiefer Grundtöne und hoher Obertöne beruht. Aehnlich
verhält es sich mjt den Farbeneindrücken. \ Während das reine Grün die Farben, zwischen denen es den Uebergang bildet , in sich nicht mehr neben einander enthält , i.sl das Violett und der angrenzende Theil des Purpur deutlich
und Roth, also aus Farben von contrastirendem Gefühlston, gemischt.
Blau
aus
Bringen wir hiernach die einfachen Farben mit den einfachen Tönen in Parallele, so begegnet uns in Bezug auf den ihnen beiwohnenden Gefühlslon der
nämliche Unterschied , der sich in der reinen Qualität der Empfindungen darstellte. Zwar exislirt bei den Farben, wie bei den Tönen, nur ein einziges
Gegensatzpaar, aber da zwi.schen den Gliedern dieses Gegensatzes z w e i Üebergänge möglich sind, einer, der den Gegensatz in einem einfachen Zwischengeiuhl
aufhebt, und ein zweiler, der denselben durch ein contraslirendes Gefühl ver-
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mittelt, so kann die Reihe der einfachen Gefühle nicht mehr durch eine gerade I
Linie sondern nur durch eine geschlossene Curve dargestellt werden. Mit
Rücksicht auf ihre Redeulung als üebergangsstimmungen wird aber hierbei
dem Grün angemessener das Violett als das Purpur gegenüberzustellen sein,
und es werden dem entsprechend Roth und Indigblau, Gelb und Blau einander
gegenüber zu hegen kommen; das Purpur hat dann in dieser Stimmungscurve
der Farbentöne nur die Bedeutung eines Roth, das wenig durch Violett modificirt ist. Um die verschiedene Weise des Uebergangs von der Plus- zur
Minus-Seite anzudeuten, wählen wir wieder die Darstellung in einer dem Dreieck sich nähernden Figur: die gerade Grundhnie entspricht dem contrastirenden
Uebergang durch Violett, der an Stelle der Spitze gelegene Bogen dem ruhigen
Uebergang durch Grün
(Fig. 99).
Denken wir uns die den verminderten
Sättigungsgraden der Farben bis zum
Grüti
Weiss entsprechenden Gefühle ähnlich
angeordnet, so bilden sie alle zusammen
die von der Farbencurve umschlossene
Ebene, in welcher der Punkt des Weiss
die indifl'erente Stimmung bezeichnet,
wie sie die eihfache, weder durch besondere Stärke oder Schwäche des Lichts
noch durch einen Farbenton modificirte
BotTi.
Lichtempfindung hervorbringt. Rings
herum hegen die matteren und darum
TioleU
durch kürzere Uebergänge vermittelten
Gefühlstöne der weisslichen Farben.
Fig. 99.
Aber zu den Stimmungen, welche die
Farben und ihre Sättigungsgrade hervorbringen, kommen dann noch die an die
Intensitätsgrade des Lichts sich knüpfenden Gefühle. Zwischen den Gegensätzen
des Hellen und Dunkeln , zwischen denen sie sich bewegen , gibt es nur den
einen Uebergang durch eine mittlere Helligkeit, welcher der indifferenten
Stimmung entspricht. Hier also liegen die gegensätzlichen Gefühle an den Enden einer Geraden. So bietet sich auch für die Gefühlstöne der Farben die
Conslruction in einem körperlichen Gebilde, an dem Hell und Dunkel die beiden Endpole bilden. Ein einfacher Uebergang des Gefühls durch einen einzigen Indifferenzpunkt findet nur für die nicht von Farbentönen begleitete Lichl
empfindung statt, welche durch die Axe jenes körperlichen Gebildes dargestelli
wird (vergl. Fig. 91 S. 395). Für jede Farbe gibt es also drei Uebergäni;^
der Stimmung zu einer Farbe von entgegengesetztem Gefühlston: der harmu
nische durch das ruhige Grün, der coulrastirende durch das zwiespältige
Violett und der indifferente durch das gleichgültige Weiss. Zwischen den
Gegensätzen der Helligkeit, dem ernsten Dunkel und den heiteren Lichte , existirt dagegen nur der eine Uebergang durch das indifferente Weiss von mittlerer Helligkeit. Indem die Lichtstärke der Farben zu- oder abnehmen kann,
können sie auch an diesen Gefühlstöneu der Helligkeit Theil nehmen. Aber
dabei vermindert sich in dem Maasse, als die Lichtstärke steigt oder sinkt, der
Stinnnungswechsels, der harUmfang des innerhalb der Farbenreihe möglichen
monische und der contrastirende Uebergang rücken immer näher zusammen,
bis mit der Erreichung des "dunkeln oder hellen Pols der Empfindung das
Während demnach in der Ton- und Klangwelt
Farbengefühl völlig erlischt.
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alle Gefühle sich zwischen geradlinig gegenüberliegenden Gegensätzen bewegen,
so dass selbst contrastirendo Gelühle nicht als Vennittelungen sondern immer
nur am einen Ende eines Gegensntzes zu finden sind^), bilden bei den LichltMnpfindungen nur das Helle und Dunkle ähnlich gegenüberstehende Pole , welche
jl dem Gegensatz der hohen und liefen Töne auch insofern analog sind, als sie
ungefähr ähnliche Stimmungen, das Ernste und Heitere, ausdrücken.
Für das
Gefühl entsprechen also die Gegensätze der Intensität des gemischten Lichtes
dem Gegensatze der Tonliöhen ; dagegen werden Stimmungen,
die den Klangfarben einigermaassen analog sind, vielmehr durch die einfachen Farben aus; gedrückt, wie dies die Namen Klangfarbe und Farben ton im Grunde schon
andeuten. Auch darin besteht eine gewisse Analogie, dass man sich die Gefühlstöne der Klangfarben wie die der Farben und ihrer Sättigungsgrade in einer
Ebene dargestellt denken kann, in deren Mitte irgendwo ein Indiflerenzpunkt
gleichgültiger oder neutraler Stimmung liegt, während sich nach der Peripherie
hin die grössten Gegensätze ' des Gefühls befinden.
Aber die einfachen Töne
bilden hier nicht, wie das Hell und Dunkel, eine neue Dimension, die erst zur
Klangfläche hinzutritt, sondern die Hauptaxe der letzteren.
Denn der einfache
Ton ist jener Klang, der durch die grösste Tiefe begleitender Obertöne sich
auszeichnet, ein Grenzfall, der erreicht ist, wenn die Obertöne überhaupt verschwinden. Ferner kommt die Intensität des Klangs für die Gefühlsbedeutung
desselben unmittelbar in Betracht.
Sie bestimmt die eine Richtung des Gefühls
I ebenso wie die BeschalTenheit der Theiltöne die andere.
Stärke und Schwäche
I des Klangs , Tiefe und Höhe des Tons bedingen zunächst zwei Hauptpaare
(des Gegensatzes, die sich zu vier erweitern,
wenn man die Hauptunter■ schiede der Klangfärbung, die Verbindung ^mit tiefen oder mit hohen OberI tönen, in doppelter Lage hinzunimmt (Fig. 98).
Denkt man sich die äusser• sten Punkte dieser Gegensätze durch eine geschlossene Curve vereinigt, so
: ist von jedem Punkt derselben, ähnlich wie von jedem Punkt der Farbencurve , ein dreifaches Fortschreiten möglich,
vor- und rückwärts in der
I Peripherie der Klangcurve und gegen die gleichgültige Mitte hin.
Die Stelle
der contrastirenden Gefühle liegt aber bei denjenigen Klängen, die hohe und
■ massig hohe ObertÖne mit geringer Klangstärke verbinden. Dies hat darin seinen Grund, dass sich bei geringer Klangstärke die den entgegengesetzten Enden
der Tonreihe zugehörigen Theiltöne des Klangs deutlicher von einander sondern,
und dass ausserdem bei starken Klängen gleichsam die Unschlüssigkeit des
Contrastes durch die Kraft des Gefühlstones überwunden wird. Uebrigens hat
diese Darstellung der Kianggefühle, wie nicht übersehen werden darf, in höhe' rem Grade eine blo,ss symbolische Bedeutung als die Darstellung der Farbeni gefühle, weil sich die letztere immittelbarer an das System der Empfindungen
' anschliesst. Auch las.sen solche Analogieen des Gefühls natürlich nicht die gering■ sten Schlüsse über die physiologische oder gar die physikalische Natur der
Farben und Klänge zu. Doch lag der Aristotelischen, von Goetuh wieder erneuerten Farbenlehre, wonach die Farben aus der Vermischung von Hell und
i Dunkel in verschiedenen Verhältnissen entstehen sollen, wohl neben anderem
• auch eine derartige Verwechselung zu Grunde.
Für unser Gefühl ist in der

') Rechts unten In Fig. 98, bei den Klöngeii mit hohen Oberlönen und von geringer Klangstärke.
WuNBT, Orundz&ge.
29
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Thal Hell und Dunkel das Einfachere, die Farbe das Zusammengesetztere, denn
die Gefühle , welche die letztere wachruft , zeigen mannigfachere Uebergänge
zu Gefühlen von entgegengesetzter Beschallenheit. Aber dies rührt eben von
der eigenthümlichen Form des Farbencontinuums her, aus welcher jener dreifache Uebergang der Farbenstimmung unmittelbar sich ergibt. (Vgl. S. 396.)

Der Gefühlston , welcher der einfachen Empfindung
vermöge ihrer
intensiven und qualitativen Beschaffenheit innewohnt,
wird durch das
Gesetz der Association beeinflusst.
Wahrscheinlich wird der Gefühlston einer Empfindung niemals ausschliesslich durch Association bestimmt. Um so häufiger wirkt dieselbe auf die in der reinen Empfindung
gelegene Stimmung verstärkend und unter Umständen wohl auch modificirend ein. Es kann daher ausserordentlich schwer werden zu entscheiden,
inwieweit ein Gefühl urspri]nglich oder erst abgeleitet,
nämlich durch
Association hervorgerufen sei. Denn als abgeleitete Stimmungen sind die
aus der Association hervorgehenden immer anzusehen. Die Association beruht nämlich auf der Verknüpfung der gegebenen Empfindungen mit ähnlichen, die als Bestandtheile gewisser Vorstellungen geläufig sind. Durch
Association z. B. erinnert die grüne Farbe an Waldes- und Wiesengrün
oder mahnt Glockengeläute und Orgelton an Kirchgang und Gottesdienst.
Durch die Association heftet sich dann aber der reinen Empfindung etwas
von dem

Gefühlston an , welcher jene zusammengesetzten

Vorstellungen
es auch
sind
Vorstellung
die
an
Gebundenheit
Wegen dieser
begleitet.
vorzugsweise die höheren, zu einem reichen Vorstellungsleben entwickelten
Sinne, bei denen die Associationen für den Gefühlston bestimmend werden.
Es ist nun keinem Zweifel unterworfen, dass in dieser Weise die meisten
unserer sinnlichen Gefühle, namentlich diejenigen, welche Elemente ästhetischer Wirkung bilden , ausserordentlich durch Associationen verstärkt
Wie Orgel- und Glockenklang an religiöse Feier, so mahnt uns
werden.
die schmetternde Trompete an Kriegs- und Waffenlärm, der Schall des
Hifthorns an Jagdgetümmel und Waldesfrische, die tiefen, langsamen Klänge'
eines Trauermarsches wecken die Vorstellung eines Leichenzuges. Schwarz
ist fast bei allen Völkern die Farbe, in die sich der Leidtragende hüllt, in
Diese Associationen müssen;
Purpur kleidet sich die königliche Pracht.
daher an und für sich schon die Stimmungen ernster Trauer, imponirender
Würde erwecken, ebenso wie die hochrolhe Beleuchtung an Flanimenschein,
das Gelb an strahlenden Sonnenglanz, das satte Grün an die befriedigte
Trotzdem ist Association wahrscheinlich i
Ruhe der grünen Natur erinnert.
nirgends das eigentlich begründende Element des Gefühls, sondern sie
kann das letztere nur in der ihm durch die ursprüngliche Natur der Em-

Eitiduss der Associntion nuf die Gefühle.
pfintluhg einmal angewiesenen
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Riehlung versliirken , unter UmstHnden

svohl auch eine speciellere Form

und Richtung anweisen.

Am

ihm

deutlichsten

erhellt ilies in jenen Füllen , wo die Association selbst auf eine ursprüngliche GefUhlsbetonung der Empfindung zurückweist. Schwarz ist eben die
Farbe der Trauer, die Orgel dient zum Ausdruck ernster Feier, weil den
En)pfindungen der entsprechende Charakter innewohnt. Die Sitte, an
welche sich unsere Association knüpft , ist hier selbst nur durch das
Gefühl gelenkt worden

Für unsere an Ursprünglichkeit des Gefühls etwas

verarmte Entwicklungsstufe

liegt vielleicht eine wichtige Auffrischung in

solchen Associationen, die den Empfindungen nachträglich eine Stärke der
Gefühlsbetonung verleihen, welche der Naturmensch in der eigenen
Beschaffenheit der Empfindung schon gefunden hatte. In andern Fällen
liegt eine innere Beziehung der Association zur ursprünglichen Bedeutung
des Gefühls nicht so offen zu Tage, so z. B. wenn die Vorstellung der in
ihrem satten Grün ruhenden Natur die ruhige Stimmung des Grün , die
Erinnerung an den belebenden Sonnenschein den erregenden Gefühlston
des Gelb verstärkt. Will man hier trotzdem, wie es, abgesehen von der
unmittelbaren Farbenwirkung, schon die Analogie mit den übrigen Empfindungen fordert, eine ursprüngliche Gefühlsbetonung der Empfindung
annehmen,

so könnte

Beispiel merkwürdiger

man

Harmonie

äussern Natur erkennen.
im Grunde
Harmonie

in dieser Verstärkung
zwischen

durch Association ein

unsern Empfindungen

und

der

In der Thal lässt sich gegen diese Auffassung

nichts einwenden.

Nur

wäre

es ungerechtfertigt, eine solche

auf eine prästabilirte Ordnung ohne nähere Ursache zurückzuführen. Dass unser Sehorgan den äussern Lichteindrücken angepasst

ist, und dass daher solche Farben, die auf die Dauer unser Auge ermüden,
wie das Roth und Violett, nicht allverbreitet in der Natur vorkommen,
hat zweifelsohne seine wohlbegründeten Ursachen. Wenn wir das menschliche Sehorgan als Product einer Entwicklung ansehen, bei der das Princip
der Anpassung

der Organismen

an ihre Naturumgebung

wirksam

gewesen

ist, so begreift es sich wohl einigermaassen, dass seine Reizempfänglichkeit
Iheils für solche Wellenlängen , die aus allen möglichen andern gemischt
sind, also weisses Licht, theils für solche, die ungefähr in der Mitte
der sichtbaren Farben liegen, also namentlich Grün, am grösslen geworden ist. Ihre Stellung in der Reihe der Farben haben diese ja eben
durch die Reizbarkeit des Auges für die verschiedenen Wellenlängen erhalten. Hiemach ist es überhaupt wahrscheinlich, dass der Gefühlston zu
der physiologischen Reizbarkeit der Sinnesorgane in einer gewissen Beziehung
steht. Grün und Weiss oder Grau bilden beide, wie wir gesehen haben.
Uebergänge. Unter ihnen entspricht das Grün einem Gefühl des harmonischen Gleichgewichts zwischen entgegengesetzten Stimmungen, das Weiss
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oder Grau dem

Indifferenzpunkt des Geruhls

Aehnlich sind die mittleren

Tonhöhen, für welche die Reizbarkeit des Ohrs die günstigste ist, am
weitesten von den Gegensätzen der Stimmung entfernt. Aber wenn auch
dieser Beziehung zur Reizbarkeil hiernach nicht alle Bedeutung abgesprochen
werden kann, so liegt in ihr docb nicht der geringste Anhaltspunkt für die besondere Qualität der Gefühle. Ebendesshalb kann nicht daran gedacht werden,
das Gefühl einfach aus den Bedingungen der Reizbarkeit abzuleiten. Zwischen
Reizung und Gefühl besieht vielmehr kein anderer Zusammenhang als
zwischen Reizung und Empfindung, denn das Gefühl ist unmittelbar mit
der Empfindung

Neben

gegeben.

den Associationen sind als eine weitere , in vieler Beziehung

äusserst bedeutsame Verstärkung der Gefühle die Analogieen der Empfindung wirksam. Wir bringen erfahrungsgemäss die Empfindungen
disparaler Sinne in eine gewisse Analogie. Dieser liegt zwar immer eine
Analogie in den Verhältnissen der objecliven Sinnesreize zu Grunde. Aber
bei der ursprünglichen Feststellung jener Analogieen der Empfindung

ist

eine Kennlniss der objectiven-Reize nicht im geringsten wirksam, sondern
wir vollführen dieselbe unmittelbar und ausschliesslich an der Hand der
Empfindungen
und

dem

selber. So scheinen uns tiefe Töne den dunkeln

Farben

Schwarz 5 hohe Töne den hellen Farben und dem Weiss angemessen. Der scharfe Klang, z. B. der Trompete, und die Farben der

erregenden Reihe, Gelb oder Hellrolh, entsprechen sich, ebenso anderseits
die dumpfe Klangfarbe dem beruhigenden Blau, bi der Unterscheidung
kalter und warmer Farben, in den Ausdrücken »scharfer Klang«,
»gesättigte Farbe« u. a. führen wir unwillkürlich ähnliche Vergleichungen
zwischen den höheren und den niederen Sinnen aus. Alle diese Analogieen
der Empfindung

beruhen

wahrscheinlich nur auf der Verwandtschaft der

zu Grunde liegenden Gefühle. Der tiefe Ton als reine Empfindung betrachtet bietet mit der dunkeln Farbe keinerlei Beziehung dar; aber da
beiden der gleiche ernste Gefühlslon anhaftet, so übertragen wir dies anl
die Empfindungen, die uns nun selber verwandt zu sein scheinen. Verstärkt werden diese durch das Gefühl vermittelten Beziehungen auch hier
durch Associationen. Mit dem tiefen Orgelklang, der an sich einer feierlichen Stimmung entspricht, verbindet sich die Vorstellung des dunkeln
Feierlagsgewandes, u. s. f. Ueberall wo man eine speciellere Verwandtschaft der Stimmung, als sie oben nach ihren allgemeinsten Richtungen
angedeutet ist, zwischen Klängen und Farbenlönen zu finden meint, dürfte
sie wohl auf solchen Associationen beruhen, deren Richtung dann natürlich

Analogieen der Empfindung.
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Einfluss des Selbstbewusstseins.

auch nach den Verhältnissen der individuellen psychischen Ausbildung einigerluaassen wechselt ').
Für die sinnliche Grundlage der ästhetischen Wirkung sind die Analogieen der Empfindung von der höchsten Bedeutung. Auf ihnen beruht
die Möglichkeit mit Tönen zu malen und in Farben zu sprechen. Vor
allem aber bieten sie durch die Vereinigung mehrerer Empfindungen

von

entsprechendem
Stimmung.

der

Gefühlston

das wirksamste

Das sinnliche Gefühl ist ein weit mehr

Mittel zur Verstärkung

veränderlicher Bestandtheil der

Empfindung als Intensität und Qualität. Dies folgt nolhwendig aus den
Verhältnissen seines Ursprungs, aus der Beziehung der Empfindung zum
Bewusstsein, welche in jedem _GefühI sich ausprägt. Hierdurch ist es von
dem mannigfachen Wechsel der Zustände des Bewusstseins, sowie von der
Entwicklungsstufe des letzteren unmittelbar beeinflusst. Eine Folge dieser
Abhängigkeil haben wir schon in den Associationen kennen

gelernt, deren

Wirksamkeit unmittelbar durch die Erinnerungen des individuellen Bewusstseins bedingt ist. Eine weitere Folge äussert sich in der Rückwirkung,
welche die Ausbildung des Selbstbewusstseins auf das Gefühl
hat. Wir haben keinen Grund, anzunehmen, dass für den ursprünglichen
Zustand des Bewusstseins zwischen den Empfindungen der verschiedenen
Sinne irgend ein Unterschied existire , wodurch

an und für sich bestimm-

ten Empfindungen ein lebhafterer Gefühlston innewohnte als andern. Nachdem sich aber das Ich nebst dem ihm zugehörigen Körper von der Aussenwelt
unterschieden hat, wird nothwendig

den Empfindungen

der verschiedenen

Sinnesgebiete ein sehr verschiedener Werth beigelegt, je nachdem sie auf
von aussen einwirkende Reize oder aber auf solche Erregungen bezogen
werden,

die innerhalb

des

eigenen

Körpers

entstehen.

Bei den

ersleren, den Gesichts- und Gehörsempfindungen, nimmt, so lange sie von
mässiger Stärke sind, auch der GefUhlslon einen objectiveren Charakter an :
die Stimmungen

des eigenen Selbst werden

in die äusseren Vorstellungen,

deren Bestandtheile die Empfindungen bilden, hinüberverselzt, und auf
diese Weise werden die Empfindungen zu Elementen der ästhetischen
Wirkung. Unter beiden Sinnen ist aber das Gesicht wieder in eminenterem Grade objecliv als das Gehör, bei dem das Bewusstsein ebensowohl
die Gefühlstüne auf äussere Vorstellungen beziehen als zum Ausdruck seiner
•) Hierher gehören z. B. folgende Analogieen. Der helle Klang der Schalmeio
soll an das frische, heitere Gelb einer mit Dotterblumen übersiietcn Wiese, der Flöteiitön an das sanfte Himmelblau lauer Sommeriiaclile erinnern, u. s. w. Vergl.
Nahlowsky, das Gefühlsleben S. 147.
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eigenen inneren Zustände oder auch
äussere Vorstellungen benutzen kann.

der Rückwirkung

des Innern auf

Diesen Empfindungen der objecliven Sinne stehen jene gegenüber, die,
weil sie von inneren , in den Organen des Körpers durch physiologische
oder pathologische Processe entstehenden Reizen herrühren, stets auf einen
subjectiven Zustand hindeuten. Sie sind es, die das sogenannte Gemein gefühl zusammensetzen. Ihrer Qualität nach sind sie weit einförmiger als die Empfindungen der objectiven Sinne, so dass ihr Gefühislon
sich nur zwischen den von der Stärke der Empfindungen

abhängigen Ge-

gensätzen der Lust und Unlust bewegt. Durch die unmittelbare Beziehung
auf das eigene Selbst gewinnen aber diese Gefühle eine besondere Lebendigkeit. So hängt denn unser Wohl- oder Uebelbefinden, die Frische oder
Schwerfälligkeit unserer Stimmung wesentlich von solchen subjectiven
Empfindungen ab, an denen der Gefühlston von so überwiegender Bedeutung wird , dass wir was an ihnen reine Empfindung ist vollkommen
zu übersehen pflegen. Ebendesshalb

hat man häufig eine specifische Ver-

schiedenheit zwischen ihnen und den höheren
genommen, indem man hinwiederum an den
übersah und

Sinnesempfindungen anletzteren den Gefühlsion

auf solche Weise die Gemeinempfindungen

als sinnliche Ge-

fühle den reinen Empfindungen gegenüberstellte. Aber jedem Gemeingefühl liegt eine Empfindung zu Grunde, an der, wenn man von der Beziehung auf das Bewusslsein abstrahirt, ebenfalls lediglich Qualität und
Intensität zu unterscheiden bleiben. Ausserdem gibt es Empfindungen,
welche eine mittlere Stellung einnehmen, die Tast-, die Geruchs- und
Geschmacksempfindungen. Bei ihnen ist der Reiz ein äusserer, und sie
werden desshalb im allgemeinen auf äussere Vorstellungen bezogen. Aber
gleichzeitig bedingt der Reiz eine so unmittelbare Alfection des eigenen
Körpers, dass der Gefühlston subjectiv bleibt, daher denn Tast-, Geruchsund Geschmacksempfindungen zur Färbung unseres Gemeingefühls wesentlich beitragen. Von inneren Organen sind es besonders die Muskeln, deren
Empfindungen bei der Contraction sowie bei der Ermüdung das Gemeingefühl mitbestimmen. Ihnen gesellen sich sehr schwache und darum meist
unserer Aufmerksamkeit entgehende Empfindungen anderer innerer Organe
bei. Sie drängen sich erst dann dem Bewusstsein auf, wenn sie zum
Schmerze sich steigern oder demselben nahe kommen. Hier geben sich
dann in den verschiedenen Färbungen des Schmerzes, dem brennenden,
der Schleimhäute, dem stechenden der serösen Membranen, dem bohrenden der Knochen u. s. w. , Verschiedenheiten in der Empfindungsqualiläl
der Organe zu erkennen , die aber alle vor dem hohen Unluslvverlh des
in seinen höchsten Graden immer mehr der Gleichheit sich nähernden
Sobald diese Sleigeruug der Empfindung zum
Schmerzes zurücktreten.

Einfluss des Selbslbewusslseins.
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ScIiiDerze einlrill, erlischt dann iuicli bei den höheren Sinnen die Beziehung
auf einen äusseren Gegenstand,

indem sich die subjective Störung in den

N ordergrund drängt. Der Schmerz
lies GemeingefUhls.
Alle jene Gefühle, welche

aller Organe ist daher ein Beslandlheii
zum

Gemeiogeftlhl vereinigt auf unsern

eigenen Zustand bezogen werden, bilden in dem Selbstbewusstsein einen
mehr oder minder deutlichen Hintergrund der Stimmung. Von ihnen hängt
es hauptsächlich ab, ob Spannkraft, ruhige Sicherheit, oder ob Schlaffheit,
unruhige Beweglichkeit in unserm geistigen Sein vorherrschen , und die
durchschnittliche Bestimmtheit jener Gefühle bildet einen Hauptfactor für
die Disposition der Temperamente. Man hat wegen dieser innigen Beziehung der Gemeingefühle zu unserm subjectiven Sein und Befinden die
sinnlichen Gefühle überhaupt als die subjective Seite der Empfindungen
aufgefasst und

sie so der Intensität und

Qualität als den objectiven

Bestimmungen derselben gegenübergestellt!). Dieser Gegensatz kann
aber unmöglich ein ursprünglicher sein , da das Selbstbewusstsein, vi'elches erst jene Unterscheidung vollzieht , aller psychologischen Beobachtung zufolge ein Gewordenes ist. Man müsste also annehmen , das Gefühl
sei ebenfalls nichts ursprüngliches sondern mit dem Selbstbewusstsein
entstanden. Aber dem widerstreitet einerseits die Thatsache, dass Mensch
und

Thier in noch

unentwickelten

Zuständen

unverkennbare

Gefühls-

äusserungen wahrnehmen lassen, und dass mit steigendem Selbstbewusstsein die Lebhaftigkeit solcher Aeusserungen nicht zu- sondern eher abnimmt; anderseits die Beobachtung, dass die Entwicklung des Selbstbewusstseins sogar wesentlich durch sinnliche Gefühle bestimmt und gefördert wird 2). Wenn aber diese bei der Bildung des ersteren schon eine
Rolle spielen, so können sie nicht erst durch dasselbe entstanden sein.
Jene Bezeichnung der Gefühle als subjectiver Zustände trifft daher,
wenn sie auch für manche Gefühle richtig ist, falls wir das entwickelte
Selbstbewusstsein zum Maassstabe nehmen, doch nicht den entscheidenden
Punkt in Bezug auf das Gefühl überhaupt, wogegen die Auffassung des
letzteren als Beziehung der Empfindung zum Bewusstsein auch unmillelbär
die Subjeclivilät vieler Gefühle in sich schliesst. Denn sobald einu)al die
Unterscheidung des eigenen Selbst von der Aussenwelt sich vollzogen hat,
so muss nun auch bei allen Empfindungen, die in inneren Reizen ihren Grund
haben, oder bei denen, wie bei den Tast-, Geruchs- und Geschmacksempfindungen, dieZustandsänderung der Sinnesorgane in den Vordergrund
tritt, dem GefUhlston eine subjective Beziehung beigelegt werden. Endlich

'j Geouge, Lehrbuch der Psychologie.
2) Siehe Cap. XVIII.

Berlin

S. 70.
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erklärt unsere Auffassung diese subjectiven und jene objectiveren Gefühle,
welche zu Elenienlen der äslhelischen Wirkung werden, von einem und
demselben Princip aus. Die Unterschiede beider ergeben sich mit Nothwendigkeit theils aus den eigenthümlichen Verschiedenheiten der Empfindungen theils aus der Entwicklung des Bewusslseins.

Für die richtige Auffassung des Gefühls ist es offenbar bedeutungsvoll,
dass sich dasselbe stets zwischen Gegensätzen bewegt. Für eine grosse
Zahl von Gefühlen, nämlich für alle diejenigen, denen später eine vorzugsweise subjective Bedeutung beigelegt wird, sind dies die Contraste der
Lust und der Unlust. Bei jenen mehr objectiven Gefühlen aber, welche
die einfachsten Bestandtheile ästhetischer Wirkung bilden, sind es andere
Gegensätze, die wir im allgemeinen nur durch die complicirteren Stimmungen, denen sie zu Grunde liegen, bezeichnen können, und die nur in eine
entfernte Analogie mit den Lust- und Unlustgefühlen zu bringen sind.
Die Lust existirt überhaupt nur im Contraste zur Unlust, die Unlust nur
im Contraste zur Lust. Eben hiermit hängt die Abhängigkeit der sinnlichen Gefühle von der Zeitdauer der Empfindungen zusammen. Je rascher
die Gefühle wechseln , um so mehr müssen sie durch ihren Conlrast sich
heben. Ein einziges nie veränderliches Gefühl würde aufhören Gefühl zu
sein. Demnach ist es eine ursprüngliche Eigenthümlichkeit
des Bewusstseins, durch seine Empfindungen und überhaupt durch seine inneren Zustände in einer Weise bestimmt
zu werden, die sich zwischen Gegensätzen bewegt. Sosehen
wir denn mit aller weitern Nachfrage nach dem Ursprung der Gefühle auf
diese ursprüngliche Eigenschaft des Bewusslseins uns hingewiesen.
In unserm Bewusslsein ist ein fortwährender Wechsel. Die Vorstellungen, die seinen Inhalt ausmachen , kommen und gehen. Diese Bewegung
beruht auf Ursachen, bei denen die in jedem Augenblick durch äussere
Reize oder auch durch Reproduction erweckten Empfindungen und Vorstellungen mitwirken. Durch diese werden, wie wir uns ausdrücken,
entweder gegenwärtige Empfindungen und Vorstellungen aus dem Bewusstsein verdrängt oder frühere in das Bewusstsein gehoben. Die Beziehung einer Empfindung zum Bewusstsein kann nun allein in der Wirkung bestehen, welche dieselbe auf jene Grundphänomene des Bewusstseins,
die Verdrängung

und die Hebung

der demselben

verfügbaren Empfindun-

gen und Vorstellungen, ausübt. Verdrängung und Hebung sind aber enlgegengesetzte Zustände. Besteht der Gefuhlston einer Empfindung in der
verdrängenden oder hebenden "Wirkung, welche sie auf das Bewusslsein
äussert, so muss sich derselbe nothwendig zwischeti Gegensätzen bewegen. Die

!
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IVerdriingung wird dem Gefühl der Unlust oder den ihm analogen ohjecliven
Gefühlen, wie der Slimnmng des Ernstes, der Würde u. s. w. zu Grunde
liegen, die Hebung dem Gefühl der Lust oder den analogen objectiven GeI fühlen der Heiterkeit, des Scherzes u. dgl.
Dem Gleichgewicht zwischen
Verdrängung und Hebung aber wird der Indifferenzpunkt der Gleichgültigkeit entsprechen. In der That zeigt die Beobachtung, dass der Schmerz und
jedes Unlustgefühl seine nächste Beziehung zum Bewusslsein darin äussert,
dass sich die zu Grunde liegende Empfindung möglichst allein zum Bewusstsein drängt, d. h. andere Empfindungen und Vorstellungen aus demselben
verdrängt.
Umgekehrt ist ein Lustgefühl durchweg mit mässigen EmpfinI düngen verbunden, welche andern Empfindungen, die sich dem Bewusst: sein darbieten , nicht störend im Wege stehen , daher auch leicht solche
I nach den Gesetzen der Reproduction in das Bewusslsein heben.
Doch ist
I das Motiv zum Unlustgefühl offenbar ein unmittelbareres, daher schon
I Kant sehr richtig bemerkt, dass jedem Vergnügen der Schmerz vorangehen
1 müsse 1),
Auf eine ähnliche Begründung

führen die objectiven Gefühle zurück.
iDas Schwarz als der Mangel des Lichts hemmt alle Lichtempfindungen.
IDie Stimmung, der es entspricht, ist daher dem Unluslgefühle verwandt.
I In der Empfindung an und für sich liegt für solche Verwandtschaft gar kein
Grund; erst die Beziehung zum Bewusstsein als dem Heerd des Vor; Stellungswechsels stellt die Analogie her. Bei den Klängen liegt hinwiei darum die der ernsteren Stimmung zugewandte Wirkung der tiefen Töne
' wahrscheinlich theils in ihrer für die Auffassung unseres Ohres nothwendigen
I langsameren Bewegung, theils in der bedeutenden Stärke, zu welcher bei
ihnen die Erregung gesteigert werden kann. Es ist begreiflich, dass bei
; den Gehörsempfindungen , welche

in so wichtiger Beziehung zur Zeitauf-

i'fassung stehen, gerade auch die zeitliche Dauer wesentlich bestimmend für
die Gefühlsbetonung wird. Der langsame oder rasche Wechsel der Em' pfindungen ist aber hier weniger selbst Verdrängung

oder Hebung

der

' Vorstellungen als eine Nachbildung dieser innern Bewegung.
So kommt
es, dass die Tonwelt das hauptsächlichste Mittel wird, nicht sowohl unsere
1 inneren Gefühle durch äussere Anregungen zu erwecken, wie es die Welt der
'Farben in den bildenden Künsten thut, als vielmehr jene Gefühle in
ihrem eigenen inneren Sein zu schildern.
Daneben kommt wohl auch

der insgemein bedeutenden Stärke der tiefen Klänge eine Bedeutung
' zu , da wir den tiefen Tönen ihren Charakter des Ernstes und der
^ Würde nur bei hinreichend imponirender Klangstärke beilegen; im ent■ Segengeselzten Fall wird der Klang dumpf und erregt eine mehr zwie-

'J Kant's Anthropologie.

Werke Bd. 7, 2. S. 145.
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spiiilUge Stimmung. Die Starke des Klangs wirkt aber direct verdrängend und begründet so wieder eine unmittelbare Verwandtschaft mit der
Unlustempfindung. Bei dissonirenden Zusammenklängen wird endlich die
Auffassung der Klänge unmittelbar dadurch gestört, dass in Folge der
Schwebungen die Töne sich wechselseitig fortwährend verdrängen. Alle
diese Beziehungen der Empfindungen je nach ihrer Intensität und Qualität zur
Verdrängung oder Hebung anderer Empfindungen und Vorstellungen sind unmittelbar imBewusstsein enthalten und machen daher keinerlei Annahme von
Zwischenprocessen erforderlich, welche die Entstehung des Gefühls erst erklären sollen. Alles was man sonst in das Gefühl als ursprünglich gelegt
hat, wie das Bewusstsein von der Hemmung oder Förderung unseres Befin-*
dens, das Maass für die Nützlicheit oder die Gefahr der äusseren Reize^
ist secundärer Art und beruht auf nachträglicher Reflexion. Es soll damit
nicht geleugnet werden, dass die letztere, indem sie nalurgemäss in dem
entwickeilen Bewusstsein sich vollzieht, namentlich den subjectiven GefUh-^
len vielleicht einen Theil ihrer Lebhaftigkeit verleiht, insbesondere aber
deren Rückwirkung

auf die ganze psychische Stimmung

bedingt.

Die Lehre vom Gefühl hat stets eines der dunkelsten Capilel der Psycho-'
lo.gie gebildet. Obgleich wir uns hier zunächst nur mit dem sinnlichen Gefühl
beschäftigen, so hängen doch die Ansichten über das letztere so innig mit dem
allgemeinen Begriff des Gefühls zusammen, dass es gerechtfertigt sein wird, an
dieser Stelle die wichtigsten Theorieen über die Natur der Gefühle kurz zu
besprechen. Wir können im aligemeinen drei Theorieen unterscheiden, zwischen denen aber natürlich mannigfache Yermittelungen und üebergänge vorkommen.
Nach der ersten Hauptansicht ist das Gefühl eine besondere Belhätigung der Erkenntnisskraft. Diese Ansicht ist vielleicht die ursprünglichste.
Der Aristotelische Vergleich der Lust und des Schmerzes mit Bejahung und
Verneinung, die Versuche der Stoiker, den Affect auf den Glauben an ein
zukünftiges oder gegenwärtiges Glück oder Uebel zurückzufüliren , weisen auf
sie hin. In der neueren Zeit hat dieselbe einerseits in dem Empirismus Locke's
und seiner Nachfolger , anderseits in der LEiBNiz'schen Philosophie ihre haupt-*
sächlichste Vertretung gefunden. Nach Locke i) sind Lust und Schmerz einfache
Vorstellungen, welche sich auf die. verschiedenen Zustände der Seele beziehen:
die letztere ist z. B. freudig gestimmt, wenn sie weiss, dass der Besitz eines
Gutes erreicht oder dessen baldige Erreichung gesichert ist, traurig, wenn sie
an den Verlust eines Gutes denkt, u. s. w. Die englischen Psychologen, wie
James Mill^), Herbert Spencer 3), Alexander Bain*), unter denen namentlich der letztere eine von feiner Beobachtungsgabe zeugende Naturgeschichte
der Gefühle geliefert hat, vertreten im allgemeinen noch gegenwärtig den Lockb^

*)
2)
3)
<)

Locke, Untersuchunget» über den menschlichen Versland.
Analysis of the phenomena of the human mind. 1829.
Principles of the psychology.
2. edit. London 1870.
The emotions and the will. 2. edit, London 1865.

Buch II, Cap. 20.
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>clien Slandpuiikt.
Leihniz brachte das Gefühl mit seinen Versuchen den
Bcgriir des unendlich Kloiiion in di(^ Philosophie einzuführen in Beziehung.
Durch unendlich kleine Schnicrzempfindungen, sagt er, gcniessen wir den Voriheil des üebels ohne seine Beschwerden : der fortwährende Sieg über dieselben
\L'rschairt uns endlich eine volle Lustemplindung ; dieser Ursprung aus unendlich kleinen Vorstellungen erklärt es zugleich, dass Lust und Unlust zu den
dunkeln Vorstellungen gehören^].
Au diese Gedanken hat offenbar auch
•Hegel angeknüpft,
indem er das Gefühl eine dunkle Erkenntniss nannte 2).
! In Wolfk's scholastischem Lehrgebäude gieng der originelle Ausdruck, welchen
! Leibmz der
erkenntniss- theoretischen Auflassung des Gefühls gegeben hatte,
1 wieder verloren.
Die Lust wurde von Wolff einfach als die intuitive Erkenntniss irgend einer wahren oder eingebildeten Vollkommenheit, die Unlust als das
' Gegentheil davon delinirt^), und hierauf war denn auch seine Begriffsbestimmung
der Affecte gegründet ■*). Diese Vorstellungen blieben in der WoLFp'schen Schule
maassgebend, bis Kant dem Gefühlsvermögen eine selbständige Stellung anwies,
• wodurch in den auf ihn gefoigfen psychologischen Darstellungen diejenige Auf- ,
! fassung die herrschende wurde , die wir unteu als die dritte werden kennen
\ lernen.
Nichts desto weniger beeinllusst die erkenntnisstheoretische Ansicht
zum Theil auch noch die späteren Darstellungen.
So liegt schon, wenn Kant
selbst das Vergnügen ein Gefühl der Beförderung, den Schmerz das eines Hindernisses des Lebens nennt
, der Gedanke an eine dunkle Erkenntniss nahe,
da wir eben von der Thatsache, ob das Leben gefördert oder gehemmt werde,
nur durch Erkenntniss etwas wissen können, und deutlicher noch ist diese Wendung vollzogen, wenn z. B. Lotze die KANT'sche Definition so mödificirt, dass
er das Gefühl auf eine unbewusste Beurtheilung der geförderten oder gestörten
Harmonie der Lebensfunctionen bezieht^).
Hiermit verwandt ist die namentlich
bei physiologischen Schriftstellern verbreitete Ansicht, nach welcher das Gefühl
eine Art des Empfindens oder Vorstellens sein soll , die theils von der Beschaffenheit der Reize theils von der Verbreitungsform der Nerven herrühre,
und die sich daher nur gewissen Empfindungen und Vorstellungen anhefte,
■während andere frei davon bleiben ^).

Diese Ansicht hat sich augenscheinlich

Lejbniz, nouveaux essais. II, 20 § 6. Opera phil. ed. Erdmann, p. 248.
2) Hegel, Encyklopädie, III, Werke Bd. VII, 2. S. 165.
3) Wolff, psychoiogia empirica §. SU, 518.
'
*) Ebend. §. 603 sq.
Kant, Anthropologie S. 114.
") Lotze, allgemeine Pathologie S. 187 und Art. »Seele« in Wagner's Handwörterb.
III, 1 S. ■191. Später hat LoTze diese Rijckbeziehung auf einen Actus unbewussler
Intelligenz zurückgedrängt und nun einfach das Gefühl selbst als eine Köl'derung oder
Störung durch den Reiz bestimmt, dabei aber ausdrücklich hervorgehoben, dnss die
Thatsache der Störung oder Förderung nicht im mindesten die Existenz der Gefühle
erkläre, sondern dass diese nur auf dem eigensten Wesen der Seele beruhen können.
(Med. Psychologie S. 234.), Hiermit ist Lotze vollständig zu der dritten Ansicht übergegangen. Uebrigens macht dieser Psycholog rücksichtlich der sinnlichen Gefühle
noch die weitere Annahme, dass sie auf einem besonderen ge fü h le r z e u g e n d e n
Nor ve n process beruhen (ebend. S. 247). Die hierfür beigebrachten Erl'ahrungsgründo (S. 250 f.) erklären sich aber jetzt grossentheils aus den im vorigen Abschnitt
(S. IIS) besprochenen Erscheinungen der Analgesie.
''j DoMiucH, die psychischen Zustände. .lena 1849. S. 16.1. Hagen, psychologische Untersuchungen. Braunschweig 1847 S. 59. Auch die Ansichten von A. Bain
Uber die Gefühle sind diesen am nächsten verwandt.
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unter dem Einlluss der in der Pliysiologie herrschenden Lehre vom Gemeingefühl ausgebildet. Das letztere, also das an die OrganempHndungen sich
knüpfende sinnliche Gefühl, betrachtete man meistens mit E. H. Weber als die
allgemeinste Form des Empfindens, die durch alle mit Empfindungsnerven versehenen Theile vermittelt werde, während nur gewisse Nerven nebenbei zur
Erzeugung specifischer Sinnesempfindungen geschickt seien i) . Auch die meisten neueren Physiologen haben sich dieser Auffassung des Gemeingeluhls angesclüossen , meistens mit mehr oder weniger deutlichen Anklängen an LeibNizens dunkle Perceptionen , indem das Gemeingefühl bald als ein unmittelbares
Bewusstsein unseres eigenen Bewegens und Befindens 2), bald als die Summe
einer Anzahl kleiner Empfindungen 3), bald endhch als ein Kampf unzähliger sich
zum Bewusstsein drängender Empfindungen 4) geschildert wird. Als eine zum
Theil der erkenntnisstheoretischen Ansicht zufallende Auffassung muss ich endlich diejenige bezeichnen , die ich selbst früher vertreten habe, nach der das
Gefühl überall auf einem unbewussten Schlussverfahren beruhen soll, durch
welches die durch Empfindungen oder Vorstellungen hervorgerufene Veränderung
unseres inneren Zustandes als eine subjective bestimmt werde s). Speciell
die sinnlichen Gefühle sind hiernach die subjectiven Complemente der einfachen
Empfindungen : was wir an diesen auf äussere Reize beziehen , wird zur objectiven Empfindung , was wir auf eine Veränderung unseres eigenen Zustandes
zurückführen, wird zum Gefühl; die ganze Unterscheidung gehört daher erst
dem entwickeUen Selbslbewusstsein an, für das ursprüngliche Bewusstsein sollen
Empfindung und Gefühl untrennbar zusammenfallen. Die Gründe, aus denen
mir diese Bindung des Gefühls an das Selbstbewusstsein nicht haltbar scheint,
sind oben (S. 455) entwickelt worden; den Ausdruck '>unbewusstes Schlussverfahrena kann ich hier, wie bei der Vorstellungsbildung , nur noch als einen
Ausdruck der Thatsache gelten lassen , dass das Gefühl in psychologischen Motiven seinen Ursprung hat, eine Thatsache, welche durch die Möglichkeit die
Vorgänge in eine logische Form aufzulösen am unmittelbarsten erhellt, wobei
jedoch niemals diese logische Form als wirklich identisch mit dem psychologischen Vorgang gesetzt werden darf^). Gegen die erkenntnisstheoretische Ansicht überhaupt ist der entscheidende Einwand der , dass sie zuerst die objective Ursache der Gefühle aufsucht, um dieselbe dann in das ursprüngliche Wesen des Gefühls hineinzulegen. Wenn Wolff z. B. die Lust eine intuitive
Erkenntnis,s der Vollkommenheit nennt, so hat er zuerst das objectiv Augenehme
als das Vollkommene bestimmt, was nebenbei bemerkt die weitere Verwechs-

1) E. H. Weber, Tastsinn und Gemeingefühl, Handwörterb. d. Physiol. III, 2. S.
562. J. Müller, der alle Gemeingefühle mit dem Geluhlssinn der Haut vereinigte, vertritt somit im wesentlichen dieselbe Anschauung. (Handbuch der Physiologie II. Coblenz
1840. S. 275.)
2) George, die fünf Sinne. Berlin 1846, S. 44 f. und Lehrbuch der Psychologie.
BerHn 1 854, S. 231. Verwandt ist Trendelenjiurg's Lehre vom unmittelbaren Bewusstsein der Muskelbewegungen (Logische Untersuchungen 2le Aufl. I, S. 235 f.).
3) Lotze, medicinische Psychologie S. 281.
*) Waitz, Grundlegung der Psychologie. Hamburg und Gotha 1846. S. 64, und
Lehrbuch der Psychologie.
Braunschweig 1849. §. 9 und 10.
5) Vorlesungen über die Menschen- und Thierseele. Bd. 2.
6) Vergl. Gap. XVIU und oben Gap. IX, S. 424.
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liing eines sinnliclien und etliisclien Dogrid's in sicli schliesst, worauf dann das
Gefühl in irgend einer, wenn aucli duni<eln, Erivennlniss dieses Begrill's bestehen
soll. Dabei ist aber oll'enbar der wirkliche Vorgang umgekehrt: das Gefüiil ist
sicherlich etwas viel ursprünglicheres als der ßegrifl' des Angenehmen oder Unangenehmen ;es ist wahrscheinlich , . dass das Gefülil der erste Wegweiser zur
Erfassung dieses BegriH'es ist, aber nimmermehr, dass das Gefühl aus dem
Begriff hervorgeht. In jenen Modificationen der erkenntnisstheoretischen Ansicht,
welche von einer Förderung und Hemmung der Lebensfunctionen u. dgl. reden'), ist diese Umkehr mehr verdeckt, aber sie ist trotzdem vorhanden. Die
äussern Reize, aus denen die sinnhchen Gefühle hervorgehen, mögen im einen
Fall fördernd, im andern hemmend in die Functionen eingreifen; aber das Gefühl selbst besteht nicht in dieser Förderung oder Hemmung. Auch diese Definition hat daher nur einen Sinn, wenn man in das Gefühl selbst eine intuitive
Erkenntniss der Förderung oder Hemmung verlegt, und das ist wieder dieselbe Verwechslung, als wenn man das Gefühl mit dem Begriir des objecttv
Angenehmen oder Unangenehmen, Vollkommenen oder Unvollkommenen identisch setzt.

Nach der zweiten Hauptansicht ist das Gefühl weder Empflndung
noch Vorstellung noch eine aus Empfindungen und Vorstellungen geschöpfte Erkenntniss,sondern es beruht stets auf einer Wechselwirkung der Vorstellungen. Bezeichnet man mit Hebbart die Empfindungen als elementare
Vorstellungen, so entspringen demnach die Gefühle nicht aus den Vorstellungen
selbst sondern aus dem Verhältniss der Vorstellungen zu einander. Auch
die Keime zu dieser Ansicht sind wohl uralt, indem gewisse ästhetische Gefühle, wie z. B. diejenigen, welche an die Tonintervalle geknüpft sind, längst
auf ein Verhältniss der Einzelvorstellungen zu einander zurückgeführt wurden 2).
Auf alle Formen des Gefühls hat aber erst Herbart 3) diese Theorie ausgedehnt.
Er unterscheidet Gefühle, die an die Beschaffenheit des Gefühlten geknüpft
sind, von solchen, die von der Gemüthslage abhängen. Zu den ersteren rechnet er die ästhetischen und die sinnlichen Gefühle, welche beide darauf
beruhen sollen, dass sie sich aus Partialvorstellungen zusammensetzen, die aber
nur bei den ästhetischen Gefühlen sich deutlich im Bewusstsein von einander
sondern lassen, während sie bei den sinnlichen Gefühlen ungesondert verbleiben.
Aus der Gemüthslage dagegen entspringen die Affecte*). Indem Herbart
einerseits den Einfluss, welchen die Bewegung der Vorstellungen im Bewusstsein
auf die Gemüthsstimmung ausübt, und anderseits die Bedeutung, die bei der
ästhetischen Wirkung gewissen Verhältnissen der Vorstellungen zu einander zukommt,
hervorhob, hat er auf eine Seite der Gefühlsbedingungen hingewiesen, welche
in den bisherigen Theorieen nicht gehörig beachtet war. Aber seine eigene
Theorie mu.sste nicht minder einseitig werden, da er dieses Moment zum einzigen Angelpunkt der Gefühle machte. Dies gab sich auf doppelte Weise zu
erkennen: erstens in der ungenügenden Erklärung zahlreicher Gefühlszustände.
Von den Affecten behauptet Hehbart, sie seien bloss von der gegenseitigen

Hagen, Wagner's Handwörterbuch der Physiologie II, S. 746. Ulkici, Leib und
»eele. <) Leipzig
^866. S. 448.
2) Aristoteles de anima III, 2,
Lehrbuch
zur Psychologi
e und Psychologie als Wissen.schaft. Herbaiit's Werke *
6
DO. 5 3)und
.

■•j A. a 0. VI S. HO.

Vgl. ausserdem V S. 369, 378, 394, 438.
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Förderung oder Hemmung der Vorstellungen abhängig, nicht vom Inhalt des
Yorgeslellten. Eine unbefangene Beobachtung wird aber niemals zugeben, dass
Freude und Trauer, Hoffnung und Furcht bloss formale Gefühle seien, bei denen der qualitative Inhalt unserer Vorstellungen nicht in Betracht komme. Bei
den sinnhchen Gefühlen vollends hat Hehuakt die Entstehung aus einem Verhällniss von Partialvorstellungen willkürlich angenommen und sich mit der Behauptung, dieses Verhältniss entziehe sich dem Bewusstsein , auf bequeme Art
der näheren Nachweisung entzogen. In letzterer Beziehung sind daher auch
nicht alle Jünger Herbart's dem Meister treu geblieben, sondern einige Psychologen seiner Schule haben das .sinnliche Gefühl als »Ton der Empfindung! völlig
mit der Empfindung verschmolzen und von den eigentlichen Gefühlen getrennt').
Verwandt mit der Ansicht Herbart's ist die Beneke's, nach welcher das Gefühl
in dem unmittelbaren Sich-gegen-einander-messen der Seelenthäligkeiten bestehen
soll. Auch hier wird das Gefühl von dem Inhalte der Empfindungen und Vorstellungen unterschieden und auf das Verhältniss derselben zu einander bezogen^).
Beiden Theorieen liegt die richtige Einsicht zu Grunde , dass die einzelne Empfindung und Vorstellung, insofern sie durch ihren Inhalt eine bestimmte Erkenntniss vermittelt, kein Motiv für ein Gefühl mit sich bringt, sie suchen daher dieses auf das äussere Verhältniss der Vorstellungen zu einander zurückzuführen. Aber warum dieses Verhältniss als Lust und Unlust oder in den
verschiedenen Gegensätzen der ästhetischen Gefühle von uns aufgefasst werden
müsse, dies wird nicht im geringsten klar. In der eigenlhümlichen Form die.ser
Gegensätze liegt vielmehr die bestimmte Hindeulung , dass zu dem objectiven
Factor der Vorstellungen und ihrer Wechselwirkung ein zweiter, subjectiver
Factor hinzutreten müsse, mit andern Worten, dass nicht das Verhältniss der
Vorstellungen unter sich, sondern ihre Beziehung zu dem gemeinsamen Schauplatz
aller Empfindungen uijd Vorstellungen , zum Bewusstsein, erst das Gefühl begründet. Hier hängt die Schwäche der HERBAnx'schen Theorie unmittelbar mit
seiner mangelhaften Auflä.ssung des Bewusstseins zusammen, auf die wir später
(in Cap. XVIIl) zurückkommen werden.
Von der Einsicht in die Wichtigkeit jenes subjectiven Factors für das GeSie drückt
fühl wird nun die drille Hauplansicht wesentlich gelragen.
die
welchen
in
bezeichnet,
Zustand
den
als
Gefühl
das
sie
dass
aus,
so
dies
Gefühl
Das
werde.
versetzt
Vorstellungen
und
Seele durch ihre Empfindungen
ist ihr daher die subjeclive Ergänzung der objectiven Empfindungen und Vorstellungen. Sobald in dem Gefühl nicht bloss ein Zustand der Seele sondern
zugleich die Aufl'assung dieses Zustandes als eines subjectiven gesehen wird, so
hegt darin ausserdem eine Verbindung mit der ersten Hauplansicht, da eine
solche Auffassung immer eine, wenn auch dunkle, Erkennlniss voraussetzt ; das
Auch die
Gefühl ist dann nur im entwickelten Selbstbewusstsein möglich.
Grundlagen zu dieser Theorie finden sich schon bei Plato und Aristoteles;
aber in der älteren Psychologie vermengt sie sich fortwährend mit der erkennt
Kant, der in seiner Kritik die objectiven und sul^
nisstheoretischen Ansicht.
Ii
jecliven Elemente des Erkennens schärfer als früher zu sondern versuchte,
uii.l
denn auch die rein subjeclive Bedeutung des Gefühls entschiedener betont,

Halle 1856. S. 55. NAHL0WSK^,
„
, , . i j
o„ ,„k„
I. Göttingen 1825. S. 31. Lehrbuch der. Psycho2)logie.Beneke,
3te Aufl. psychol
Berlin ogische
1861. S.Skizzen
170.

, Grundriss der Psychologie.
1) W. F. Volkmann
das Gefühlsleben
S. 27
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seine Aiiüassung ist bei den niclil zur HKuuAHT'stlien Schule gehörigen Psychologen, darunter auch bei einzelnen, die ihr sonst nahe stehen, zur herrschenden geworden. Aber diese Theorie greift auf die metaphysische Substanz der
Seele bei einem Punkt der Untersuclmng zurück, wo hierzu weder der Anlass
geboten hoch auch wegen der sonstigen Vorbedingungen für die Bestimmung
jenes Begriüs schon Raum ist. Will man sich nun auf das beschränken was
erfahrungsmässig dem subjectiven Beslimmtsein durch die objectiven Empfindungen und Vorstellungen zu Grunde liegt, so bleibt wieder nur das Selbstbewusstsein. Darnach würde das Gefühl als diejenige Seite der Vorstellung zu
definiren sein , welche das Selbstbewusstsein auf den eigenen Zustand des vorstellenden Subjects bezieht. Da in solcher Beziehung ein Erkennlnissact liegt,
so wird nach dieser Anschauung das Gefühl zugleich Product einer dunkeln
oder unbewussten Erkenntniss i). Aber dem widerstreitet , wie schon oben
bemerkt, dass das Gefühl zu den ursprünglichsten Innern Erfahrungen gehört,
wahrend das Selbstbewusstsein verhältnissmässig spät sich entwickelt, und wohl
mit Recht hat neuerdings A. Horwicz hervorgehoben , dass im Gegentheil das
Gefühl auf die Ausbildung des Bewusstseins höchst wahrscheinlich von bestimmendem Einflüsse ist 2). Doch die Thatsache bleibt bestehen, dass, nachdem
sich das Selbstbewusstsein entwickelt hat , den Gefühlen jene subjective Beziehung innewohnt. So sehen wir uns denn auf die Grundlage des Selbstbewusstseins, das heisst auf das ursprüngliche AUgemeinbewusstsein hingewiesen,
aus welchem, indem die Empfindungen und Vorstellungen zu ihm in Beziehung
treten, das Gefühl entspringt. Dies führt unmittelbar zu derjenigen Auffassung
über die Natur der Gefühle, welche in der obigen Darstellung entwickelt worden ist.
1) Die hier angedeutete Modification der dritten Hauplansichl ist es, die ich in
meinen «Vorlesungen über die Menschen- und Thierseele« der Erörterung der Gefühle
zu Grunde gelegt habe. Vgl. oben S. 4 60.
2) A. HoRWTCZ, psychologische Analysen auf physiologischer Grundlage. Halle 1872.
S. 23< f.

Dritter
Von

den

Abschnitt.
Vorstellungen.

Elftes
Begriff und Arten

Capitel.
der Yorstellung.

Unter einer Vorstellung verstehen wir der geläufigen Wortbedeutung
nach das in unserni Bewusstsein erzeugte Bild eines Gegenstandes.
Die Welt, so weit wir sie kennen, besteht nur aus unsern Vorstellungen.
Diese werden von dem natürlichen Bewusstsein ohne weiteres mit den
Gegenständen, die sie bedeuten, identisch gesetzt. Erst die wissenschaftliche Reflexion erhebt die Frage, wie das in der Vorstellung gelieferte Bild
und sein Gegenstand sich zu einander verhalten.
Der Gegenstand einer Vorstellung kann ein wirklicher oder ein bloss
gedachter sein. Vorstellungen, welche sich auf einen wirklichen Gegenstand
beziehen , mag dieser nun ausser uns existiren oder zu unserm eigenen
Wesen

gehören, nennen wir Wahrnehmungen

Bei dem

oder Anschauungen.

Ausdruck Wahrnehmung haben wir die Auffassung des Gegenstandes nach seiner wirklichen Beschaffenheit im Auge, bei der Anschauung denken wir vorzugsweise an die dabei vorhandene Thätigkeit

unseres Bewusslseins. Dort legen wir auf die objeclive, hier auf die subjeclive Seite des Vorstellens das Hauptgewicht. Ist der Gegenstand der
Vorstellung kein wirklicher sondern ein bloss gedachter, so nennen wir
diese eine Einbildungs- oder Phantasievorstellung.

Alle unsere Vorstellungen zerfallen in Anschauungs- und Einbildungsvorsle Hungen. Die Anschauungsvorstellungen oder Wahrnehmungen haben stets ihren Grund in der Erregung unserer Sinnesorgane
durch peripherische Reize. Unter den letzteren gehen die meisten von
sie entstehen die
Durch
befindlichen Gegenständen aus.
ausser uns
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Sinneswahrnehmungen, aus denen sich unsere sinnliche Weltanschauung zusammensetzt. Auf der andern Seite vermitteln jene Organenipfindungen, welche sich an der Bildung des GemeingefUhls betheiligen,
objectiven

Vorstellungen von unserm subjectiven Befinden. Doch bleiben die letzleren im allgemeinen auf einer unentwickelteren Stufe, auf der sie sich von
den Empfindungen, die ihnen zu Grunde liegen, wenig unterscheiden. Die
Eiubildungsvorstellungen stammen durchweg von centraler Reizung her. Zu
ihnen gehören die Hallucinationen , die Phantasmen des Traumes und die
gewöhnlichen Erinnerungsbilder. Diese ganze Classification der Vorstellungen
beruht aber auf Kennzeichen, die erst dem entwickelten Selbstbewusstsein
angehören. Ob eine Vorstellung Wahrnehmung oder Einbildung sei, wissen
wir ursprünglich ebenso wenig, als wir ohne Reflexion und Erfahrung die
Empfindung auf ihre Ursachen zurückführen. Noch das Kind und der
wilde Naturmensch vermengen nicht selten ihre Träume mit ihren wachen
Erlebnissen.

Auch

darüber, ob der Gegenstand der Vorstellung ausser uns

sei oder zu uns gehöre, sagt die ursprüngliche Wahrnehmung nichts aus,
da diese Unterscheidung selber schon mannigfache Vorstellungen voraussetzt.
Die Vorstellung ist im Vergleich mit der Empfindung ein Zusammengesetztes. Sie enthält Empfindungen als ihre Bestandtheile. Man hat daher
die Empfindung eine einfache Vorstellung genannt^). Doch führt
dies von dem eigentlichen Begriff der Vorstellung sowie der Empfindung
ab, und scheint es uns daher nicht zweckmässig, in solcher Weise die von
der Sprache mit gutem Grund gezogenen Grenzen zu verwischen. Da nun
die Beziehung der Vorstellung auf einen, Gegenstand erst ein secundärer
Act ist, so kann das ursprüngliche Wesen
dung einer Mehrheit

von

derselben nur in der Verbin-

Empfindungen

bestehen. Diese Verbin-

dung setzt stets eine besondere Thätigkeit voraus, welche eben das Vorstellen zu einem von dem Empfinden verschiedenen Vorgange macht. Die
Empfindung

ist der ursprünglichste Inhalt des Bewusstseins , dem

andern psychischen Acte vorausgehen.

keine

Die Vorstellung dagegen entspringt

aus einfacheren Vorgängen, nämlich aus den Empfindungen,

die sich nach

bestimmten psychologischen Gesetzen zu Vorstellungen vereinigen.
Diese Vereinigung kann nun in einer doppelten Weise vor sich gehen :
erstens in der Form

einer zeitlichen

Aneinanderreihung,

und

zweitens

als eine räumliche Ordnung. Beide Verbindungen beruhen auf eigen thümlichen Anwendungen des allgemeinen Gesetzes der Beziehung. Wo sich die Empfindungen inder zeitlichen Form verbinden , ergeben sich die Succes sion
1) So namentlich Wolff (Psychologla empir. Sect. II. cap. I.) , im Anschluss an
den von Leibnitz eingeführten Begriff des vorstellenden Wesens der Seele, und in neuerer
Zeit Herbart mit seiner Schule. Vgl. z. B. Volkmann , Grundriss der Psychologie.
Halle 1856. S. 51.

WcNDT, Onindzfige.
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und die Gleichzeitigkeit

als die wesentlichen Unterschiede des Vorstellens. Alle unsere Vorstellungen nehmen eine Stelle in der Zeit ein;
aber für eine Classe derselben gewinnt die Zeitform eine ganz überwiegende Bedeutung, für die Gehörs Vorstellungen. Die Disposition
hierzu liegt schon in der Natur der Schallempfindungeni) . Das Gebör erhält daher vorzugsweise die Bedeutung eines zeiterweckenden Sinnes.
Wegen dieser Richtung auf die Zeilanschauung tritt hier das Verhältniss der
Vorstellung zu ihrem Gegenstand, welches stets eine räumliche Ordnung
der Empfindungen voraussetzt, mehr in den Hintergrund, obgleich es
keineswegs fehlt, indem wir auch den Schalleindruck im allgemeinen auf
einen Ort beziehen, von welchem er ausgeht. Aber da wir auf diese Beziehung nicht immer Werth legen , so kann sie auf kürzere oder längere
Zeit unserem Bewusstsein ganz verloren gehen. Dies geschieht namenthch
dort, wo die Klangvorstellungen zu einem Vehikel ästhetischer Wirkungen
werden, und wo sie allein den zeitlichen Verlauf unserer inneren Zustände
schildern, ohne jede Rücksicht auf ein Object, dessen Bild die Vorstellung wäre.
Auch in eine räumliche ^rdnung bringen wir bis zu einem gewissen Grad alle unsere Vorstellungen. Aber wie für das Gehör, so bleibt
dieselbe für Geruch, Geschmack und Gemeingefühl wenig entwickelt. Bei
diesen Sinnen besteht nämlich die einzige räumliche Beziehung in einer unvollkommenen Localisation der Empfindungen, die überall erst in Anlehnung
an die ausgebildeleren räumlichen Sinne geschieht. Hier sind es dann die
Gesichtsvorstellungen, welchen eine eminente Bedeutung für die
Auffassung zukommt.
Während so Auge und Ohr in die zwei Forgien sich theilen, in denen
unser Bewusstsein die Welt und ihren Lauf anschaut , treten uns in den
Tast-

und

Be weg ungs vors teUu n gen

in vollständiger Vereinigung entgegen.

beide Arten der Anschauung

Wegen

ihrer gleichförmigen Emmannigfaltig. Von einanwenig
pfindungsgrundlage sind diese Vorstellungen
der sondern lassen sie sich nicht. Denn die mit Tastsinn begabten Theile

nur durch ihre Beweglichkeit zur Auffassung der Eindrücke geeignet, und die Bewegung der Glieder führt nur unter Mithülfe der Tastempfindlichkeit der Haut zur Wahrnehmung der Bewegung. In den Tastund Bewegungsvorstellungen sind nun Zeit- und Raumanschauung verbunden.
Jede Bewegung wird aufgefasst als eine zeitliche Succession, und zugleich
entsteht damit das Bild der zurückgelegten Raumstrecke. So bilden die
werden

Tast- und Bewegungsvorstellungen die Grundlage zu allen anderen SinnesWas in ihnen noch ungetrennt liegt, das bildet sich in den
vorslellungen.
1) Vergl. S. 359.
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zwei höheren Sinnen nach verschiedener Richtung aus. Wir werden daher
auch hier zu der Ansicht hingeführt, welche die genetische Betrachtung des
Thierreichs bestätigt, dass sich jene höheren Sinne, die schon vermöge der
einseitigen Entwicklung ihrer Vorstellungen den Namen von Specialsinnen verdienen, aus dem allgemeinen Tastsinn entwickelt habend).
Die zeitliche und die räumliche Form der Anschauung sind in der Vorstellung der Bewegung untrennbar vereinigt. Nun haben wir schon bemerkt, dass die Bewegungsempfindungen centralen Ursprungs sind, indem
sie unmittelbar die motorische Innervation begleiten^) . Demnach ist denn
auch die erste Grundlage der Zeit- und Rauraanschauungen in der unmittelbaren Wirkung des Willens auf die Bewegungsorgaue gegeben. Zu
ihrer Ergänzung bedarf dieselbe jedoch einer Sinnesfläche, die peripherischen
Reizen zugänglich ist, und als solche bietet sich zunächst das über die
ganze Körperoberfläche ausgebreitete Tastorgan dar.
Nicht nur Empfindungen

eines und

desselben Sinnes, sondern

auch

disparate, d. h. verschiedenen Sinnen zugehörige Empfindungen können zu
Vorstellungen vereinigt werden. Solche nennen wir dann complexe
Vorstellungen.

Dabei

nicht als einen besonderen

zählen wir

aber die Bewegungsempfindungen

Sinn mit, sondern wir beschränken

den Aus-

druck auf jene Fälle, wo sich mehrere Vorstellungen von einander unabhängiger Sinne verbinden. So gibt uns der Gesichtssinn die VorsteUung
eines ausgedehnten Körpers, der Tastsinn die Vorstellung seines Widerstandes oder seiner Schwere ; so der Gesichtssinn die Vorstellung der
schwingenden

Saite, der Gehörssinn die Vorstellung des Klanges, der von

ihr ausgeht, 'u. s. w. Man sieht sogleich, dass die Bestandtheile einer
solchen complexen Vorstellung sehr viel loser mit einander vereinigt sind
als die Theile einer einfachen Sinnesvorstellung. Die complexe Vorstellung
kann sich darum auch leicht wieder in die einfacheren auflösen, aus denen
sie ziisammengesetzt ist. Ausserdem haben häufig ihre Bestandtheile einen
sehr verschiedenen

Werth , indem

an eine herrschende Sinnesvorstellung

einige Vorstellungen anderer Sinne in inconstanterer Weise sich anscliHessen.
So kann mit der durch den Gesichtssinn vermittelten Vorstellung eines
Körpers bald die seiner Schwere, bald die seines Geschmacks

oder Geruchs

sich verbinden : diese begleitenden Vorstellungen können dann aber zeitweise wieder verschwinden und der Gesichtsvorstellung allein Raum lassen.
In dieser Weise gestalten sich namentlich
herrschenden

unsere Gesichtsvorstellungen zu

Bestandtheilen solcher Verbindungen.

in Gesichtsbildern und fügen den letzteren andere

1) Vergl. S. 341, 353.
2] S. 316.

Wir denken

fast allein

sinnliche Eigenschaften
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als accessorische und wechselndere Merkmale an. lUiufig bleiben denn auch
diese an sich auf der Stufe der reinen Empfindung. Erst indem die Empfindungen schwer, süss, wohlriechend u. s. vv. zu Attributen irgend eines
in der Gesichtsvorslellung gegebenen Körpers werden, sind sie selbst eigentlich Vorstellungen, d. h. nach Raum und Zeit, den allgemeinen Formen
des Vorstellens, bestimmt. Endlich kann es noch vorkommen , dass nur
gewisse Bestandtheile einer complexen Vorstellung in directen Sinnesreizen
ihre Ursache hoben, andere aber zu den Einbildungsvorstellungen gehören.
Denn die Erweckung einer .Sinnesvorstellung durch eine andere, die häufig
mit ihr verbunden vorkam, ist einer der geläufigsten Fälle der Reproduction.
So erweckt der Anblick des Zuckers die Vorslellung seines süssen Geschmacks ,und letzterer ruft hinwiederum die Gesichtsvorslellung des
weissen, kryslallinischen Körpers hervor. Wenn die Vorstellung überhaupt
das Bild eines Gegenstandes bedeutet, so entspricht die complexe Vorstellung einem Gegenstand mit mehreren, disparalen Merkmalen. Die Möglichkeit complexe Vorstellungen zu bilden begründet daher die Fähigkeit verschiedenartige Merkmale auf den nämlichen Gegenstand zu beziehen.
Jede Vorstellung ist, so lange die Beziehung des anschauenden Subjectes
zudem angeschauten Gegenstande sich nicht ändert, aus einer unveränderlichen
Zahl von Empfindungen zusammengesetzt. Erst wenn der Gegenstand eine
andere Beschafl'enheit annimmt, oder aber wenn unser Standpunkt in Bezug
auf denselben oder unsere Aufmerksamkeit sich verschiebt, verändert sich
auch die Vorstellung. Wir bezeichnen die letzlere, insofern ihr ein einzelner Gegenstand entspricht, als E in z e l v ors t e 1 lu n g. Diese ist w-esenllich durch ihren constanten Empfindungsinhalt gekennzeichnet. Hiervon
unterscheiden sich nun jene Producte der Vorstellungslhäligkeit, denen nie
ein bestimmter Gegenstand entspricht, sondern die, immer erst aus zahlreichen und wechselnden Eindrücken hervorgehend, einen variabeln
Inhalt besitzen. Sie lassen sich wieder in zwei Classen sondern: \) in
solche Vorstellungen , die nur in Bezug auf gewisse Bestandtheile variabel
sind, während

andere constant bleiben: dies sind die Allgemeinvorstellungen, und 2) in solche, die nach ihrem ganzen Inhalt variabel

sind, so dass nur die inhaltsleere Forni erhalten bleibt : dies sind die Anschauungsformen, Zeit und Raum. Es ist die gemeinsame Eigenschaft
der Allgemeinvorstellungen und der Anschauungsformen, dass sie eigentlich niemals unmittelbar im Bewusstsein gegeben, sondern nur in der
fortwährenden

Veränderlichkeit des Vorstcllens zu erfassen sind. So zerfliesst die Allgemeinvorstellung Baum fortwährend in die verschiedensten
Einzelvorstellungen , und selbst die relativ constanteren Bestandtheile der
letzteren haben zwar eine Aehnlichkeit, die uns eben veranlasst die ganze
Gruppe zu einer Allgemeinvorstcllung zu vereinigen, aber sie bleiben nicht

Aestholischc Gefühle.

469

aloiiliscl). Stamm und Wurzel, Zweige und Bliitler zeigen überall das»Ibo allgemeine Verhällniss der raumlichen Lage, doch jeder einzelne
äi(>ser Theile ist wieder unendlich variabel in seiner Grösse und Gestalt,
ll.uim und Zeil vollends erfassen wir nie anders als in der Form räumlich
^ ■ordneter Gegenstände und zeillicher Veränderungen an denselben. Unsere
Haum- und Zeitanschauung besieht nur in dem Bewusstsein, dass für alles
oinzelne, was im Raum sich ausdehnt und in der Zeit geschieht, auch
l iii anderes gesetzt werden

kann, ohne dass der allgemeine Charakter des

' lumes und der Zeit sich verändert.
Die Allgemein Vorstellungen und die
^iischauungsformen existiren daher nie und nirgends als bestimmt) Vor-slellungsacte.
Wirklichkeit haben in unserm Bewusstsein immer nur die
'.Einzelvorstellungen, und jeder Versuch, aus einer Anzahl derselben das
Gemeinsame oder die Form zu abstrahiren, führt unvermeidlich wieder zu
einer Auflösung in fortwährend wechselnde Einzelvorslellungen.

Die Vorstellung tritt, wie die Empfindung, in eine Beziehung zu dem
Bewusstsein, dessen Bestandtheil sie bildet.
Auch hier kann von dieser
Beziehung unter Umständen, wenn man nämlich die Vorstellung lediglich,
nach ihrer objectiven Natur und Bedeutung uniersucht, abgesehen werden.
Im Vergleich mit der zeitlichen und räumlichen Form ist daher die Be;ziehung zum Bewusstsein eine secundäre Eigenschaft.
Die Gefühle, die
auf diese Weise entstehen, entspringen selbst erst aus den räumlichen und
zeitlichen Verhältnissen.
Indem das Bewusstsein bestimmte Verhältnisse
lansprechend, andere unangemessen empfindet, treten in ihm gegensätzliche
^Zustände auf, die ihrer Natur nach dem Gebiet des Gefühls angehören,
:und die doch, da sie aus den Eigenschaften der Vorstellungen entspringen,
iüber das an die Empfindungen geknüpfte rein sinnliche Gefühl hinausgehen. So scheint es denn zweckmässig, diese Zustände als ästhetische
Gefühle zu bezeichnen, da sie in der T^ul den wesentlichsten Bestandtheil jener künstlerischen Effecte ausmachen, die man der ästhetischen Wirikung zurechnet.
■auf die Wirkung

Dies entspricht auch

dem

des Wahrgenommenen,

unmittelbaren

Wortsinn,

der

also der Vorstellungen hin-

'weist.
Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass die gewöhnliche Be;gri(Tsbestimmung des Aesthetischen auch complicirtere GemUthszustände in■lellectueller und ethischer Art mit umfasst, die wegen ihrer verwickelten
^ Beschaffenheit nicht in eine Analyse der psychischen Elementarphänomene
: gehören.
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Zwölftes

Capitel.

Tast- und BewegungSTOrstellimgen.
Die Druck- und Temperaturempfindungen unserer Haut beziehen winj
auf den Ort, welcher vom Reize getroffen wurde, ebenso die dem Tast—:
sinn verwandten Empfindungen der inneren Theile.
Die Genauigkeit dieser;;
Localisation ist ausserordentlich verschieden.
Sie ist am unvollkommensten:
bei den Gemeingefühlen, und wahrscheinlich wird hier die Ortsvorstellung,
nur durch die zeitweise Verbindung mit Tastempfindungen eine etwas be-^
stimmtere.
Einer messenden Vergleichung sind jedoch in dieser Beziehung:
nur die verschiedenen Provinzen der Hauloberfläche zugängh'ch.
Die naheliegendste Methode, um die Genauigkeit der örtlichen Auffassung zu prüfen,,
besteht darin, dass man eine Hautstelle berührt und dann aus der blossen
Tastempfindung, also unter Ausschluss des Gesichtssinns, den Ort der Berührung bestimmen lässti). Hiel-bei wird im allgemeinen ein Fehler begangen, der sich, sobald man eine grössere Zahl von Beobachtungen verwendet, bei jeder Hautstelle einem constanten Werthe nähert, für die
verschiedenen Stellen aber ausserordentlich wechselt.
Die Feinheit c!( i
Localisation ist der Grösse jenes Fehlers umgekehrt proportional. Dieses
Verfahren entspricht demnach vollständig der Methode der mittleren Fehler2)
bei der Intensitätsmessung. Im vorliegenden Fall führt aber dies unmittelbar
zu einem kürzeren Verfahren, welches der Methode der eben merklichen Unter- |
schiede analog ist. "Will man nämlich' an sich selbst die Stelle der Haut be- i
stimmen, an der eine Berührung gefühlt wurde , so kann dies nur durch eigene
Betastung geschehen. Dadurch entsteht eine zweite Tastempfindung, und unwillkürlich wird man nun so lange den berührenden Finger auf der Haut,
verschieben, bis die zweite der ersten Empfindung gleich geworden ist. Es
liegt nahe, die Feststellung der Localisationsschärfe direct auf diese Vergleichung zu gründen, also zwei Eindrücke gleichzeitig oder rasch nach i
einander auf zwei benachbarte Stellen wirken zu lassen und dann diejenige Grenzdistanz aufzusuchen, bei welcher die Eindrücke eben noch als !
räumlich gesonderte aufgefasst werden.
welchem

E. H. Weber

Letzteres Verfahren ist es, nach

den von ihm so genannten 0 rtssi nn der mensch- >

1) E. H. Weber, Silzungsberichte der königl. sächs. Ges. der Wissensch. 4 852.
S. 87. Eine grössere Zahl von Versuchen haben nach diesem Verfahren unter Vierordt's Leitung Kottenkamp und Ullrich ausgeführt.
(Zcitschr. f. Biologie VI. S. 45 f.)
2) Vgl. S. 297.
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liehen Haut untersucht hati]. Ueberlrägt man

die bei der Empfindungsluessung gebrauchten Ausdrücke auch auf die in der Raum- oder Zeitform
/u Vorstellungen geordneten Empfindungen, so kann man allgemein jenen
( li enz Werth, der die kleinste Raum-

oder Zeitenlfernung misst, in welcher

l.üipfindungen noch von einander getrennt werden

können,

als exten-

sive Schwelle bezeichnen, im Gegensatze ziu' intensiven Schwelle,
welche die eben unlerscheidbare Intensität der Empfindung bestimmt. Wir
können dann aber die extensive Schwelle wieder unterscheiden in die
H a u m s c h w e 1 1 e , um die es sich hier handelt, und die Zeitschwelle,
ileren Betrachtung wir später, bei der Untersuchung
der Vorstellungen, eingehen werden 2],
Zur Untersuchung der Raumschwelle

des

auf

des zeitlichen Verlaufs
Tastsinns

bentltzt

man nach dem Vorbilde Weber's einen Cirkel mit abgestumpften Spitzen,
der, wenn man die Versuche an sich selbst ausführt, am besten mit einem
! Stiel versehen ist 3). So lange die Entfernung der Cirkelspitzen unter der
i Raumschwelle bleibt, wird nur ein einziger Eindruck wahrgenommen ; soi bald sie jenen Grenzwerth überschreitet, fasst man beide Eindrücke als
; gesonderte auf.
Die Raumschwelle lässt sich daher aus mehreren Probe' versuchen als die Grenze zwischen der unmerklichen und der übermerkI liehen räumlichen Scheidung der Eindrücke feststellen.
Die Grösse dieses
t Grenzwerthes variirt nach den Messungen Weber's je nach der Hautstelle
: zwischen 1 und 68 Millimetern.
Am feinsten ist die Unterscheidung an
I der Zungenspitze und an der Volarfläche der vordersten Fingerglieder, erhebi lieh gröber an den übrigen Theilen der Hand, dem Gesichte, den Zehen u. s. w.,
am ungenauesten an Brust und Bauch, Rücken, Oberarm
Hat man

die Grenze , wo

und Oberschenkel,

die zwei gleichzeitig aufgesetzen Spitzen unter-

■ schieden werden, nahezu erreicht, so wird zwar kein doppelter Eindruck
wahrgenommen, aber man bemerkt mehr oder weniger deutlich, in welcher
Richtung, ob z. B. longitudinal oder transversal, die beiden Spitzen aufgesetzt worden sind.
In diesem Fall hat man also offenbar von der Ausdehnung des Eindrucks eine bestimmte Vorstellung, aber man unterscheidet

') Annotationes anatomicae et physiologicae. Prol. "VI — XI. 1 829— 31 . Art. Tastsinn
und Gemeingefühi, Wagner's Handwörterbuch der Physiol. III. 2, S. 524 f.
2) Der Ausdruck extensive Schwelle rührt von Fechner her. Er hat ihn
aber auf den Begriff der Raumschwelle beschränkt, da er die Untersuchung der zeillichen Verhältnisse der Vorstellungen nicht in seine Untersuchungen aufnahm. Auch
behandelt Fechner die Auffassung in extensiver Form als eine unmittelbar der Empfindung zukommende Eigenschaft.
(Elemente der Psychophysik I. S. 52, 267 f.)
3) Gebraucht man, wie bei der unten zu erwähnenden Methode der richtigen und
falschen Fälle, constante Distanzen, so ersetzt man zweckmässig, wie es Kottenkamp
und Ullrich gethan haben, den Cirkel durch zwei in ein Brett gesteckte Nadeln,
deren Köpfe nun zur Berührung der Haut benutzt werden. (Zeitschr. f. Biologie. VI.
S. 38.)
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noch Dicht, dass zwischen den berührten Punkten ein- freier Zwischenraum
geblieben ist.

Mit der zuletzt erwähnteu Thatsache steht jedenfalls die andere im Zusammenhang, dass die Raumschwelle bedeutend kleiner gefunden wird, wenn
man die beiden Cirkelspitzen nicht gleichzeitig sondern successiv aufsetzt i,.
Um zwei gleichzeitige Eindrücke zu sondern, muss man nämlich wahrnehmen,
dass zAvischen den berührten Punkten ein freier Zwischenraum geblieben
ist.
Zwei successiv e Eindrücke werden aber auch dann noch als örtlich verschieden
aufgefasst werden können, wenn der zwischen ihnen liegende Raum gross
genug
ist , dass die Eindrücke nicht in einen einzigen Punkt zusammenzufallen scheinen.
Der wahre Werth der Raumschwelle entspricht eigentlich \ie\ eher dieser letzteren Grenze als der räumlichen Trennung gleichzeitiger Eindrücke ; aber da
beide Grenzwerthe durchaus die nämlichen Unterschiede an den verschiedenen
Hautstellen zeigen, so ist es ziemlich gleichgültig," welchen von ihnen man zum
Maasse nimmt.
In beiden Fällen haftet der Untersuchung die nämliche Unsicherheit an, welche die Methode der eben merklichen Unterschiede auch
bei der Messung intensiver Empfindungsgrössen mit sich führt, und welche auf
der Schwierigkeit beruht, das eben merkliche als Grenzwerth zwischen dem
unter- und übermerklichen genau festzustellen.
Man gewinnt auch hier etwas
constantere Resultate, wenn man ein der Methode der richtigen und falschen
Fälle nachgebildetes Verfahren benützt.
Wird nämUch den Eindrücken eine
constante Entfernung gegeben, welche aber kleiner als eben merklich ist, so
werden dieselben in einer grösseren Zahl von Fällen bald richtig als zwei aufgefasst, bald aber in einen verschmolzen.
Bestimmt mau nuu in vielen Versuchen das Verhältniss der richtigen zur Gesammtzahl der Fälle, so lässt sich
daraus ein Maass der extensiven Unterschiedsempfindlichkeit entnehmen. Von
verschiedenen Hautstellen, die bei einer und derselben Distanz verglichen werden, wird nämhch die Ortsempfindlichkeit derjenigen am feinsten sein, für
welche sich das Verhältniss -- am meisten der Einheit nähert 2). Doch erfordert dieses Verfahren in seiner Anwendung auf extensive Grössen noch eine
besondere Modification.
Liesse man nämlich immer zwei Eindrücke einwirken,
so würde die Kenntniss dieses Umstandes das Urtheil beeinflussen.
Es müssen
daher im Wechsel mit den Hauplversuchen Vexirversuche angewandt werden,
in denen nur ein Eindruck stattfindet, xmd die bei der Berechnung der Resultate hinwegbleiben 3) .
Wir lassen einen Auszug aus der von Weber aus seinen Versuchen mitgetheilten Tabelle hier folgen. Die Zahlen bezeichnen die Distanzen zweier
Cirkelspitzen, die eben unterschieden wurden, in Millimetern^).

S. 582.*) E. H. Weber, prolectio VIII. p. 8. Czermak, Wiener Sitzungsber. Bd. \1. 1855.
2) Vgl. Cap. VIII. S. 298.
3) In der liier angegebenen Weise ist die Methode der richtigen und falschen Falle
ebenfalls von Kottenkamp und Ullrich benützt worden. (Zeitschr. f. Biologie VI. 41 f.)
4) E. H. Weber, annotationes anatora. VII. p. 4 sq. Art. Tastsinn S. 539-. Von
Weber sind die Resultate in Pariser Linien mitgetheilt ; sie sind oben in Millim. umgerechnet .und, wie bei Weber, abgerundet.
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Weber's Empflndungskreiso.
Zungenspitze
Yolarseile des letzten Fingerglieds
Rother Rand der Lippen

1
2
ö

A'olarseite des 2ten, Dorsalseile des 3len Fingerglieds
. .
Niehl rother Theil der Lippen, Jletacarpus
des Daumens .
Wange, Plantarseite des letzten Glieds der grossen Zehe .
Rückenseite des Isten Fingerglieds, Plantarseite des Mittelfiissknochens der grossen Zehe
Haut am hinteren Theil des Jochbeins, Stirn
Handrücken
Kniescheibe und Umgegend
Kreuzbein, oberer und unlerer Theil des Unterschenkels .
Fussrücken, Nacken, Lenden- und unlere Brustgegend . .
Mitte des Rückens, Mitte des Oberarms und Oberschenkels

7
9
1\
16
23
31
36
iO
54
68

E. H. We BER hat jeden Haulbezirk, innerhalb dessen eine räuraliche
Scheidung verschiedener Eindrücke nicht mehr möglich ist, einen Empfindungskreis genannt. Die ganze Oberfläche

der Haut

kann

man

sich'^ nun aus einer Menge solcher Emp.findungskreise bestehend denken,
deren Grösse entsprechend der
extensiven Reizschwelle an den verschiedenen Stellen der menschlichen Haut etwa zwischen einem und 68 Millimetern variirl. Doch darf man sich die Anordnung derselben nicht etwa
so denken, dass sie einander einfach juxtaponirt seien. Denn in diesem
Fall wären zwei Eindrücke, die an der Grenze zweier Kreise einwirkten,
noch in grosser Nähe zu unterscheiden; zwei Eindrücke aber, die an die
entferntesten Enden eines und desselben Kreises fielen, würden trotz der
viel grösseren Entfernung verschmelzen. Solche sprungweise Aenderungen
in der Fähigkeit der räumlichen Unterscheidung werden jedoch nicht beobachtet, sondern diese bleibt innerhalb eines gegebenen Hautbezirks im allgemeinen constant. Man muss daher annehmen, die einzelnen Empfindungskreise griffen dergestalt über einander, dass unendlich nahe der Grenzlinie eines ersten Kreises bereits die eines
zweiten liege, u. s. w. (Fig. 4 00). Nun
werden zwei Eindrücke allgemein so lange
einfach empfunden werden, als die Distanz
ab, die sie trennt, innerhalb eines Empfindungskreises gelegen ist. Sie werden
dagegen von einander unterschieden werden,
sobald sie um einen Zwischenraum a c von
einander entfernt sind, der nicht mehr innerhalb eines einzigen Kreises Platz hat.

Nicht an

Fig. 100.
der Haut

allen Stellen

kann man den Empfindungskreisen eine wirklich
kreisförmige Gestalt zuschreiben. Meistens sogar ist die ünterscheidungsfühigkeil
in longitudinaier
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und querer Richtung verschieden, und zwar in der letzteren feiner als in i
der ersteren 1). Hier müssen also Flächenstücke von längsovaler Form an- •
genommen werden. Alle diese Bezirke, welche Gestalt sie auch besitzen i
mögen, greifen aber, ähnlich wie dies in Fig. 100 für die horizontale Rieh- i
tung dargestellt ist, in allen Richtungen über einander, so dass die Distanz
von jedem Grenzpunkt eines Bezirks zum Grenzpunkt eines nächsten gegen
die Grösse der Bezirke selber verschwindet.
Der Begriff des Empfindungskreises , wie er hier aufgestellt worden,
ist bloss ein anderer Ausdruck für die Thatsache der räumlichen Schwelle
und ihrer Grössenverschiedenheiten ; über die in der Haut getroffenen Einrichtungen wird durch denselben noch gar nichts festgestellt. Ehe dies
geschehen kann, müssen die verschiedenen Einflüsse erwogen sein, von denen
die Ausdehnung der Empfindungskreise abhängt. Von diesen Einflüssen
weisen aber die einen auf in der Organisation gegebene unveränderliche
Structurbedingungen , die andern auf die Mitwirkung mehr variabler psychologischer Momente hin. Die Structurbedingungen für sich scheinen eine
feste Vertheilung und Abgrenzung der Empfindungskreise zu fordern , die
psychologischen Einflüsse dagegen suchen diese Anordnung fortwährend zu
verschieben.

In Wirklichkeit sind daher die Empfindungskreise nichts unveränderliches, aber ihre Veränderungen sind doch, vermöge der einmal

gegebenen Organisationsverhältnisse , in gewisse , ziemlich enge Grenzen
eingeschlossen.
Unter den Structurbedingungen stehen die Verhältnisse der Nervenvertheilung oben an.
Je reicher ein Hautbezirk an sensibeln Nerven ist,
die sich in ihm ausbreiten, um so feiner ist in ihm die Unterscheidung.
Hauptsächlich die nervenreichsten Theile sind ausserdem mit Tastkörperchen
und Endkolben versehen, jenen Polsterapparaten, durch welche die Nerven

den Druckreizen leichter zugänglich gemacht zu sein scheinen 2). Doch ü
lässt sich zwischen diesen Endgebilden und der Feinheit der Localisation i|
eine bestimmtere Beziehung nicht auffinden, da nicht nur Hauttheile, welche 1
derselben ganz entbehren, trotzdem zur räumlichen Unterscheidung befähigt
sind, sondern da ausserdem das Uebereinandergreifen der Empfindungskreise, wie es nothwendig vorausgesetzt werden muss, mit der Annahme
von Tastorganen, welche einfach in gewissen Zwischenräumen neben einan- !
Auch die Verhältnisse der i
der gestellt wären, nicht vereinbar scheint.
räumlichen Ordnung der Tastempfindungen weisen daher auf die Vorstellung hin, dass hier die Nervenfasern selber die auf sie einwirkenden
Druck- und Wärmereize empfinden 3). Die übrigen StructurverhäUnisse der I
') Wejjeb, annotationes anat.
2) S. 338.
3) Vergl. S. 338.
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Knut, welche dio Empfindlichkeit derselben wesentlich bestimmen, wie
namentlich die Dicke der Oberhaut, üben auf die Feinheit der Localisation
keinen directen Einfluss aus. Haulstellen, welche, wie Rücken und Wangen,
\\egen der Zartheit ihrer Oberhaut gegen schwache Reize sehr empfindlich
md, besitzen Empfindungskreise von bedeutender Grösse. Als unmittelbare Folge der Abhängigkeit von der Nervenvertheilung ist aber jedenfalls
der Einfluss des Körperwachsthums auf die Feinheit der Localisation zu betrachten. Rei Kindern sind, wie Czermak gefunden hat, die Empfindungskreise viel kleiner als bei Erwachsenen. ^ Da nun die ganze Zahl der
Nervenfasern während des Wachslhums wahrscheinlich nicht oder wenigstens nicht erheblich sich ändert, so muss, je mehr durch das Wachsthum
die Körperoberfläche zunimmt, der einer sgegebenen Zahl von Fasern entsprechende Hautbezirk vergrössert werden. Es muss ungefähr der nämliche
Erfolg eintreten, den man bei der Dehnung der Haut, z. R. in der Schwangerschaft oder beim Druck von Geschwülsten, beobachtet: auch in den letzteren Fällen vermindert sich aber die Feinheit der Ortsunterscheidung i).
Die Vergrösserung der Empfindungskreise während des Wachsthums lässt
sich demnach als eine einfache Folge der dabei stattfindenden Ausdehnung
der Hautoberfläche betrachten 2). Auch die oben hervorgehobene Reobachtung, dass an den meisten Stellen des Körpers die in querer Richtung
stattfindenden Eindrücke deutlicher als in longitudinaler unterschieden werden, dürfte auf dieselbe Ursache zu beziehen sein. Fast an allen Theilen
des menschlichen Körpers, namentlich aber am Rumpf und den Extremitäten, überwiegt nämlich das Längenwachsthum die Zunahme in den anderen Durchmessern 3) . Stellen wir uns demnach vor, die Empfindungsbezirke seien ursprünglich wirkliche Kreise, so müssen dieselben in Folge
des Wachsthums in eine längsovale Form übergehen.
Gegenüber diesen im allgemeinen gleichförmigen Organisationsbedin-

" ^^^''""S
°
'
inlrächtigt.
bee
2) Czermak selbst hat den Zweifel angeregt, ob nicht noch andere Einflüsse wäbrend des Wachsthums im selben Sinne wirksam seien. Als er nämlich seine eigenen
Beobachtungen an Kindern mit Werer's Messungen an Erwachsenen verglich,
fand er
die Zunahme der Empfindungskreise viel grösser, als durch die blosse Zunahme
der
Hautobcrnache zu erklären war. Aber hierbei ist zu berücksichtigen, dass
bei
der
teststellung solcher Werthe wie eben merklicher Empfindungs- oder Dislanzunterschiede
die Gewohnheit des Beobachters sehr in Belracht kommt, so dass die Resultate
zweier
Beobachter nicht unmittelbar zu vergleichen sind, namentlich dann nicht,
wenn der
ßrsie (Weber) die Versuche vorzugsweise an sich selber, der Zweite (Czermak)
an anderen Individuen angestellt hat. In der That hat nun auch Czermak bei späteren
Versuchen an Erwach.senen durchschnittlich kleinere Werthe als Weher erhalten (MolescnoTTs Untersuchungen. I. S. 202.)
^
lung in^r^iga''?

^'^^ Harless, Lehrbuch der plastischen Anatomie. Abthei-
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sich nun in mehr veränderlicher Weise andere EinflUssi

geltend, die auf eine Mitwirkung psychologischer Factoren hinweisen. Zunächst kommt hier, noch theilweise hinüberreichend in das Gebiet physiologischer Vorbedingungen, der Einfluss der Bewegungen in Betracht. .Ii
vielseitiger und feiner die Bewegung eines Körperlheils ist, um so genauei
geschieht die Localisalion. Diese ist daher am unvollkommensten

auf jenen

grossen Flächen des Rumpfes, die keine Bewegung der Theile gegen einander zulassen, und unter den Abiheilungen der Extremitäten an den längsten, dem Oberschenkel und Oberarm ; sie ist am feinsten an den ausserordentlich beweglichen Finger- und Zehengliedern, und zwar an der
Volarfläche, die vorzugsweise bei den Bewegungen zum Belasten der
Gegenstände benutzt wird. Schon dieser lelzlerwähnle Punkt weist aber
auf Mileinflüsse hin, die es sehr unwahrscheinlich machen , dass zwischen
der Beweglichkeit der Theile und der Feinheit der Orlsunlerscheidung, abgesehen von dieser allgemeinen Abhängigkeit, irgend eine festere Beziehung
aufzufinden sei^). Dagegen beruht es wolil auf derselben Ursache, dass,
wenn man zwei gegen einander bewegliche Körpertheile , z. B. die beiden Lippen oder die Haut an denlieiden Grenzen eines Gelenkes, berührt,
eine sehr kleine Distanz noch erkannt werden kann 2).
Mit der Bewegung hängt der Einfluss der Uebung so nalie zusammen,
dass beide kaum von einander zu sondern sind. Denn die Uebung wird

hauptsächlich durch fortwährende Tastbewegungen gefördert, und unbewegliche Theile sind der Uebung fast ganz unzugänglich. So beobachtet
man denn auch, dass bei Blinden, deren Unterscheidung mittelst der Haut
oft ausserordentlich fein ist, doch hauptsächlich die beweglicheren tastenden Glieder an dieser Vervollkommnung Iheilnehmen ; auch wird bei ihnen

1) ViERORDT hat geglaubt eine solche Beziehung nachweisen zu können, die nach
scheidung
ihm zu dem Gesetz formulirt werden kann , dass die Feinheit der Ortsunter
axe, um
Drehungs
der
von
ks
proporlional sei dem mittleren Abstand eines Hautbezir
S. 297). An
welche der betreffende Körpertheil bewegt wird (Pflugers Archiv II. entsprechen
zu
meisten scheinen die Verhältnisse an der oberen Extremität dieser Regel mp und Ullrich
fZeitschrift f Biolosie VI. S. 53). Hier zeigen nach den von Kottenka
Vorderarm, Hand, Finger,
ausgeführten" Versuchen die einzelnen Abtheilungen, Oberarm,
tze eine xinunlerbrochene Zuin der Richtung von der Schulter gegen die Fingerspierfähr
ausserdem an jeder weinahme in der Feinheit der Unterscheidung; aber diese
Zunahme. Ferner
teren Gelenkaxe, Ellbogen, Hand- und Fingergelenken, «i"« P'öt^'iche
beim Tasten
chen
mannigfa
der
wegen
ch
vermulhli
sind an der Bengeseite des Glieds,,
de^ Jheüe
gyosse
Bewegun
der
zwischen
gen
Beziehun
die
stattfindenden Mileinflüsse,
und der Genauigkeit ihrer Localisation wen ger deutlich. An der «n eren ^^^^^^^f^
endlich kamen Vierordt und Paulus (Zeilschr. f. Biologie MI. 23V) zu Result^^^^^^^^
Obersch^
die überhaupt mit dem erwähnten Satze nicht mehr vereinbar ^"id^ Ani
^
nimmt die Feinheit der Localisalion gegen das knie hin
^"^^m ! .^stäc^^^
gen. Am Fuss %vöci>st
Sic vom Knie bis zur Milte, um gegen den Fuss abermals anzustei
die Unterscheidungsfähigkeit wieder mit der Annäherung an die Zehen.
2) Weber, annot. anat. Prolectio X. p. 7.
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stets durch prüfende Taslbewegungen der Gcfühlssinn unterslUlzt '). Besonders schlagend bezeugen die Enlwicklungsliihigkeit des Tastsinnes die
seltenen Fälle der Blindgeborenen oder in IrUhesler Lebenszeit Erblindeten. Hier, wo die räumliche Anschauung vollständig in den Tasl-'^und
I BewegungSYorstellungen aufgeht, wo zuweilen, wie in dem Fall der Laura
Bridgeman und anderer blinder Taubstummer, noch andere Sinnesmäng
el
sich hinzugesellcn, so dass die sinnliche Auffassung fast ganz dem
allgemeinen Gefühlssinue zufällt, kann sich dennoch ein verhältnissmässig
reiches Vorstellungsleben entwickeln, das sich neue und eigenthüml
iche
Mittel des Ausdrucks schafft. Von der Form , in der solchen Unglücklic
hen
die Welt erscheint, kann sich der Mensch , der im Vollbesitz seiner
Sinne
steht, freilich kaum ein anschauliches Bild machen 2).
Entsprechend dem Einflüsse der Uebung ist die Grösse der
Empfin-

dungskreise, bei völlig Gonstant erhaltenen Wachsthums- und sonstigen
Organisalionsbedingungen, keine unveränderliche.
Das Tastorgan , fast aller
Menschen befindet sich in .einem Zustande, in welchem
die Genauigkeit der
Localisation durch Uebung geschärft werden kann.
Aber diese Fähigkeit
der Weiterentwicklung ist wieder an den einzelnen Hautste
llen eine verschiedene. Jegrösser die bereits erworbene Vollkommenheit ist, um
so
weniger ist eine weitere Vervollkommnung möglich.
So fand Volkmann,
dass an der von Natur wenig geübten Haut des Ober- und
Unterarms der
Erfolg der absichtlichen Uebung weit bedeutender war
als an der Volar■ Seite der Fingerglieder.
Auch bei verschiedenen Individuen wechselt der
'Einfluss der Uebung sowie die Geschwindigkeit,
der sie sich geltend
macht.
Doch ist meist schon nach Versuchen vonmitwenige
n Stunden ein
Grenzpunkt erreicht, der, wie es scheint, nicht
mehr überschritten wird
■weil die Vortheile der Uebung fast ebenso schnell
wieder verloren gehen'
als sie entstanden sind 3). Auch wirkt, wenn
man die Beobachtungen
lange Zeit fortsetzt, die Ermüdung, die zum Theil
in einer physiologischen
Abstumpfung des Tasforgans, namentlich aber in
der Abnahme der Aufmerksamkeit zubestehen pflegt, den Einflüssen der
Uebung entgegen 4).
Disse;[ KSTborTfJS

''"'"'^^^^^^

''^

^P^^''

-tis.
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üebrigens wirkl die letztere, wie Volkmann i'and, niciat nur auf die direct
von den Ttistreizen getroffene Ilaulstelle, sondern immer auch gleichzeitig
auf die symmetrische Stelle der andern Körperhälfte, welche

in völlig

gleichem Maasse an dem Erfolg Theil nimmt, wahrend sich dagegen
auf asymmetrische Theile beider Seiten oder auf verschiedenartige einer
Seite nur in sehr geringem Maasse dieser Einfluss erstreckt; am meisten ist ein solcher noch an benachbarten Stellen zu erkennen. So
gewinnen z. B. durch die üebung eines
der nämlichen Seite.

Fingers auch die andern Finger

Mit den Wirkungen der Uebung stehen endlich jene Einflüsse in nahem
welche die veränderte Erregbarkeit der sensibeln NerZusammenhange,
ven, mag eine solche nun in dem peripherischen Verbreitungsgebiet
oder innerhalb der centralen Leitungsbahnen stattfinden, ausübt. Eine
verminderte Empfindlichkeit der Haut, wie sie bei einem Druck auf die
Hautnerven ,

z.

B.

beim

Eingesclilafensein der Glieder,
anästhetisch^i- Mittel, Aether, Chloro-

sogenannten

oder bei der localen Anwendung
form u. s. w., beobachtet wird, ist stets
scheidungsfähigkeit verbunden. Dasselbe
, welche theilweise
Hirnaffectionen
und
der
haben i). Bei massiger Abnahme

mit einer Abstumpfung der Unterbeobachtet man bei RückenmarksAnästhesie der Haut im Gefolge

Empfindlichkeit besitzen nur die
Zustand, bei
Empfindungskreise einen grösseren Umfang als im normalen
weniger
höheren Graden der Anästhesie finden meistens zugleich mehr oder
statt. Namentlich
bedeutende Täuschungen über den Ort der Berührung
che Hautbeobachtet man, dass Eindrücke, die eine krankhaft unempfindli
Zustand von
stelle treffen , an einen Ort verlegt werden, der im gesunden
, der an Anästhesie der
geringerer Empfindlichkeit ist. Ein Patient z. B.
den Unterschenkel oder
unteren Extremitäten leidet, kann Eindrücke auf
Fuss an den Oberschenkel verlegen, u. dgl.2).

en bietet sich ein dop- ■<
Für die Erklärung der Tas;tvorstellung
EmMan kann entweder auf die ursprünglichen
pelter Ausgangspunkt.
e namentlich bei Heer^
^Tbro^vn-Seqüard hat in mehreren Fällen von Hyperästhesi
erkrankungen in den Hirnschenkeln und im
'
J*^.«" '3,^, f , ^
zp^t^
neigt ^aren die Eindrücke ^^vervie falt.gen also z. Bdi e. statt

„ ,„
zwei Eindrüclce statt eines zu fühlen glauben.
nehmung, b.
2) WuNDT, Beiträge zur Theorie der Sinneswahr
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richtungen das Hauptgewicht legen, wie sie sich in dem Einfluss des
NervenreiclUhums und der Wachsthumsverhältnisse der Haut zu erkennen
:cben.
Oder man kann vorzugsweise die Bewegung der Theile, die Uebung
und die Abstumpfung der Empfindlichkeit, Einflüsse, welche die räumliche
Unterscheidung als eine mehr variable, von psychologischen Motiven abhängige Function erscheinen lassen, berücksichtigen.
Der erste Standpunkt
führt zu der Ansicht, dass die Ordnung der Tastempfindungen in den beständigen Einrichtungen der Organisation ihren Grund habe, womit sich
dann leicht die Auffassung verbindet, sie sei mit dieser Organisation ursprünglich gegeben, also angeboren.
Man hat daher diese Theorie als die
nativistische bezeichnet i). Der zweite .Standpunkt führt zu der Annahme einer psychologischen Entwicklung,
wir wollen diese Ansicht im
allgemeinen die genetische nennen. Wird bei der letzteren der Einfluss
der Uebung besonders betont, so führt dies leicht dahin, die Tastvorstellung als ein Product der Erfahrung zu betrachten.
So gelangt man zur
gewöhnlichen Form der genetischen Theorie, der empiristisc'hen. Nach
der nativistischen Ansicht sind die Empfindungskr
eise in den anatomischen
Einrichtungen des Tastorgans unveränderlich begründet.
Jedem Erapfindungskreis entspricht, so wird in der Regel angenommen,
eine einzige
Nervenfaser, welche als solche ein einziges Raumelement im Sensorium repräsentirt.
Nach der empiristischen Theorie stehen die Empfindungskreise
in gar keiner directen Beziehung zur physiologischen Organisation, sondern
sie sind nur ein Ausdruck für die jeweils vorhandene Feinheit der räumlichen Unterscheidung, welche lediglich durch die Erfahrung bestimmt wird.
!Mit der durch die letztere gewonnenen Ausbildung wechselt daher
der
Durchmesser der Empfindungskreise.
Aber keine dieser beiden Ansichten ist ausreichend. Der Nalivismus

hat Recht, wenn er bestimmte ursprüngliche Einrichtungen für unerlässlich hält; wir wären genöthigt sie vorauszusetzen, selbst wenn die Einflüsse der Structurbedingungen, die auf sie hindeuten, nicht nachgewiesen
wären. Ebenso lässt sich geltend machen, dass alle Schwankungen durch
Erfahrungseinflüsse sich innerhalb ziemlich enger Schranken bewegen,
und
dass die Feinheit der Localisation durch noch so viel Erfahrung und Uebung
nicht über eine gewisse Grenze hinaus geschärft werden kann, welche,
da
sie für die verschiedenen Stellen des Tastorgans variabel ist, doch
wohl in
Bedingungen der physischen Organisation ihre Ursache haben wird. Aber
es ist em übereilter Schluss, wenn der Nativismus, weil jene
Bedingungen
angeborene sind, nun auch die räumliche Tastvorstellung selbst
für ursprünglich ansieht. Dem Empirismus hinwiederum kann nicht wider-

') Helmholtz, physiol. Optiif, S. 435.

^gQ
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sprechen werden, wenn er der Erfahrung einen maassgebenden Einflus^
dass die Tastvorstelluni.
Aber damit ist nicht bewiesen,
zuschreibt.
Denn Erfahrung und Uebung können
selbst aus der Erfahrung entspringt.
erst ihre Hebel ansetzen., wenn eine räumliche Vorstellung schon gegeben
ist. Will man endUch zwischen beiden Ansichten so vermitteln, dass mau
zwar eine bestimmte Localisation für ursprünglich gegeben hält, dann aber
der Erfahrung einen verändernden Einfluss zugesteht , so ist der Fehler des
Nalivismus, mit der physiologischen Bedingung auch ihre psychologische
Folgeerscheinung gesetzt zu haben, nicht vermieden, und es ist ausserdem
der neue Fehler begangen, dass man eine fest gegebene Raumvorstellung
annimmt und dieselbe doch für bestimmbar durch Erfahrungseinüüsse ansieht. Nimmt man aber seine Zuflucht zu einer völlig unbestimmten Localisation, die ihre Beziehung auf den wirklichen Raum erst von der Erfahrung erwartet, so steht dies im Widerspruch mit dem Begriff der
Localisation als der Beziehung auf einen bestimmten Ort im Räume.
Hierdurch werden wir von selbst auf den entscheidenden Punkt hingeführt,
welchen Nativismus

und

Empirismus

beide verfehlen.

Die Theorie der

Tastvorstellungen hat zu erklären, wie aus den gegebenen Organisationsbedingungen die räumliche Ordnung der Tastempfindungen nach psychoDurch diese Form der genetischen Theorie
logischen Gesetzen enlsteht.
haben einerseits die Einflüsse der Structur ihr Recht erhalten, und ist anderseits die Grundlage gegeben, auf welcher Erfahrung und Uebung weiter
bauen können.

Alle Beobachtungen weisen uns nun auf die Bewegung als den für
die Tastwahrnehmung neben den Gefühlsempfindungen der Haut nächst
wesentlichen Factor hin. Schon die Sprache begreift unter dem Ausdruck
der
des Tastens zugleich die Bewegung der empfindenden Theile. Nach
LocaliBeweglichkeit der letzteren richtet sich durchweg die Feinheit der
sation. Fehler derselben werden mittelst tastender Bewegungen verbessert;
mit dem
Entfernungen, die das ruhende Tastorgan nicht erkennt, werden
Bedeutlich aufgefasst; bei der Uebung endlich kommt den
Entwegungen eine wichtige Rolle zu. Als Zeugniss für die selbständige
m
wicklung des Tastorgans mittelst seiner Bewegungen ist es ausserde
betasteten Hautstellen
wichtig, dass die Wahrnehmung der tastenden oder
keinen merkbaren.
durch das Gesicht auf die Feinheit der Unterscheidung
werden können,,
Einfluss übt, denn an jenen Hautstellen, welche gesehen
an denjenigen,
als
sind die Empfindungskreise im allgemeinen nicht kleiner
welche dem Auge verborgen sind').
ngen nur
Ihren Einfluss auf die Tastvorstellungen können die Bewegu

bewegten

1) E. H. Webeb, annotat. anat. Prol. X. p. 5.
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iiiillelst der an die niotorische Innervation geknüpften Empfindungen ausüben. Mit den Tastempfindungen können nun die Innervalionsgefühle in
dreifacher Weise combinirt sein.
Erstens werden sich, indem wir unser
fastorgan an den Gegenständen hinbewegen und so successiv von einander
cDlfernte Punkte berühren, mit einer und derselben Tasteinpiindung Innervalionsgefühle verschiedenen Grades verbinden. Zweitens können wir unser
,'igenes Tastorgan betasten, wo Bewegungs- und Tastempfindung im alluomeinen auf verschiedene Theile fallen; und drittens entstehen beide Emplindungen im Vereine, wenn wir einfach unsere Glieder bewegen, in Folge
der von den letzteren aufeinander ausgeübten Dehnungen und Pressungen.
Ivs lässt sich vermuthen, dass diese dritte Verbindung vorzugsweise für die
erste Ausbildung der VorsLgllungen, die erste für die weitere" Vervollkommnung der räumlichen Unterscheidungen von Bedeutung sein wird. Mehr zurücktreten dürfte die zweite, da bei der wechselseitigen Belastung der
Glieder am wenigsten zur Bildung eines constanlen Zusammenhanges
beider
Empfindungen Veranlassung gegeben ist, indem wir bei einer und derselben
'Muskelanstrengung sehr verschiedene Theile unseres Körpers
tastend berühren können. Am innigsten ist offenbar die Verbindung derjenigen
Empfindungen, welche sich bei der Bewegung begleiten.
Mit der Bewegung
irgend eines Körpertheils sind die von den Pressungen der Gewebe
herrührenden Tastempfindungen desselben Theils unabänderlich verknüpft,
und
die Stärkegrade der Bewegungs- und Tastempfindung stehen
hierbei in
constantem Verhältniss,
So geht denn aus dieser Combination wahrscheinlich die ursprünglichste räumliche Auffassung hervor, die Untersch
eidung unserer Körpertheile in Bezug auf ihre Lage im Baume.
Je grösser die Beweglichkeit der Theile gegen einander
ist, um so
schärfer werden dieselben von einander gesondert werden
können. Hier:mit ist für die durchgängige Abhängigkeit der Feinheit räumlicher
Unter• Scheidung von der Beweglichkeit der Organe wenigstens
die erste Grundlage gegeben.

Die Unterschiede der Tastempfindung, an welchen die einzeln
en tastenIden Körpertheile erkannt werden können, sind zweifel
los qualitativer
^Arl. Wenn wir unsern Arm bewegen, so ist, auch
bei gleicher Bewegungsanstrengung, dieEmpfindung eine qualitativ andere, als wenn wir unsern
Fuss oder unsern Kopf bewegen.
Wir sind allerdings nicht im Stande,
lUber die hier vorliegenden Differenzen uns bestimmte Bechens
chaft zu geben',
da wir sie eben lediglich zur örtlichen Unterscheidung
benutzen und darOher das Motiv, das zu derselben geführt hat,
vernachlässigen. Aber
^^fnn die Tastempfindung der einzelnen Theile
nicht gewisse Unterschiede
""•böte, so wäre nicht abzusehen , wie wir
zu jener Unterscheidung jeImals
n sollten.
Auch
spricht
die
Erfahr
WoNDgelange
ung, dass bei aufgehobener
T, örnndzüg
e.
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Sensibilität der Haut

die Vorstellung von der Lage unserer Glieder im

Räume erheblich beeinlriichligt ist*), für den Einfluss der Tastempfindungen
und gegen denjenigen der Innervalionsgefühle, die vermöge ihres centralem
Ursprungs wahrscheinlich solche Unterschiede ausschliessen, wie sie an die
peripherischen Hautstellen wegen ihrer wechselnden Structurbedingungen gebunden sind. Wir werden also darauf geführt, eine locale Färbung
der Tastempfindungen vorauszusetzen , welche sich über die ganze Hauloberfläche stetig verändert, und welche in ihrer Verschiedenheit das Motiv
zur ersten Unterscheidung der tastenden Glieder mit sich führt. Die einerr
jeden Hautstelle zukommende locale Färbung nennen wir, einen von Lotzk^)
in allgemeinerem Sinne eingeführten Ausdruck benützend, das Localzeichen derselben.
Wir nehmen also an, dass jeder Hautstelle ein bestimmtes Localzeichen zukommt, welches in einer vom Ort des Eindrucks
abhängigen Qualität der Empfindung besteht, die zu der durch die wechselnde Beschaffenheit des äussern Eindrucks bedingten Qualität und Intensität der Empfindung
hinzutritt.
Die Qualität des Localzeichens ändert sich stetig von einem Punkt der Hautoberfläche zum andern, so aber,,
dass wir erst in gewissen grösseren Abständen die Verschiedenheit auffassen können. Mit der Stärke des äussern Eindrucks nimmt bis zu einen
gewissen Grenze die Deutlichkeit des Localzeichens zu, da wir sehr schwache;
Eindrücke unvollkommener localisiren als solche von etwas grösserer Stärke^).
Mit der Annäherung an die Schraerzgrenze scheint seine Deutlichkeit abermals i
abzunehmen , denn den Schmerz beziehen wir wieder unvollkommener als?
Reize von massiger Intensität auf einen Ort, offenbar weil auch das Localzeichen in der qualitativen Einförmigkeit der Schmerzempfindung aufgeht.
Die Localzeichen wer(^en zunächst an die Tastempfindungen der Hautober
fläche gebunden sein ; doch mögen auch die unter der Haut gelegenen von'
sensibeln Nervefa versorgten Weichtheile sich an denselben betheiligen. Di
Geschwindigkeit, mit welcher sich diese Zeichen an den verschiedenem
Stellen des Körpers ändern, ist jedenfalls eine sehr wechselnde. Die Grösset
Wegen der:
der Empfindungskreise gibt hierfür einen gewissen Maassslab.
meist längsovalen Gestalt dieser Bezirke werden sich in der Regel diei
Localzeichen in der Längenrichtung der Theile langsamer als in der querenr
Richtung verändern, und im übrigen wird zwar die Geschwindigkeit ihren
Abstufung ausserordentlich variiren, doch wahrscheinlich nicht in so hohenn
Grade, als die gewöhnlichen Unterschiede im Durchmesser der Empfin
dungskreise erwarten lassen, da diese Unterschiede durch die Uebung zum
1) S. 214.
2) Mcdicinische Psychologie, S. 331.
3) WuNDT, Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung, S. 41.
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ThtMl i'iiisiiOf^liclicMi worden. S''hlicssliih wird voriuiszusetzen sein, dass
für symmetrische Stellen beider Körperhiilften die Localzeichen zwar sehr
ahnlich, aber nicht identisch sind. Fdr ihre Aehnlichkoit sprechen, abgesehen von der Erwägung, dass übereinstimmende Slruflurverhältnisse des
rastorgans auch eine Ubereinstimmende

Beschaffenheit der Empfindung mit
sich führen müssen, namentlich die Beobachtungen über die unwillkürliche
Mitübung der correspondironden Theile einer Seite, wenn die andere
liiirch Uebung vervollkommnet wurde. Ebenso werden auf derselben Seite
liir Theile von analoger Slructur, z. B. für je zwei Finger, wo gleichfalls
Hl einem gewissen Grade MitUbung stattfindet, die Locaizeichen ähnlich
sein. Dass aber bei allem dem eine gewisse Verschiedenheit der letzteren
in symmetrischen und verwandten Theilen besteht, schliessen wir theils aus
der thatsächlichen Unterscheidung derselben, theils aus den Differenzen der
Slructur, die bei noch so grosser Aehnlichkeit immerhin vorkommen. Namentlich dürfte in dieser Beziehung ins Gewicht fallen , dass durch die
ungleiche Ausbildung und Uebung der Muskeln beider Körperhälften sich
in den Locaizeichen der lieferen Theile erheblichere Unterschiede entwickeln werden.

Die aus der eigenen Bewegung entsprungene räumliche Unterscheidung
muss in Folge der Betastung äusserer Objecte wesentlich vervollkommnet
werden. Hier wirken die Locaizeichen und die bei der Bewegung entstehenden Empfindungen zusammen, um die Baumverhältnisse der Gegenstrmde festzustellen. Es können daher Täuschungen über die Beschaff'enheit derselben entstehen, sobald wir den Tastorganen ein ungewohntes
Ugeverhällniss geben. Wenn man z. B. Mittel- und Zeigefinger kreuzt
und dann mit deren einander zugekehrten Flächen eine kleine Kugel berührt, so glaubt man zwei Kugeln zu fühlen. Hierbei sind wir uns zwar
der gekreuzten Lage der Finger bewusst. Aber da wir diese Lage bei der
•gewöhnlichen Betastung der Objecte niemals wählen, so. wissen wir mit
I derselben die Tastempfindungen nicht in Einklang zu bringen und legen
nun die letzteren so aus, wie es der normalen Stellung der tastenden
Finger entsprechen würde i).
Nach allgemeinen psychologischen Gesetzen verschmelzen verschiedene
Empfindungen, die häufig verbunden gewesen sind, dergestalt mit einander, dass in solchen Fällen, wo nur ein Theil derselben unmittelbar durch
'Süssere oder innere Reize wachgerufen wird, doch auch die andern durch
Reproduction sich hinzugesellen ; nur besitzen diese reproducirten BestandIbeile meistens eine geringere Stärke 2) .

Diese Regel findet auch auf unsere

') E. H, Weber, Art. Tastsinn. S. 542.
^) Vergi. Cap. XV u. XFX.
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Taslorgane ihre Anwendung. Hier verschmelzen die Tastempfindungen und
Innervalionsgefühle zu untrennbaren Bestandlheilen. Indem wir unserr
Arm bewegen wollen, gesellt sich, noch bevor die Bewegung wirklich ausgeführt wird, zu dem Innervalionsgel'ühl schon das blasse Reproduclionsbild der Tastempfindungen, welche die Bewegung begleiten werden. So
kommt es, dass unmittelbar mit der motorischen Innervation sich die Vorstellung des bewegten Körperlheils und sogar eine unbestimmte Vorstelluni
der Bewegung, welche derselbe ausführen wird, verbindet. Wir kennet
in der Thal weder Tastempfindungen noch Innervalionsgefühle in ihren
vollkommen isolirlen Bestehen. Wo die einen oder andern für sich sindj
durch Reproduclion zu einem Empfindungscomplext
ergänzt, der die raumliche Anschauung bereits mit sich führt. Daran kam
also nie gedacht werden, die Elemente dieser Anschauung in ihrer ursprünglichen Natur zu beobachten.
Die Localzeichen des Tastsinns bilden ein Conlinuum von zwei Dimensionen, welches damit die Möglichkeit enthält, die Vorstellung einer Fläch«
zu entwickeln. Aber das Conlinuum der Localzeichen enthält an und füi

da werden

sie immer

sich noch nichts von der Raumvorstellung. Wir nehmen daher an, dast
diese erst durch die Rückbeziehung auf das einfache Conlinuum der In-,
Abnervationsgefühle entsteht. Die letzteren in ihrer bloss intensiven
stufung geben für die beiden Dimensionen der Localzeichen ein gleich-,
Mannig-:
förmiges Maass ab und vermitteln so die Anschauung einer steligen
Form de:
faltigkeit, deren Dimensionen einander gleichartig sind. Die
völlii
Fläche, in welche die Localzeichen geordnet werden, ist zunächst
. Durcl
unbestimmt. Sie wechselt mit der Form der belasteten Oberfiäche
ungen bedie Bewegungsgesetze der Gliedmassen sind aber solche Lageänder
vorzugt, bei'welchen sich das Tastorgan geradlinig den Gegenständer
zum bestimmen-,
entgegen oder an ihnen hinbewegt. Indem so die Gerade die Form emei
letztere
der
erhält
wird,
s
Tastraume
den Element des
wechselnden Flächeni
ebenen Raumes, in welchem die in ihrer Krümmung
en zurückgeführ
die wir durch Belastung wahrnehmen, auf drei Dimension
werden müssen
.

sempfindungen uno
Die eigenthümliche Verbindung peripherischer Sinne
iche Ordnung der ercentraler Innervalionsgefühle, welche hier die räuml
Synthese bezeich-)
steren hervorbringt, wollen wir als eine psychische
der Synthese enW
fs
nen. Denn die herkömmlichen Bedeutungen des Begrif
ten eines Producles, di
hallen meistens die Beziehung auf neue Eigenschaf
waren. W^ie nn synthe.
in seinen Bestandlheilen noch nicht vorhanden
egt wird, und wi
tischen Unheil dem Subject ein neues Prädical beigel
1) Vergl. hierzu Cap. XVI.
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bei der chemischen Synlhesu ;uis gewissen lilenienlen eine Vcihindiing tnil
neuen Eigenschaften entsteht: so liefert auch

die psychische Synthese als

neues Product die räumliche Ordnung der in sie eingehenden Empfindungen. Diejenigen Bestandtheile der Empfindungen, aus denen diese
Ordnung entspringt, lassen daher erst durch eine psychologische Analyse
sich nachweisen. Die letztere kann aber auf die Elemente der räumlichen
Vorstellung, da dieselben, wie oben bemerkt, nie isolirt vorkommen,

nur

aus den Veränderungen zurUckschliessen, welche die Empfindungscomplexc,
deren Bestandtheile sie bilden, unter verschiedenen Bedingungen erfahren.
»Nach dieser Methode ausgeführt erweist eben die Analyse Tastempfindungen
lund Innervationsgel'ühle als Elemente

der Tastvorstellung.

Indem die psychologische Analyse die genannten Elemente auffindet, führt
isie damit zugleich auf bestimmte p h ys i olog i sch e Bedingungen, welche'dem
synthelischeu Process vorausgehen. Es muss nämlich l) den Bewegungsempfindungen die Eigenschaft zukommen zur Abmessung bei der Transformalion des
ungleichartigen in em gleichartiges Continuum dienen zu können : sodann muss
2) das Tastorgan für die Ausbildung und Abstufung der Localzeichen die erforderlichen Anlagen der Structur besitzen ; und endlich wird 3) nach physiologischen Vorbedingungen zu suchen sein, welche den Act der Synthese selbst
vermitteln helfen. Was den ersten dieser Punkte betrifi't, so gibt es in der
"Thal nur eine Classe von Empfindungen, nämlich eben die Innervationsgefühle,
welche als absolut gleichartiger Maassstab dienen können. Sie allein sind nicht
von den wechselnden Bedingungen peripherischer oder unserer genauen Bestimmung entzogener centraler Reize abhängig, sondern einzig und allein an die
centrale motorische Innervation gebunden. Hierdurch haben diese Empfindungen
wie gar keine anderen die Eigenschaft qualitativer Gleichartigkeit bei feiner intensiver Abstufung. Zweifelhafter kann man darüber sein, aus welchen Eigenthümlichkeiten des Tastorgans sich die Localzeichen ableiten lassen. So können
Structurverschiedenheiten der nicht -nervösen Hautbestandtheile und der subcutanen Gewebe möglicher Weise eine locale Färbung der Empfindungen mitbedingen. Aber von grösserem Gewicht scheinen doch die Verhältnisse der
^Nervenvertheilung. Es wurde .schon hervorgehoben, dass die feiner localisirenden Theile reicher an Nerven sind. Nun ist es nicht wahrscheinlich, dass
etwa an jede Nervenfaser an und für sich schon ein Localzeichen gebunden
■sei, da dies auf die Vorstellung einer speeifischen Verschiedenheil zurückführen
«würde. Dagegen ist es wohl denkbar, dass eine Haulstelle, in der zahlreichere-^
Fibrillen sich verzweigen , eben desshalb eine qualitativ etwas andere Empfindung vermittelt, als eine .solche, in der nur wenige sich ausbreiten. Folgt man
dieser Vorstellung, so wird die Feinheit der LocalLsation nicht .sowohl von der
;ibsohilen Zahl der Nervenfasern , als vielmehr von der Geschwindigkeit abhängen ,mit welcher von einer Stelle zur andern die Zahl der Fibrillen sich
linden. Die.se Aenderung geschieht aber an den nervenreichslen Theilen am
schiiollslen. Einen Emplindung.skreis werden wir nun einen solchen Haulbezirk
nennen, in welchem die Nervenausbreitung .so gleichförmig ist, dass locale Em|>liud Imgsunterschiede von merklicher Grö.sse nicht entstehen. In der That bestätigt dies die Erfahrung, insofern an allen Ilautstellen, welche sich durch ge-
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naue Localisalion auszeichnen, wie z. B. an den Fingerspitzen, auch die Feinheitsunterschiede nalie bei einander gelegener Stellen am grösslen sind. Ferner
iässt sich hierher die Beobachtung beziehen, dass, wenn man zwei Eindrücke
auf die Grenze zweier Hautstellen von sehr abweichender Unterscheidungsschärfe
einwirken lässt, z. B. den einen auf die äussere, den andern auf die innere
Oberfläche der Lippe, dann die Entfernung deutlicher wahrgenommen wird, als
wenn beide Eindrücke in gleicher Distanz auf eine und dieselbe Stelle , .selbst
wenn es die empfindlichere ist, einwirken
. Jene Interferenz der Empfindungskreise , welche die Fig. 100, S. 473 veranschaulicht, erklärt sich leicht aus
dieser Vorsteüung.
An jedem Punkt der Haut rauss ja ein neuer Emplindungskreis beginnen , insofern für jeden ein bestimmtes Maass der geänderten
Nervenvertheilung existirt, innerhalb dessen die Veränderung des Localzeichens
unmerklich ist. Zugleich ist deutlich, dass die Grenze der localen Unterscheidung keine fest bestimmte sein kann.
Denn die Abstufung der Localzeichen,
bez. der ihnen zu Grunde liegenden Nervenvertheilung,
ist eine stetige, so
dass bei fortgesetzter üebung auch solche Unterschiede noch erkannt werdea
können, die ursprünglich der Beobachtung entgehen.
In Fig. 100 können wir
uns dies durch die Interferenz der Empfindungskreise ausgedrückt denken. Eine
wirkliche Veränderung der NervenvertheUung ist, so nehmen wir an, bereits in
den sehr kleinen Abständen bemerkbar, in denen die verschiedenen Empfin. dungskreise über einander greifen, der ganze Durchmesser eines solchen Kreises
aber bedeutet nur den Grenzunterschied, der imter gewöhnlichen Verhältnissen
wird es
Hierdurch
der merkbaren Differenz der Localzeichen entspricht.
denn auch erklärlich, dass da, wo eine plötzliche Aenderung in der Grösse
der Empfindungskreise eintritt, die räumliche Unterscheidung besonders scharf
in der Grösse der über einander greiindem ein schneller Wechsel
fenden Kreisabschnitte als eine sprungweise Aenderung des Localzeichens erscheinen muss. Leicht fügen sich dieser Hypothese ferner die Beobachtungen
(S. 475) , da hierbei die Zahl der auf
über den Einfluss des Wachsthums
Nervenfibrillen annähernd ungeändert
eine bestimmte Hautfläche kommenden
bleibt, also die Schnelligkeit in der Abstufung der Nervenvertheilung sich vermindern muss. Die physiologischen Bedingungen endlich, welche der Synthese
der beiden in der räumlichen Tastvorstellung zusammenwirkenden Empfindungssysteme zu Grunde liegen, können allein centraler Natur sein. Denn die Grundlage dieser Synthese ist die Verbindung von Sinneseindrücken und Bewegungssolche Verbindung findet aber nur in bestimmten Centralheerden
impulsen eine
;
speciell
des Nervensystems statt. Als dasjenige Gebilde, welchem diese Function
wahrfür das Tastorgan und die ihm zugeordneten Muskelbewegungen höchst
gekennen
ügel
h
^scbeinlich zukommt, haben wir früher die sogenannten Seh
Tasteindrucke
bestimmte
lernt, complicirte Reflexcentren , von welchen die auf
Die Zweckerfolgenden zusammengesetzten Bewcgungsreactionen ausgehen 2).
emer psyProduct
das
als
sie
mässigkeit dieser Bewegungen veranlasst uns,
mit einer
der
uns
nöthigt
aber
Anderseits
.
anzusehen
chischen Entwicklung
la dem
,die
Art mechanischen Zwanges erfolgende Eintritt derselben , sie auf
Anschauung, die
Centraiorgan getroffenen Einrichtungen zurückzuführen, eine
ist,

1) E. H. Weber, annotat. anat. Prol. VIll. p. 7.
2) Cap. V, S. 195 f.
8) Cap. XXI.
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im aligemeinea tliircli die Zergliederung der Slructurverliälltiisse bestätigt wird^).
Beide Voraussetzungen, der Erwerb durch psycliiscbe Entwicklung und die Gebundenheit an fest gegebene Struclurbedingungen , sind aber nur dann vereinbar , wenn wir diese letzteren selbst als entstanden in Folge der psychischen
Entwicklung ansehen, womit die letztere allerdings über die Grenzen der individuellen Existenz ausgedehnt werden nuiss. Den physiologischen Grund l'ür
die Synthese der Innervationsgel'iihle und Tasteindrücke müssen wir sonach in
Ijenem centralen Mechanismus suchen, der den Empfindungen bestimmle Bewegungen anpasst, und der wahrscheinlich innerhalb der Grosshirnrinde seine
besondere Vertretung hat. Dieses letztere Gebiet ist sonach das eigenthche
physiologische Substrat der räumlichen Tastvorstellungen. Die Zergliederung
der geordneten Körperbewegungen weist endlich schon auf eine nähere Vej-bindung einerseits der symmetrischen Theile beider Körperhälften , anderseits
der functionell einander zugeordneten Regionen, wie z. B. der einzelnen Finger
hin. Hierin möchte dann wohl eine, physiologische Bedingung jenes Einflusses
gegeben sein, welchen ein direct geübter Theil auf andere, symmetrische oder
in functioneller Verbindung stehende, in der Form der Mitübmig äussert.
In den hier angedeuteten anatomischen Vorrichtungen ist lediglich eine
functionelle Disposition begründet. Für alle räumlichen GrÖssenverhältnisse,
über die uns der Tastsinn Aufschlüsse verschafi't , geben daher auch nicht die
räumlichen Lagerungsverhältnisse der Tastnerven , sondern allein gewisse Empfindungen ein Maass ab. Bei der Vorstellung von der Lage unserer KÖrpertheile im Räume ist dies unmittelbar einleuchtend, denn die Grösse der zur
Herbeiführung einer bestimmten Lage erforderlichen Bewegung ermessen wir
nach den Innervationsgefühlen. Aber auch die Auffassungen des ruhenden
Tastorgans werden, sobald es sich um die Messung von RaumgrÖssen handelt,
oll'cnbar w^esentlich durch die Bewegung bestimmt. Allerdings ist der verschiedene Durchmesser der Empfindungskreise gleichfalls nicht ohne Einlluss. Wenn
riian in dem WEBEn'schen Versuch bei constant erhaltener Distanz der Cirkelspitzen von einem weniger scharf zu einem schärfer empfindenden Hauttheil
übergeht, z. B. von den hinteren zu den vorderen Partieen der Wangenhaut,
so scheinen sich die beiden Spitzen von einander zu entfernen 2). Aber derartige Täuschungen finden nur so lange statt, als es sich um verhältnissmässig
geringe Unterschiede handelt, und die Distanz der Eindrücke die Grösse eines
Empfindungskreises nicht erheblich überschreitet. Wenn wir von einer stumpfer
empfindenden Hautstelle a zu einer schärfer empfindenden b übergehen bei
einer Distanz, die in a dem Durchmesser eines EmpHndungskreises noch nicht
gleich kommt, in b aber denselben übertriiri, so muss natürlich die Vorstellung
entstehen , als wenn der ursprünglich einfache Eindruck in zwei auseinandertrele, und in ähnlicher Weise wird auch noch über diese Grenze hinaus auf
der feiner empfindenden Hautstelle deutlicher die Existenz eines Zwischenraums
zwischen den Eindrücken wahrgenommen, wodurch es scheint, als wenn die
Eindrücke selbst in weiterer Distanz von einander stattfänden. Innerhalb gewi.sser Grenzen ist also die Abstufung zwischenhegender Localzeichen auf die
Schätzung der Entfernung zweier Eindrücke allerdings von Einlluss. Aber man
dass wir die Entfernungen nach der Grösse der
kann desshalb nicht sagen,
>) Cap. IV, S. 149 f.
2) Weber, Art. Tastsinn, S. 526.
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Empfindungskreise bemessen. Bringen wir z. B. die Cirlcelspilzen zuerst ia,
1 Millini. Entfernung mit der Volarfliiclie des ersten Fingergliedes, dann in 68
Miilim. mit der Rüciienliaut in Berührung, also in beiden Fällen in Entfernungen,
die eben die Grösse der Empfindungskreise dieser Theile überschreiten (siehe
S. 473), so halten wir durchaus nicht beide Distanzen für gleich, sondern
wir bemerken wohl, dass die Distanz auf der Rückenhaut weit grösser als die
am Finger ist; dabei ist es uns übrigens an dem stumpfer empfindenden Hauttheil überhaupt schwerer,, die absolute Distanz zu schätzen. Was demnach
im allgemeinen zunächst unsere räumhche Vorstellung bestimmt, ist diejenige
Entfernung der Eindrücke, welche wir bei der Bewegung der tastenden Theile
erfasst haben : erst in zweiter Linie übt dann auch die deutliche Vorstellung
zwischenliegender Strecken einen Einfluss aus, wobei aber diese auf die Localzeichen gegründete Schätzung fortwährend durch die Bewegungen corrigirt werden kann.

Die Vorstellung

der e ig en an Be wegun

g zerfällt in die des be-

wegten Körperlheils, ausserdem in Kraft, Umfang, Richtung und Geschwindigkeit, als ihre näheren Bestandtheile.
Ein gewisses Kraftgefühl ist mit jeder unserer activen Bewegungen
untrennbar verbunden. Die Vorstellung, dass ein Theil unseres Körpers
sich bewege, können wir aber auch ohne jede selbst aufgewandte Energie,
bei bloss passiven Bewegungen, besitzen , wobei sich an diese zugleich
Vorstellungen über Umfang, Richtung und Geschwindigkeit knüpfen. Durch
das Kraftgefühl erlangen wir nur die Gewissheil der eigenen Anstrengung,
mag diese nun den Effect einer wirklichen Rewegung herbeiführen oder, bei
zu bedeutender Grösse der äusseren Widerslände , als fruchtlose Energie
verloren gehen. Das Maass der Kraftanstrengung gewinnen wir zunächst
aus den centralen Innervationsgefühlen. Der einfache Beweis hierfür liegt
in der Thatsache, dass jene Vorstellung nur nach der Grösse der motorischen
Innervation, nicht im mindesten nach der wirklich aufgewandten Kraft oder
nach sonstigen Verhältnissen der äussern Bewegung sich richtet. Dies zeigen
namentlich pathologische Erfahrungen , in denen durch Leilungsstörungen
oder durch Veränderungen der Muskeln die seither bestandenen Beziehungen zwischen dem Innervationsgeluhl und der wirklich aufgewandten
Kraft eine plötzliche Verschiebung erfahren haben, die Fälle der sogenannten
Parese 1), Ein Patient, dessen Arm halb gelähmt wurde, glaubt, sein Glied
sei mit einem Gewichte beschwert, und eine gehobene Last erscheint ihm
grösser als zuvor. Dennoch kann die Vorstellung der bewegenden Kraft
nicht mit dem blossen KraftgefUhl schon gegeben sein, denn sie setzt dift
Die letztere schliesst aber die weiVorstellung der Bewegung voraus.
1) Vergl. Cap. V. S. 205.
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teren Theilvorstellungen des ümfangs, der Richtung, Geschwindigkeit und
des bewegten Glieds in sich, Vorstellungen , welche auf Tastemplindungen
als ihre nothwendigen ßestandtheile zurückführen.
So unterscheiden wir den b e w egl e n K örp er t h e i 1 zunächst mittelst
der Tastempfindungen, die, jede active oder passive Bewegung begleitend,
in den Faltungen der Haut, den Drehungen der Gelenke und den Pressungen
der Weichlheile ihren Grund haben. Die Annahme, dass Bewegungsempfindungen allein die Wahrnehmung der bewegten Theile vermitteln,
•wird widerlegt durch die Erfahrung, dass auch bei passi ven Bewegungen
das bewegte Glied deutlich unterschieden wird^). Anderseits zeigt bei
Anästhesie der Haut die Wahrnehmung der eigenen Bewegung deutliche
Störungen, auch wenn die motorische Innervation und die an dieselbe geknüpfte Bewegungsempfindung erhalten blieben 2). Wird nun der bewegte
Theil mit Hülfe der Tastempfindungen vorgestellt, so liegt hierin eingeschlossen, dass diese Vorstellung wiederum keine ursprünghche ist. Denn
es muss derselben die Localisation jener Empfindungen vorausgehen. Mit
der Vorstellung des bewegten Gliedes ist eine solche von dem Umfang und
von der Richtung der Bewegung immer zugleich gegeben. Die Grundlage
aller dieser Vorstellungen bildet die Wahrnehmung der Lage, welche
durch Tastempfindungen vermittelt werden muss. So kommen wir denn
zu dem Ergebnisse, dass alle einzelnen Beslandtbeile der Bewegungsvorstellung sich wechselseitig bedingen , und dass also die ganze Vorstellung
sich in allen ihren Theilen gleichzeitig entwickeln wird. Wenn wir von
den dem Gesichtssinn zugehörigen Wahrnehmungen hier noch absehen, so
wirken bei jeder Bewegungs Vorstellung localisirte Tastempfindungen und
InnervalionsgefUhle zusammen. Nun ist die örtliche Unterscheidung der
Tastempfindungen

ebenfalls an die eigene Bewegung

Tast- und Bewegungsvorstellungen
wicklung sich ausbilden.

können daher nur in gemeinsamer Ent-

In die Vorstellung der Bewegung
Ordnung der Tastempfindungen

der Theile gebunden.

geht aber ausser der räumlichen

als ein wesentlicher Bestandlheil noch die

C. Beli, (Untersuchungen des Nervensyslems , übers, von Romueug. S. 188 f.)
und E. H. Weber (Tastsinn und Gemeingel'ühl , Handwörlerb. d. Pliysiol. II, S. 583)
teilen diese wie alle auf die Bewcgungsvorstetlung bezüglichen Wahrnelimungcn nur
aus dem Musl<elsinn ab, ebenso J. Müller (Handl)uch der Ptiysiologie II S. 494), der
aber Tastsinn und Musl<elgefüht nicht von einander sondert. Auch diejenigen unter den
älteren Autoren, welche ein besonderes Muskelgel'ühl annehmen, lassen übrigens letzteres aus peripherischer Reizung hervorgehen ; eben desshalb wird von ihnen der
»Mu«l<elsinnn gleichsam als ein sechsler Sinn angoselien. Schon oben (S. 316) wurde
bemerkt, dass die central entspringenden Innervationsgefühle von denjenigen Eniplindungen zu trennen sind, die in dem Zustand der periplierischen Organe ihren Grund
haben, und die man darum als Muskclgel'ühlo im engeren Sinne bezeichnen kann,
2) Leyden, Vihchow's Archiv. Bd. 47 S. 325 f.
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Zeitanschauung ein, die gleich dem Räume eine allgemeine Form der
Verbindung unserer Vorslellungen ist. Die Bedingung zu dieser Verbindung
ist Uberall da gegeben, wo intensiv oder (lualitativ unterschiedene Empfindungen in gleichmüssiger Folge sich wiederholen. Diese Forderung ist nun
vollständig bei jenen Empfindungen erfüllt, welche unsere eigene Bevvegung
begleiten. Hierbei bilden sowohl die Innervations- wie die Tastgefühle eine
Reihe stetig in einander übergehender Empfindungen, die sich bei wiederholter
Bewegung wieder in derselben Weise erneuern») . Mittelst der Zeitanschauung
entwickeln sich unmittelbar diejenigen Modalitäten der Bewegungsvorstellung,
welche an die Vorstellung des bewegten Theiles sich anschliessen, nämlich
Richtung und Geschwindigkeit. Die Vorstellungen von Umfang und
Richtung gewinnen wir, indem wir successiv die einzelnen Lagen wahrnehmen, welche das bewegte Glied annimmt. Die Grösse der äussersten
Lageverschiedenheit gibt den Umfang, die Beziehung der Lageänderung

Umfang,

zu unserm übrigen Körper die Richtung der Bewegung. Je grösser innerhalb einer gegebenen Zeit der Umfang der Bewegung ist, um so grösser
ist deren Geschwindigkeit. Die Vorstellung der Geschwindigkeit kann
sich daher aus der Vergleichung verschiedener Bewegungen entwickeln,
wenn dabei die Zeit wechselt, in welcher ein bestimmter Umfang durchmessen wird.

Mit diesen Bestandlheilen , welche sämmtlich die Zeitanschauung in
Weise
sich begreifen, verbindet sich, wie schon bemerkt, in untrennbarer
n aus
die Vorstellung der bewegenden Kraft. Sie setzt sich zusamme
in dem
der Vorstellung der intendirlen Anstrengung, welche unmittelbar
WiderstanInnervationsgefühl ihr Maass hat, und aus der Vorstellung des
de Weise,
wechseln
des, welche hauptsächlich aus Tastgefühlen stammt. Die
hlich die
in der beide Empfindungen verbunden sind , bestimmt hauptsäc
nebst der
Energie
Verschiedenheiten der Kraftvorstellung. Das Gefühl der
die Vorstellung
Empfindung eines nicht zu bewegenden Widerstandes gibt
überwundener Widerder todten Kraft oder der Masse, Energie und
oder wirkstand zusammen erzeugen die Vorstellung der lebendigen
iss des
Vcrhältn
das
lichen Kraft. Die letztere wird gemessen durch
überwundenen WiderEnergiegefühls zu der Tastempfindung, die dem
kein beslnnmles
stande entspricht; für die todte Kraft aber haben wir
und der Tasteuidruck
Maass, indem der Grad, bis zu welchem die Energie
für die Grösse der Masse
gesteigert worden sind, nur eine unlere Grenze
abgibt.
und Zeilanschauung.
In der Bewegungsvorstellung begegnen sich Raumeinzelner Raumlagen
Sie ist räumlich, weil jede Bewegung eine Succession

Näheres über die Bedingungen der Zeiteuffassung vergl. in Cap. XVL

Entstehung der Bowegungsvorslellung.
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in sich schliesst. In der Vorstellung der Lage unserer Körperlheile im Raum,
in welcher alle Bewegungsvorslellungen wurzeln , herrscht die räumliche
Bestimmung, in der Vorstellung der Geschwindigkeit die zeitliche vor, im
Umfang der Bewegung vereinigen sich beide. Die Vorstellung der Kraft
endlich setzt die andern Momente der Bewegung voraus, und gründet sich
ausserdem auf das intensive Maass der zusammenwirkenden Innervalionsgefühle und

Tastempfindungen

in ihrer absoluten Grösse und

in ihrem

gegenseitigen Verhältnisse. Alle diese Theile der Bewegungsvorstellung
sind aber stets mit einander gegeben. Die Vorstellung der Bewegung ist
so die einfachste und darum wahrscheinlich die ursprünglichste, in welcher
die zeitliche und die räumliche Ordnung der Empfindungen neben einander
vorkommen. In ihr haben wir daher die Vorbereitung gewonnen für die
Untersuchung zweier Classen der Sinnesvorstellung, in denen die beiden
Formen

der Anschauung,

die in der Bewegung

noch vereinigt liegen, mehr

von einander sich sondern, der Gehörs- und der Gesichtsvorstellungen.
Nach der im allgemeiaen schon auf S. 479 auseinandergesetzten nativistischen Ansicht ist mit jeder Tastempfindung ohne weiteres die VorsteUung des Ortes
verbunden , an welchem .«ie slatlfindel ; ebenso habeif wir nach ihr ein ursprüngliches Bevvusslsein imserer Bewegung, wobei man entweder annimmt, dass
dieses Bewusstsein an die Bewegungsempfindung geknüpft sei , oder selbst gar
keine vermittelnde Empfindung für nöthig hält'). Nach der genetischen Ansicht
geschieht die Localisation der Tastempfindungen sowie die V^ahrnehmung der
eigenen Bewegung durch einen psychologischen Process , dessen Entstehung
durch bestimmte Empfindungen angeregt wird^j.
Die nativistische Theorie entspricht dem Standpunkt des naiven Bewusstseins, welchem der Gedanke einer psychologischen Analyse der Wahrnehmung
noch fern liegt. In der altern Philosophie finden sich zwar mannigfache Anläufe
zur üeberwindung dieses Standpunktes. Aber erst die von Locke-') begründete
empiristische Richtung der Philosophie hat das Bestreben, die Vorstellungen als
Producte einer Entwicklung aufzulassen, zu entschiedener Gellung gebracht.
Die .so entstandene empiristische Form der genetischen Theorie, die in Bkrkeley*) ,
trotz des idealistischen Grundzugs seiner Anschauungen, sowie in Condillac^)
ihre Hauptbegründei- hat, wurde aber namentlich in Deutschland durch die
idealistischen Systeme verdrängt. Insbesondere Kant's Lehre von den An--(•liauungsformen begünstigte eine nativistische Richtung in der Sinneslehre.
Indem man den Raum als die angeborene Form der äussern Sinnesanschauung

•) Trendellnburg , logisclie Untersuchungen. 2lo Aull. !. S. I'd f.
2) Helmholtz hat der nativistischen unmiltelhar die ompiristische Ansicht gegenühergeslellt (phys. Optik S. 435); ich gehrauche die allgemeinere Bezeichnung, weil der
Empirismus nur eine der formen ist, welche die Entwicklungstheorie annehmen kann.
Vergl. hierzu den Schluss vom Cap. XIV.
3) Essay concerning human understanding. 1709.
*) Theory of vislon §. .54 f.
^) Traitö des sensations. part. II.
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belrachlete , meinte man auch die einzelnen räumlichen Vorstellungen aus den
gegebenen Einrichtungen der Sinnesorgane und des Nervensystems ableiten zu
sollen.
So stellte J. Mülleu den Satz auf, jeder Punkt, in welchem eine
Nervenfaser ende, werde im Sensorium als Raumtheilchen vorgestellt. Wir haben nach ihm eine ursprüngliche Vorstellung unseres Körpers vermöge der
Durchdringung de.sselben mit Nerven ; ebenso ist mit den Empfindungen der
Muskeln oder vielleicht auch mit der Innervation bestimmter motorischer Nervenlaserii unmittelbar eine Vorstellung der bei der Bewegung zurückgelegicn Räume
vei'buuden '). Aul' denselben An,schauungen beruhte E. II. Webku's Lehre von
den Empfindungskreisen.
In der ursprünglichen Fassuug dieser Lehre ist der
Empfindungskreis diejenige Hautstrecke, welche von einem Nervenfaden versorgt und daher als eine räumliche Einheit empfunden wird.
Später hat jedoch Weber seine Theorie etwas modificirl, um sie gegen verschiedene Einwände sicherzustellen und dadurch eine Vermittlung mit der empiristischen Ansicht
angebahnt.
Er nimmt nämlich nun an, die Emphiidungskreise seien sehr kleine
Hautflächen, so dass zwischen zwei Eindrücken, die unterschieden werden sollen,
immer mehrere Empfindungskreise gelegen sein müssen; er ist geneigt die Vorstellung
des zwischen den Eindrücken gelegenen Zwischenraums gerade hierauf zurückzuführen. Ausserdem glaubt er jetzt, dass die Bestimmung des Ortes, wo
ein Eindruck stattfindet, wahrscheinlich erst durch Erfahrung geschehe, und dass das
Tastorgan durch üebung in der räumlichen Unterscheidung vervollkommnet werde,
indem sich die Zahl der Empfindungskreise, die zwischen den Eindrücken gelegen sein müssen , um den Zwischenraum wahrzunehmen , verringern könne.
Die auf die Empfindungskreise bezügliche Seite dieser Theorie verbesserte CzerMAK, indem er den neben einander liegenden inlerferirende Empfindungskreise
substituirte, wodurch nun cheser Begriff, wie es von uns oben geschehen ist,
wieder in seiner ursprünglichen Bedeutung, als diejenige Flächengrösse, in der
räumlich getrennte Eindrücke zusammenfallen, hergesleUt werden kann 2).
Sobald man, wie es in diesen späteren Neugestaltungen der Lehre von den
Empfindungskreisen der Fall ist, der Erfahrung einen wesentlichen Einfluss auf die
Feststeilung der räumlichen Beziehungen zugesteht, so ist damit aber die Fragenach
den psychologischen Motiven eines solchen Einflusses gegeben. Hier ist nun der
Uebergang von der vermittelnden Ansicht, wie sie Weber und seine Nachfolger
versuchten, zu den genetischen Theorieen, welche nicht bloss die spätere
Vervollkommnung der räumlichen Tastvorstellungen sondern überhaupt ihre Entstehung aus einer psychologischen Entwicklung abzuleiten suchen, nahegelegt. Dieser Ansichten lassen sicli v i c r unterscheiden : zwei rein psychologische,

die auf aüe physiologischen Hülfsmittel zur Herleitung der Raumanschauung verzichten, indem sie dieselbe lediglich aus dem Wesen der Seele oder dem Verlaufe ihrer Vorstellungen herzuleiten suchen; die beiden andern können wir

1) a. a. 0. S. 508.

2) Ausserdem hat Czeumak auch die Idee einer Irradiation des Reizes weiler luisgeführl und durch dieselbe namcntlicii die deutlichere UnlerschcidharkeU successivcr
Noch andere ModifacaTasteindrücke ücgenüber den sinuillancn zu ci'kläron gesucht. gen
, hauptsnchhch in
lionen der Wiiuii ii'schen Hvpotlu-sc hat C. Mkissnku vorgeschla
dem Bestreben eine Uebereinsliiiunung mit analomischcn Ergebnissen herbeizu uhren.
(Zlschr. f. rat. Med. N. V. Bd. A . S. 260.) Vergl. hierüber meine Bcdräge zur Iheoric
der Sinneswahrnehmung S. \'i (.
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psyc h opliysisclie nennen, weil sie zwar noch gewisse psychologisolie
Vorgange, daneben aber bestimjnle piiysiologisciio Vorbedingungen in den Sinnesorganen nothwendig hallen.
Erste Ansicht: Die ilanmvorslellung beruht auf dem unlheilbaren
einfachen Wesen der Seele, welches die Verschmelzung mehrerer gleichzeitig

gegebener Emphndungen in ein intensives" Vorstellen verhindert und dalier Ursache wird, dass dieselben neben einander geordnet werden. Nach dieser
\on Tu. W.\iTZ ') aufgestellten Tlieorie inuss dann natürlich die speciellere
räumliche Ordnung der Eindrücke, die Bestimmung von Lage, Richtung, Grösse,
Gestalt u. s. w. aus psychologischen Vorgängen secundärer Art abgeleitet werden; sie soll Product der Erfahrung sein, bei der namentlich Tast- und Gesichtssinn zusammenwirken. Damit wird nun aber jene ursprüngliche Raumvorstellung w^elcho
,
doch dem Einsetzen der Erfahrung als Grundlage vorangehen mnss, zu einem unbestimmten Regriff verflüchtigt, welcher von dem
was wirklich der Raum ist nichts mehr enthält. Endlich aber zeigt das Reispiel
des Gehörssinns sowie der gleichzeitig auf disparate Sinne stattfindenden Eindrücke, dass wir durchaus nicht alle simultanen Empfindungen von verschiedenem Quäle in die extensive Form bringen. Die Gebundenheit der letzteren
an bestimmte Sinnesorgane beweist eben , dass specielle physiologische. Vorbedingungen dazu erforderlich sind.
Zweite Ansicht: Die Raumvorstellung geht aus einer Succession von
Empfindungen hervor, welche dann in die räumliche Form geordnet werden,
wenn ihre Reihenfolge sich umkehren kann. Diese von Herbart^) ausgeführte
Theorie zieht zwar die Rewegung als einen wesentlichen Factor für die Rildung
der Raumanschauung herbei, aber die eigene Rewegung, des tastenden Fingers
z. R., hilft hier nur insofern, als sie eine Succession der Vorstellungen vermittelt, und sie kann daher auch durch eine Hin- und Herbewegung des äussern
Objects ersetzt werden. Das eigentlich wirksame Vehikel der Raumvorstellung
ist also nicht die Rewegung sondern lediglich die Succession der Empfindungen, die, sobald sie umkehrbar ist, zur Raumvörstellung wird 3). Die Theorie
Herb.\rts wandelt eine Reschreibung des objectiven. Raumes unmittelbar in
den subjectiven Vorgang der Raunianschauung um. Wie wir ims in dem
äu.sseren Raum in beliebiger Richtung Linien können gezogen denken, die, von
wo anfangend man sie auch ziehen mag, immer dieselbe Nebeneinanderordnung
von Raumelementen antreffen : .so soll unsere Anschauung den Raum construiren,
indem sie hin- und zurücklaufende Linien durch denselben legt. Aber nirgends
') Lehrbuch der Psychologie als Naturwissenschaft. §. 18.
-j Psychologie als Wissenschaft, Werke Bd. 6 S. 119. Nach Hekuart findet l}ei
einer solchen hin- und zurücklaufenden Succession eine ahgestufte Versclimelzuiig der
Einzplvorsteilungen statt. »Beim Vorwärtsgehen sinken allmäiig die ersten AufTnssungen und verschmelzen, während des Sinkens sich abstul'enri, immer wenigei' und weniger mit den nachfolgenden. Beim mindesten Rückkehren aber göruthen sammilichc
frühere Aun'assuiigen , l)egünstigt durch die vielen jetzt hinzukommenden, die ihnen
gleichen, in's Slcigmi." So geschieht es denn, "dass jede Vorstellung nllon ihre
Plätze anweist, indem sie sich neben und zwischen einander lagern müssen«.
(A. a. 0. S. 120.1
3) ConNELiiis (die Theorie des Sehens und räumlichen Vorstollons. llnllc 1861. S.
561 f.) referirt über die HEniiART'sche Theorie so, als wenn in derselben die Muskelempfiudungen
Localisatioushüil'cn herbeigezogen wären. Davon ist aber bei HerBART nichts zu als
finden.
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wird dargethan , dass solche hin- und zurücklaufende Reihen mit Nothwendigkeit zur Raumvorstelhing führen. Im Gegeniheil , wenn die in einer Richtung ablaufenden Vorstellungen die Zeitreihe sind, so bleibt unbegreiflich, warum
die rückwärts laufenden etwas anderes als wiederum eine Zeitreihe sein sollen.
Wir können, wie Lotze tredend bemerkt hat, mit Tönen die zur Raumanschauung verlangte Reihenform leicht herstellen , wenn wir z. B. die Tonscala
zuerst auf- und dann absteigend singen, ohne dass doch eine räumliche Vorstellung der Erfolg wäre^). Damit werden wir auch hier auf specielle physiologische Vorbedingungen hingewiesen.
Dritte Ansicht: Alle Empfindungen entspringen aus rein intensiven Erregungen. Wo eine räumliche Ordnung derselben zu Stande kommt, geschieht
dies durch die Verbindung mit einem hinzukommenden Nervenproccss, welcher
der Empfindung ein Zeichen beigibt , mittelst dessen sie auf einen bestimmten
Ort im Räume bezogen werden kann.
Dieses Localzeichen, wie es von
wird, kann bei den verschiedenen
genannt
Theorie,
der
Begründer
dem
LoTZE,
Sinnesorganen möglicher Weise eine verschiedene Beschaffenheit besitzen. Erforderlich ist nur, dass alle Localzeichen Glieder einer geordneten Reihe sind.
Speciell beim Tastsinn vermuthet er, dass sie aus einem System von Milempfindungen bestehen, welche durch die. Ausbreitung des Reizes auf umIst nun diese Theorie insofern gewiss auf
gebende Theile verursacht werden.
dem richtigen Wege , als sie nach physiologischea Vorbedingungen der Localisation in den Sinnesorganen sucht , so sind doch in den angenommenen Localzeichen keine zureichenden Motive zu einer solchen gegeben. Denn wenn auch
die Localzeichen durch ihre Gebundenheit an den Ort des Eindrucks vielleicht
von jenen Qualitäten der Empfindung sich ablösen, welche ihre Ursache in
dem äusseren Reize haben , weil sie eben mit der wechselnden Beschaffenheit
des letzteren nicht wechseln, so ist de.sshalb doch noch nicht im mindesten einzusehen, wesshalb sie in eine räumliche Ordnung gebracht werden sollen. Als
Hülfsmittel der Localisation könnten sie nur dann dienen, wenn die Raumvorstellung von vornherein gegeben wäre und die Localzeichen dann nur benützt
In der That
würden, um mit ihrer Hülfe den Ort des Eindrucks festzustellen.
erklären
Raumanschauung
die
nicht
Theorie
seine
hebt auch Loxze hervor, dass
dass
sondern
,
sei
Besitzthum
solle, die ein unserer Seele a priori angehöriges
Einsie nur die Hülfsmittel darlegen wolle, durch welche wir dem einzelnen
Entweder wird nun dies
druck seine bestimmte Stelle im Räume anweisen.
so varstanden, dass immerhin die ursprüngliche Ordnung bestimmter Sinnesoffenbar
emptindungen in räumlicher Form dadurch erklärt werden soll, was
Räumlichkeit«
der
..Reconstruction
Lotze's Meinung ist, da er den Vorgang eine
ein räumliches Bild der tastenden
nennt; oder man könnte daran denken,
des qualitativen Localzeichens
vermittelst
Oberfläche sei uns schon gegeben, und
geerkennen wir nur den einzelnen Punkt, welcher vom äussern Emdruck
Schwierigkeit.
vorige
die
uns
begegnet
troffen wurde. Aber im ersten Fall
sie noch so regelWir begreifen nicht, warum aus qualitativen Zeichen, wenn
mag diese nun
soll,
entstehen
Ordnung
räumliche
mä.ssig abgestuft .sind, eine
Raumes gedes
eine ursprüngliche Erzeugung oder eine blosse Reconstruction
Sinnesunseres
Ort
nannt werden. Dass diese Qualitäten einem bestimmten
jene
Localisation,
der
Fähigkeit
der
aus
erst
organs anhaften , erschliessen wir

M Wagner's Handwörterbuch der Physiologie III, 1. S. 177.
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Eigenschafl kann also nicht zum ursprünglichen llülfsmittel der letzteren gemacht werden. Im zweiten Fall verschwinden allerdings diese Schwierigkeiten.
Wenn das Localzeichen ein blosses Signal sein soll , an dem wir einen auf
anderem Wege festgestellten Raumpunkl wieder erkennen, so steht nichts seiner Benutzung entgegen. Aber es ei'hebt sich dann eben die Frage, wie jene
erste räumliche Ordnung der Eindrücke sich bildet , die bei einer solchen isohrten Anwendung der Localzeichen immer vorausgesetzt wird. Dieser ersten
Bildung räumlicher Tastvorstellungen kommt nun, wie es scheint, die folgende
Theorie näher.
Vierte Ansicht: Die Raumanschauung entspringt aus der eigenen Bewegung ;die ursprünglichste räumliche Vorstellung ist daher die Bewegungsvorstellung. Letztere gewinnen wir aus den intensiv abgestuften Muskelgefühlen,
welche mit der Bewegung verbunden sind. Bis hierhin schliesst sich diese
Ansicht unmittelbar der BERKELEv'schen Theorie an , deren Weiterbildung sie
ist. Aber in der Erkenntniss , dass intensiv abgestufte Empfindungen an und
für sich noch keine NÖthigung zur räumlichen Ordnung in sich tragen können,
lässt B.MiN , der hauptsächlich die Bewegungstheorie ausgebildet hat, jene Vorstellung aus einer Wechselwirkung der Bewegungsempfindungen und der Zeitvorstellung hervorgehen^) . Indem nämlich unsere Bewegung je nach ihrer
Schnelligkeit die nämlichen Intensitälsabstufuiigen in verschiedener Zeitdauer
zurücklegen kann , muss sich nach Bain die Vorstellung des Raumumfangs der
Bewegung von derjenigen ihrer Zeitdauer trepnen. Aehnlich bildet sich die
räumliche Ordnung der Tastempfindungen. Indem wir successiv eine Reihe von
Gegenständen bei verschiedene];- Geschwindigkeit betasten , wird die Ordnung
der Eindrücke als unabhängig von ihrer zeithchen Succession aufgefasst, und
sie werden eben desshalb als neben einander geordnet vorgestellt. Als Maass
der Entfernung dient aber wieder die Bewegungsempfindung, in der somit alle
Localisation ihren Grund hat. In dieser Theorie hegt die richtige Erkenntniss,
dass zum Vollzug räumlicher Vorstellungen stets verschiedenartige Elemente
zusammenwirken müssen, da in einem einzigen irgendwie abgestuften System
von Empfindungen niemals der Grund liegen kann , ausser der qualitativen und
intensiven Reihe dieser Empfindungen noch eine weitere Ordnung, die räumliche, zu setzen. Doch der Fehler der Theorie besteht darin, dass sie zum
eigentlichen Vehikel der Ravmivorsteilung die Zeitanschauung macht. Nach ihr
müsste eine gewisse Folge von Empfindungen zur Raumstrecke werden, sobald
deren Succession mit variabler Geschwindigkeit vor sich geht. Aber dies ist der
Weg, auf welchem eben die Vorstellung der Geschwindigkeit, nicht die des
Raums entsteht, wie das Beispiel anderer Empfindungen, z.B. der Gehörsempfindungen, deutlich macht. Eine Reihe von Tonintensitäten oder Tonhöhen mit
wech.selnder Geschwindigkeit wiederholt führt nie zur räumlichen Ordnung.
So bleibt schliesslich doch an den Bewegungsempfindungen die spccifische Eigenschaft kleben, dass sie ihre Intensitäten in eine räumliche Reihe bringen, was
der ursprünglichen Aullassung BßaKKLUv's gleichkommt. Ausserdem begegnet
die Theorie dem Einwände, dass sie nicht erklärt, warum auch das ruhende

') A. Bain, llie senses and tho intcllect. 2. edit. London 186'). p. 197 f. Mit der
Ttieorie Bain's stimmt eine altere deutsche Arlieit von STEiNnucn in den wesentlichsten
Punkten überein. (Steinbuch, Beitrag zur Physiologie der Sinne. Nürnberg 1811.)
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Tastorgan fällig ist, seine Eindrücice zu localisireii und rUumlicli zu ordnen.
Um diesen Einwand zu beseitigen, muss sie sioli mit der vorigen Ansicht conibiniren : sie muss Localzeiciien annehmen , welche die Wiedererkennung eines
Eindrucks in Bezug auf den Ort seiner Einwirkung raögiicli machen. Hiermit
ist aber derjenigen Tlieorie der Boden bereitet , weiche wir oben entwickelt
luiben 1) .

Dreizelmtes

Capitel.

Oehörsvorstellungen.
Vor andern

Vorstellungen zeichnen sich die des Gehörssinnes durch
die Eigenschaft aus, dass sie aus einer ausserordentlich reichen, aber
gleichartigen sinnlichen Grundlage entspringen. Das einzige Material für
ihren Aufbau bilden nämlich die Ton- und Geräuschempfindungen. Innervationsgefühle oder andere Sinneseindrücke, die dem Gebiet der Geräusche
und Klänge fremd sind, wirken nicht oder doch nur in höchst secundärer
Weise bei ihrer Bildung mit. Durch die Bewegungen des Halses und des
äusseren Ohres, welchem einigermaassen die Rolle eines Schallbechers zukommt, wird zwar die Verlegung des Schalls nach bestimmten Richtungen
des Raumes

vermittelt 2j .

Aber

dieser Vorgang ist von keiner wesent-

1) Die Grundzüge derselben sind schon in der 1858 erschienenen ersten Abhandlung
meiner »Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung« auseinandergesetzt. Doch ist
dort auf die Entstehung der Bewegungsvorstellung und ihren naaassgebenden Eintluss
auf die räumliche Ordnung der fasteindrücke noch nicht die gebührende Rücksicht
genommen. Auch vermuthete ich, nur beim Blindgeborenen stelle sich diese Ordnung
durch die reine Wechselwirkung der Tast- ufid Bewegungsempfindungen fest, während
dann nur mittelst des Localbeim Sehenden der Gesichtssinn helfend eingreife, so dass der
Tastfläche festgestellt zu
Ort
bekannte
ellung
Gesichlsvorst
der
aus
der
zeichens
die Bewegung deutliche
nur
überall
Sehenden
beim
werden brauche. Aber da auch
(vergl. oben S. 480),
keine
gar
Gesichtssinn
der
Spuren ihres Einflusses zurücklässt,
Tastvorstellungen die
räumlichen
die
für
Umständen
allen
unter
nunmehr
ich
glaube
so
Selbständigkeit der Entwicklung annehmen zu sollen.
2) Die wesentlichste Rolle bei dieser, übrigens stets sehr unvollkommenen Localls
lisation der Schalleindrücke spielt wahrscheinlich der Spannmuskel des Trommelfe
len das Ohr trellcn uinvd (musc. tensor lympanil. Derselbe wird, sobald Schallwel
aber nur solche Schallwerden
ll
Trommelfe
das
kürlich in Contraclion versetzt. Durch
die I-ufl sidi foiydurch
zunächst
welche
,
zugeleitet
eindrücke dem Gehüilabyrinth
oder dessen Nachharschaft
pflanzt haben, während jene, die im Gehörorgane selbst
1 ulH man
entstehen, durch die Koplknochen zu den Enden des Ilörnerven gelangen. gespannt
mebi
nicht
ll
Trommelfe
das
wobei
Wasser,
mit
g
Gehörgan
daher den äussern
Schalleindiucke
werden kann, so werden, wie En. Wf.beu zuerst beobachtet hat, starke
der Schall ^on
ob
darüber,
Auch
n.
entstünde
selber
Ohre
im
sie
so gehört, als wenn
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liehen Bedeutung für die Schallvorslellung. Alle i-äumiiclie Beziehu
ng ist
hier nicht selbständig entwickelt, sondern von den andern raumaullassonden Sinnen, dem Gesicht und Gelast, erst entliehen. Man darf wohl vernuithen, dass gerade in der Gleichartigkeit, ihrer sinnlichen Grundlage
die
Unmöglichkeit einer raumlichen Ordnung der Gehörsvorstcllungen
mitbegründet liege. Sie verhalten sich in dieser Hinsicht ähnlich den zwei
anderen Sinnen, deren Empfindungen ebenfalls auf die Form intensiver
Qualitäten beschränkt bleiben , dem Geruch und Geschmack. Aber es
unterscheidet sie wieder der Reichthum ihrer qualitativen Mannigfaltigkeit
,
die genaue Anpassung der Empfindung an den äusseren Eindruck in Bezug auf den zeitlichen Wechsel desselben, und endlich vor allem die Möglichkeit, die regelmässigeren Schalleindrücke der Klänge und Zusammenklänge in der Empfindung zu analysiren und auf diese Weise jedes Element einer complexen Empfindung in die stetige Tonreihe einzuordnen.
Auf diesen Verhältnissen beruht die Eigenschaft der Gehörsvorslellungen,
dass sie das wesentlichste Htilfsmillel der Zeilanschauung abgeben, die
zwar in der Bewegungsvorstellung bereits angelegt, deren höhere Ausbildung aber ganz und gar an den Gehörssinn gebunden ist.
Die in der unmittelbaren Empfindung geschehende Klauganalyse, durch
welche wir den einfachen von, dem zusammengesetzten Gehörseindruck
unterscheiden, befähigt uns, Klänge, die gleichzeitig oder in zeitlicher Folge
gegeben werden, nach ihrer Verwandtschaft in eine gewisse Ordnung zu
bringen.
Es wiederholt sich hier auf einem zusammengesetzleren Gebiete

rechts oder von links kommt, erlialten wir wahrsctieinlich durch die Tliätigkeit des
Trommelfellspanners Aufschluss, indem wir durch seine unwillkürliche Accommodation
an die Schallslärke wahrnehmen, ob vorzugsweise das rechte oder das linke Trommelfell in Schwingungen versetzt wurde. Als weileres Hülfsmitlel zur Orientirung über
die Richtung des Schalls dient dann die Ohrmuschel, welche aber beim Menschen meist
ihre Beweglichkeit eingebüsst hat, so dass nur noch die verschiedene Stärke des von
vorn oder von hinten kommenden Schalls einen Anhaltspunkt für die Beurtheilung seiner Richtung bietet. Den von vorn kommenden Schall hören wir nämlich im allgemeinen deutlicher, weil ei' durch Relloxion an der Ohrmuschel vollständiger im (lehöi'gang
gesammelt wird. Ed. Weber veranschaulichte diese Wirkung, indem er eine künstliche
Ohrmuschel umgekehrt voi'setzte, wo dann der von hinten kommende Schall irrlhümlich nach vorn verlegt wurde. (Ed. Weber, Berichte der kgl. säclis. Ges. zu Leipzig
18.51. S. 29.) E. Mach hat die Vermulhung ausgesprochen, es möchte der Trommelfellspanner durch das seine Thätigkeit begleitende Inncrvationsgelühl noch eine fundamentalere Aufgabe haben, indem er, der Tonhöhe sich accommodireiul, wesentlich die
'luantitative Feststellung der Tonreiho vermittle. (Sitzungsber. der Wiener Akademie
J^d. S. 283.) Aber nach der von IlKLMnoi.Tz gelieferten Analyse der Function des
Trommelfells ist die phy.siologische Grundlage die.ser Hypothese zweifelhaft. Der Trommelfellspanner verstärkt nämlich die Wölbung des Trommelfells und vermittelt dadurch
eine intensivere Wirkung der Erschütter\mgen desselben auf die Flüssigkeiten des La''yrinths; dagegen scheinen keine Spannungsänderungen für die Anpassung an verschiedene Tonhöhen erforderlicli zu sein. (Vgl. Helmholtz, Pelügeh's Arch. 1. S. 2/i.)
'eil habe dcsshalb in Gap. IX. die Annahme bevorzugt, da.ss die Empfindung der Ton^''i'hällnis.se eine unmittelbare, nicht durch begleitende Empfindungen vermittelte sei.
WuNDT, Gnindzüge.
32
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derselbe Vorgang wie bei der Ordnung der einfachen Tonenipfindungen
Aber während die Tonreihe aus der unmiltelbaren Auffassung gleicher
Hölienverhällnisse der Töne hervorgehl und daher der reinen Empfindung

angehört, selzl die Ordnung der Klänge die Tonreihe voraus. Sie bringt j
nämlich solche Klänge zusammen , für die gewisse Glieder der Tonreihe I
identisch sind: hierin besteht die Klang Verwandtschaft.

Die Thätia-

keit, welche diese Zusammenstellung bewirkt, wird in dem Maasse verwickelter, als die Zahl der neben und nach einander gegebenen theils
tibereinstimmenden theils aus einander fallenden Klangbestandtheile zunimmt. Der Einklang, die Identität zweier Klänge, liegt schon in der
Empfindung, da die Ordnung der Tonreihe die unmittelbare Wiedererkennung übereinstimmender Klänge voraussetzt. Erst bei verschiedenen Klängen fängt die Verwandtschaft an, die ihrem Begriff nach ein Zusammentreffen theils verschiedener theils gleicher Elemente erfordert. Hiermit
beginnt denn auch erst das Gebiet der Vorstellung, deren eigentliches Wesen wir in der gesetzmässigen Verbindung einer Mehrheit von Empfindungen erkannt haben 2).
Die Klangverwandtschaft ist doppeller Art. Sie besieht entweder darin, dass gewisse Partialtöne bei einer bestimmten Classe von Klängen
immer wiederkehren, wie auch die Höhe des Grundtons und der von dem

letzteren abhängigen Oberlöne sich ändern mag ; hier erscheinen daher gewisse Partialtöne als die constanten Begleiter der mit einander verglichenen
Klänge. Oder es können die zusammenfallenden Partialtöne mit dem i
Schwingungsverhältniss der Grundlöne wechseln, so dass die Höhe der
letzteren die Verwandtschaft bestimmt. Wir wollen das erste die constante, das letztere die variable Klangverwandtschaft nennen.

Klangverwandlschaf l bildet das allgemeinste
Hülfsmittel zur Erkennung des Ursprungs solcher Klänge, die uns aus früherer Erfahrung bekannt sind. Sie ist es, die der Klangfärbung musikaHscher Instrumente und anderer Klangquellen zu Grunde liegt. Doch muss
hierbei der Begriff der Klangverwandtschaft etwas weiter als auf die Iden^
nämlich
tität einzelner Partialtöne ausgedehnt werden. Es können
zahlen
Klänge auch dann verwandt erscheinen, wenn bestimmte Ordnungs
sind
Hier
sind.
vertreten
stark
il
der Partialtöne fehlen oder im Gegenlhe
conslanles,
also in Wahrheit die Partialtöne veränderlich ; aber da sie ein
doch dorn
Fall
charakteristisches Verhällniss beibehalten, so muss dieser
zugerechnet werden. Di»
Gebiet der constanten Klangverwandtschaft
Die constante

1) Vergl. S. 363.
2) Cap. XI. S. 465.

Consta n(o Klai\gverwandlschaft.
Klangälinlichkeil musikalischer Inslrunienle beruht zum
Momenten,

m
giösslen Theile auf

die hierher gehören , wie auf dem Fehlen der gerad- und ungeradzahligen Partiallöne, der Ileraushebung

oder Beseitigung von Ober-

tönen bestimmter Ordnung i). Hierzu kommen dann aber in der Regel auch
noch constante Oberlöne, meistens von sehr bedeutender Tonhöhe, welche
aus gleichförmigen Bedingungen der Klangerzeugung entspringen , und zu
denen im weiteren Sinne auch gewisse begleitende Geräusche
werden
Während

können,

gerechnet

welche in einzelnen Füllen, z. B. bei den Streichinstru-

menten, zur Kennzeichnung des Klanges nicht unwesentlich beitragen.
aber bei den musikalischen Klängen solche wirklich constante

Partiallöne nur eine untei'geordnete Bedeutung gewinnen, sind sie es, die
einer andern sehr wichtigen Classe von Klängen und Geräuschen wesentlich zu Grunde liegen, den Sprachlauten. Wheatstone hat zuerst bemerkt ,dass die Vocalklänge auf der Hervorhebung bestimmter, für jeden
Vocal charakteristischer Partialtöne beruhen ^j. Von Dondeus wurde gezeigt, dass die Mundhöhle als resonanzgebender Raum jene charakteristischen Partialtöne der Vocale verstärkt^), und Helmholtz hat endlich durch
die künstliche Composition der Vocale aus einfachen Stirn mgabelklängen
für die a"kustische Seite dieser Theorie den Beweis geliefert^). Da die
Consonanten nicht mehr eigentliche Klänge sondern Geräusche sind, die
ebendesshalb eine Analyse schwerer zulassen, so sind für sie die charakteristischen Partialtöne meistens nicht unmittelbar zu bestimmen. Wahrscheinlich sind oft viele, die sich zu einer unregelmässigen Luftbewegung zusammensetzen,also selbst schon Geräusche bilden, an ihrer Entstehung
betheiligt. Doch

scheinen bei einigen Consonanten,

welche

unabhängig

von mitgesprochenen Vocalen einen gewissen Klangcharakter an sich tragen, wie dem P, K, R u. s. w., auch einzelne charakteristische Partialtöne
nachweisbar zu sein^). Indem das menschliche Sprachorgan auf diese
Weise Klang- und Geräusch formen von constanter Beschaffenheit erzeugt,
wird es gerade geeignet für bestimmte innere Vorgänge immer wieder
dieselben Lautzeichen hervorzubringen und auf diese Weise jene Vorgänge
Fluss der Vorstellungen zu fixiren. An den ausser uns hervorgebrachten Schalleindrücken lehrt die constante Klangverwandtschaft höchstens gewisse Klangquellen unterscheiden , bei den Sprachlauten ist jede
constante Klang- und Geräuschfärbung zu einem Element mannigfacher
Sie gibt nun nicht mehr
Vorstellungs- und Gefühlszeichen geworden.

in dem

') Vgl. S. 361.
2) VViiEATSTONE, Westminstop Review Öct. -1837.
3) DoNDERs, Arcliiv f. die hoilänri. Beiträge für Natur- und Ileilitunde I, S. 157.
llEi.MHOLTZ, Lehre von den Toncinpfindungen. 3le Aull. S. 16.2 f.
■'] VVüLi-F, Spraclio und Ohr, liraunscliwcig 1871. S. 23 f.
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bloss über den

Gehiirsvorstcllungcn. .
eigenen Ursprung

des Klangs,

kunft, was der sprechende Mensch, aus welchem
mit ausdrücken wilH).

sondern über alles Ausder Laut entspringt, da- ^

Unter dei- variabeln Kla ngv e r w an d tsch a ft verstehen wir die
Thatsache, dass verschiedne Klänge je nach dem Verhältniss ihrer Tonhöhe
in wechselndem Grade mit einander übereinstimmen können, während der
allgemeine Charakter derselben ungeändert bleibt. Die variable und die
constante Klangverwandtschaft sind natürlich nicht ganz unabhängig von
einander. Namentlich muss der Umstand, ob ein Klang dem starken Mitklingen der Parlialtöne oder dem Mangel derselben, ob er den geradzahligen oder ungeradzahligen Partialtönen seine charakteristische Färbung
verdankt, auch die variable Klangverwandtschaft beeinflussen. Es würde
uns zu weit führen, die mannigfachen Modificationen zu untersuchen, welche
die von der Tonhöhe abhängige Verwandtschaft in Folge dieser Verhältnisse
des constanteu Klangcharakters erfahren kann. Es mag daher an dem allgemeinsten Fall genügen j der für die Feststellung der variabeln Klangverwandtschaft, wie sie sich in den Gesetzen der musikalischen Harmonie ausgeprägt hat, vorzugsweise bestimmend gewesen ist. Dies ist jene Verwandtdie Klänge darbieten, wenn in ihnen der Grundschaftsbeziehuwelche
ng ,
Ion von höheren Obertönen begleitet wird, deren Schwingungszahlen das 2-,
3-, /ifache u. s. . w. der Schwingungszahl des Grundtons betragen, und
bis
deren Intensität rasch abnimmt, so dass sie im allgemeinen höchstens
hier
zum zehnten Partialton zu berücksichtigen sind. Ein Klang von der
dem
vorausgesetzten Beschaffenheit entspricht nach früheren - Erörterungen
in
letzteren
die
allgemeinsten Schwiugungsgesetz tönender Körper, indem
in ihren einzelnen
der Regel, während sie als ganze schwingen, zugleich
Reihe der einfachen
Theilen Schwingungen ausführen , die sich wie die
Bedingungen der
ganzen Zahlen verhalten 2). Wo vermöge besonderer
da werden doch in
Klangerzeugung einzelne Glieder dieser Reihe ausfallen,
ergänzt, wie dies
grösseren Zusammenklängen solche Lücken regelmässig
zeigt. Einen in
namentlich das Beispiel unserer modernen Harmoniemusik
Obertönen nnl
der angegebenen Weise von gerad- und ungeradzahligen
können wir darum emen
rasch abnehmender Intensität begleiteten Klang
ist ein solcher, während sem
vollständigen Klang nennen, in der That
geeignet, die von der Toneigener Charakter unverändert bleibt, am besten
Da auf der letzleren
höhe abhängige Klangverwandtschaft hervorzuheben.
beruhen, so kann sie
die Gesetze der musikalischen Klangverbindung
Klänge genannt werden. Wir
auch die musikalische Verwandtschaft der

.lnule ^.undi>y«ihr.
i. nkustiscl.on Hos.andlnon Spracl
ein/.e
der Physio
3. Aull.,
ugungder
logie.
E.v.euch
,lic~Lehrb
Uebermein
Iheile ijvei-gl.
•■ä) Vergl. S. 357.

Variable un<1 directe Klangverwandtschaft.
m
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niilssen übrigens zwei Fülle derselben unterscheiden : es sind namlioh entweder verschiedene Klänge direct mit einander verwandt; oder sie haben
nui- gewisse Beslandthcile mit einem und demselben dritten Klang gemein:
lolzleres wollen wir als indirecte Verwandtschaft bezeichnen. Beide
Formen

sind hauptsächlich an der Hand

der im oben bezeichneten Sinne

vollständigen Klänge festgestellt worden. Bei einfachen , der Obertöne entbehrenden Klängen "> kann von directer Verwandtschaft streng genommen
nicht mehr die Rede sein. Wenn trotzdem auch hier bestimmte Intervalle
als harmonische, andere als disharmonische empfunden werden, so beruht
dies zum Theil vielleicht auf Associationen , indem durch Erinnerung an
-vollständige Klänge die unvollständigen ergänzt oder die fast niemals ganz
fehlenden Oberlöne in der Vorstellung verstärkt werden, hauptsächlich aber
darauf, dass solchen einfachen Klängen die indirecte

Verwandtschaft

nicht fehlt, iudem die beim Zusammenklang derselben entstehenden Combinationstöne in der unten zu erörternden Weise gemeinsame Grundklänge
abgeben. In diesen Verhältnissen liegt es begründet, dass bei den einfachen Klängen, wie Hf.lmholtz 1) bemerkt, das Harmoniegefühl unvollständiger ist. Doch gilt dies aus der oben angegebenen Ursache mehr für die
melodische Aufeinanderfolge als für den harmonischen Zusammenklang.

Der Grad der directen

Verwandtschaft

der Klänge wird durch

die Partialtöne derselben bestimmt. Zwei Klänge müssen um so näher verwandt sein, je grösser die Zahl und Stärke der Partialtöne ist, welche sie
mit einander gemein haben. Die Stärke der Partialtöne ist aber von ihrer
Ordnungszahl abhängig, indem sie im allgemeinen mit steigender Ordnungszahl abnimmt. Aus dieser Regel folgt unmittelbar, dass nur solche Klänge
merklich verwandt sein können, bei welchen die Schwingungs Verhältnisse der Grundtöne durch kleine ganze Zahlen ausgedrückt werden. Denn nur wenn diese Bedingung zutrifft, stimmen
Partialtöne von niedriger Ordnungszahl

Man hat den Grund

überein 2).
Stellung bestimmter Toninterbevorzugte
die
für

') Lehre von den Tonempfindungen.
3. Aull. S. 321.
'-') Stehen z. B. die Grundlönc in dem Verhältniss der Quinte 2:3, so hat der
der zweite die Partialtöne 3, 6, 9,.
erste Ton die Partialtöne 2, 4, 6, 8, 10, 12
12 ... . Hier fällt der Bte Partialton des ersten mit dem 2teu des zweiten Klangs,
ebenso der 6te mit dem 4ten, der 9te mit dem 6ten, der 12te mit dem 8ten u. s. w.
zusammen. Beiden Klängen sind demnach mehrere Partialtöne von niedriger Ordnungs
zahl gemeinsam, deren Stärke hinreicht, sie sogleich als verwandle Klänge erschemen
zu lassen. Anders ist dies z. B. mit dem Verhältniss der Secunde 8:9. Hier slmamt
erst der 8te Partialton des ersten mit dem 9tcn dos zweiten Klangs überein, dann
wieder der 16le mit dem 18ten u. s. w. Schon die nächsten Partialtöne, die identisch
sind, und noch mehr die späteren, besitzen also eine so hohe Ordnungszahl, dass sie
jenseits der Grenzen noch empfindbarer Klangbeslandthoile liegen.
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valle zuweilen unmittelbar in dieser Einfachheit der Schwingungsverhältnisse zu finden geglaubt. Für unsere Empfindung exisliren aber nicht die
Schwingungszahlen , sondern nur die von ihnen abhängigen Beziehungen
der Parliallöne. Insofern jedoch die übereinstimmenden Bestandtheile zweier
Klänge zunehmen,

wenn

das Verhällniss der Schwingungszahlen

einfacher

wii-d, kann

das letztere allerdings einen gewissen Maassstab der Klangverwandtschaft abgeben. h\ der That geben die Zahleii, welche die Intervalle der Grundtöne messen, immer zugleich an, welche unter den Partialtönen der beiden Klänge identisch sind. Wir gewinnen so, wenn wir uns
auf diejenigen Klangverhältnisse beschränken, bei denen die Ordnungszahlen
der coincidirenden Partialtöne hinreichend niedrig sind, dass
die Grenzen
3,
/i
merklicher Klangverwandlschaft

nicht erheblich überschritten werden,

fol4,

gende Reihe •).
Intervalle
(Grundion C)
Octave c
Doppeloclave c^ ....
Duodecime g
Quinte G
Quarte F
Grosse Sexte A
Grosse Terz E
Kleine Terz Es
Verminderte Septime B — .
Verminderte Quinte Ges — .
Verminderte Terz Es — . .
Kleine Sexte As ....
Kleine Septime B . . . .
Uebermässige Secunde D-|Uebermässige Terz E-f- .
Secunde D
Grosse Septime H . . . .

Verhältniss deiScliwiugunaszahlen
I
1
1
2
3
3
4
5
4
6
5
5 :
5
7
7
8
8

2
4
3
3
5
5
6
7
7
7
8
9
8
9
9
15

Ordnunsszahlen der3, zusammenfallenden Parliallöne 5, 4,
5,
des höheren5,
des lieferen
5,
6,
Tons
6, 5.
7,
3,6,
5,
10, etc.
2,4,6,||8
3,6,
1,2,3,||4 etc.
10,7,
1,'i,||3, 4 7,
1,1|2,|3,4
4,||8,|'I2/I6
7,
8
8,
7,
12,16
9,12
99,1
, '12
8,
9,12
f,
8, 15,20
15,20
12,16
9,12
10,15,20
12,18,24
14,21,28
8,12,16
9,
10, 15,20
14,21,28
12,18,24
14,21,28
1 6,24,32
10,15,20
1 8,27,36
10,15,20
16,24,32
14,21,28
14,21,28
18,27,36
I 8,27,36
16,21,32
1 5,30,45,60
8,16,24,32

1) Wegen der Stimmung unserer musikalischen Instrumente nach gleichschwebender Temperatur entsprechen an denselben die Intervalle nur bei den Oclaven vollständig
dem angegebenen Schwingungsverhaltniss. Die hierdurch bedingten Abweichungen des
Klangs sind aber so wenig merklich , dass sie die Auffassung der KlangverWandtschafl
nicht sehr beeinträchtigen; nur können unter Umständen die in Folge der Abweichung
von der reinen Stimmung entstehenden Schwebungen der Obertöne, falls die Klänge
gleichzeitig angegeben werden, störend werden. Vergl. hierüber S. 368. Um solche
abgestimmter ZungenSchwebungen zu vermeiden, bedient man sich am bestenn rein
pfeifen, deren Klangfarbe durch die deutlich ausgeprägte Obertöne vorzugsweise zur
Bestimmung der Klangverwandtschaft sich eignet. Die verminderte Septime, Terz und
auf Instrumenten von conQuinte, sowie die übermässige Secunde und Terz können haben
in der musikalischen
slanter Stimmunt! überhaupt nicht angegeben werden; sie
Tonscala keine Stolle aefumten und konnten daher auch in der Tabelle nur durch ein
-f- und — angedeutel 'werden, welches der ihnen nächstkommenden Note beigefugt ist.

Harmonische Klniisinlervalle.
In dieser Reihe sind die zusammenfallenden
vierten aufgeführt. Um

die Ordnung,
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Parliailöne überall bis zum

in welcher

die Klänge nach ihrer

Verwandtschaft einander folgen, deutlicher übersehen zu lassen , sind diejenigen übereinstimmenden Klangbestandtheile, die vordem löten Partialton
des tieferen Klangs liegen, durch einen einfachen Yerticalstrich , die vor
dem 6ten Partialton kommenden durch einen Doppelstrich abgesondert. Im
allgemeinen lässt sich voraussetzen, dass die Partialtöne bis zum Gten verhallnissmässig leicht wahrnehmbar sind. Wo vor diesem übereinstimmende
Klangbestandtheile vorkommen, ist daher eine mehr oder weniger deutliche
Verwandtschalt anzunehmen. Die Partialtöne vom 6ten bis zum l Oten dagegen sind so schwach, dass sie für sich allein keine- Klangverwandtschaft
begründen können, doch mögen dieselben immerhin, wenn eine solche schon
vorhanden ist, auf den Grad derselben von einigem Einfluss seini). Die
aufgeführten Intervnlle trennen sich in folgende Gruppen:

1) Octave, Doppeloctave, Duodecime. Sie sind vor allen andern
Intervallen dadurch ausgezeichnet, dass die Partialtöne des zweiten Klangs
sämmllich mit Partialtönen des ersten zusammenfallen. Der höhere Klang
ist also hier eine einfache Wiederholung gewisser Bestandtheile des tieferen;
er fügt zu diesem nichts
weiteren Intervallen, bei
der Einheit gleich ist, wie
Klan2 lediglich nur die

neues hinzu. Ebenso verhält es sich mit allen
denen cler Zähler des Schwingungsverhältnisses
1 : 5, 1 : 6 u. s. w. Indem hier überall der höhere
Obertonreihe des lieferen von einer bestimmten

Stelle an reproducirt, liegt ein u n vo 11 s tä n d i g er Einkla ng, nicht eigentlich ein Fall von Klangverwandtschaft vor. Je höher bei dem unvollständigen Einklang der zweite im Verhältniss zum ersten Klange liegt, um so
kleiner wird übrigens die Reihe deutlich wahrnehmbarer Partialtöne, die
zusammenfallen, um so unvollständiger erscheint daher der Einklang. Dieser
ist bei der Doppeloctave schon viel schv^ächer als bei der Duodecime und
vermindert sich noch viel mehr bei den weiter gegriffenen Intervallen, bei
denen schliesslich gar keine Partialtöne mehr wirklich zusammenfallen, weil
die des höheren Tons erst da beginnen, wo die des tieferen bereits aufgehört haben.

2) Duodecime und Quinte würden Intervalle von gleichem
Verwandtschaftsgrad sein, wenn sich der letztere bloss nach den überDie musikalische Praxis unterscheidet ausser den angegebenen noch andere Inlervalle,
u- a., aber diewie die übermassige Quarte (25/,8), die übermässige Sccundc (35/32)
der Klangverwandtschalt, dass sie lur uns
selben liegen so weit jenseits der Grenze
, • n •
ganz ausser Rücksicht bleiben können.
ein gedesshalb
Weise nicht bloss
1) So wird z. ß. der kleinen Terz möglichergrossen,
weil der erste der identischen
ringerer Verwandtschaftsgrad zukommen als der
Parliailöne hei dieser um eine Stufe tiefer liegt, sondern weil ausserdem auch noch
der zweite innerhalb der zehn ersten Parliailöne gelegen ist, während er bei der
kleinen Terz diese Grenze überschreitöl,
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einsUmmenden

Parliallönen und ihrer Ordnungszahl bestimmen liesse.
Bei beiden sind bis zur 6ten Stufe des lieferen Klangs zWei, bis zur i Oten
drei identische Partiallöne vorhanden. Abei' diese Intervalle geben zugleich
augenfällige Beispiele für die Verschiedenheil des unvollständigen Einklangs
und der Klangverwandtschaft. Die Duodecime ist eine höhere Wiederholung
der Quinte, bei der alle nicht übereinstimmenden Partiallöne des zweiten
Klangs weggeblieben sind. Unter denjenigen Klangverhältnissen, welche
im eigentlichen Sinne verwandt genannt werden können, nimmt somit die
Quinte die erste Stelle ein. Sie ist das einzige Intervall, welches auf zwei
verschiedene Partiallöne des ersten und auf einen verschiedenen des zweiten
Klangs je einen übereinstimmenden hat').
3) Quarte, grosse Sexte und grosse Terz bilden zusammen
eine Gruppe von annähernd gleichem Verwandtschaftsgrad. Bei jedem
dieser Intervalle ist ein übereinstimmender Parlialton innerhalb der fünf
ersten, ein zweiler innerhalb der fünf folgenden Stufen der Obertonreihe
des Grundklangs enthalten. Das Verhältniss der übereinstimmenden zu
den verschiedenen Parliallönen begründet die angegebene Reihenfolge der
drei Intervalle. Bei der Quarte kommt nämlich auf 3 auseinanderfallende
Partiallöne des ersten und auf 2 des zweiten Klangs, bei der grossen Sexte
auf 4 und 2, bei der grossen Terz auf 4 und 3 je ein identischer Partialton. Die kleine Terz aber unterscheidet sich von jenen drei Intervallen
nicht nur durch die höhere Ordnungszahl der zusammenfallenden Partiallöne, sondern auch durch die grössere Zahl disparater Klangbeslandlheile,
indem sie erst auf 5 verschiedene Partiallöne des ersten und auf 4 des
zweiten Klangs einen übereinstimmenden enthält'^).
Bei allen weiteren Intervallen, welche in der obigen Tabelle noch enthalten sind, kann die Klangverwandtschaft als verschwindend klein angesehen werden, da die ersten zusammenfallenden Partiallöne zwischen dem
6len und

lOten gelegen sind; bei der grossen Septime überschreiten sie

sogar diese Grenze. Man sieht aber sogleich , dass diejenigen Intervalle,
die wir als verwandte kennen gelernt haben , in der Musik als mehr

') Die Reihe der Partlaltöne der beiden Klänge wird nämlich bei der Quinte dnigestellt durch die Zahlen:
I (C) 2 4 6 8 10 12 Vi 16
II (G)
3
6
9
12
15 U. S. W.
2) Die Reihenfolge der Partialtönc ist bei den genannten vier Intervallen dii'
folgende :
Quarte3:4
GrosseSoxto3:5
I (C) 3 6 9 12 15 18 21 2'.
1 (C) 3 6 9 12 15 18 21 24
II (F) 4 8
12
16 20
24
II (A) 5
10
15
20
25
Grosse Terz 4 :5
K 1 c i n e T e rz 5 : 6
1 (C) 4 8 12 16 20 24 28
l (C) 5 1 0 15 20 25 30 35 40
II (E) 5 10 15
20
25 30
H (Es) 6 12 18 24
30 36
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oder weniger harmonische Intervalle Geltung haben, und dass sie nach
dem übereinstimmenden Harmoniegefühl aller Zeiten genau in die nämliche
Reihenfolge gebracht worden sind, in die sie nach ihrer Verwandtschaft
sich ordnen. Unter den Intervallen, welche erst durch Fartiallöne, die
über dem üten liegen, verwandt sind, wird noch die kleine Sexte als nahe
gleichwerthig der kleinen Terz betrachtet, in der That wird bei ihr die
höhere Lage des coincidirenden Partialtons des ersten Klangs durch die
tiefere des zweiten etwas ausgeglichen. Noch näher steht an und für sich
die verminderte Septime einer deutlichen Verwandtschaft; sie hat aber,
weil sie sich zu mehrstimmigen Accorden weniger eignet, in der harmo'
nischen Musik keine Verwendung gefunden.
die Quinte ihren Charakter ändert, wenn sie, um eine Octave
höher gelegt, zur Duodecime wird, so tritt dies auch bei allen andern InWie

tervallen ein. Aber keines derselben wird dabei mehr, wie die Quinte, zu
einem unvollständigen Einklang, sondern alle andern bleiben innerhalb der
Grenzen eigentlicher Verwandtschaft, wobei der Grad der letzteren entweder vermindert oder vergrössert wird.
mindert sich, wenn
eine

Die Verwandtschaft

die Schwingungszahl

des tieferen

ver-

Klangs

ungerade, sie vergrössert sich, wenndieselbe eine gerade Zahl ist. Diese Regel folgt unmittelbar aus der Beziehung der zusammenfallenden Partiallöne zu den Schwingungszahlen. Ist nämlich die

kleinere Schwingungszahl geradzahlig, so wird durch Halbirung derselben
das Schwingungsverhältniss der Octave gewonnen. Nun ist aber, wie wir
gesehen haben, die Schwingungszahl des ersten Klangs zugleich Ordnungszahl für den identischen Partialton des zweiten , die Schwingungszahl des
zweiten Klangs Ordnungszahl

für den

identischen Parlialton des ersten.

Demnach wird in diesem Fall auch die Ordnungszahl der identischen Partialtöne des zweiten Klangs auf die Hälfte herabgesetzt, während die des
ersten ungeändert bleibt. Ist dagegen die kleinere Schwingungszahl ungeradzahlig, so kann das Schwingungsverhältniss der Octave nur durch
Verdoppelung der grösseren Schwingungzahl erhalten werden. Jetzt bleibt
daher die Ordnungszahl der Partialtöne des zweiten Klangs ungeändert,
während die des ersten verdoppelt wird. Von allen Intervallen mit deutlicher Klangverwandtschaft wird demnach nur bei der Quinte und grossen
Terz durch den Uebergang zur Octave die Verwandtschaft verstärkt. Die
Quinte entfernt sich durch den Uebergang zur Duodecime sogar aus dem Bereich
der eigentlichen Klangverwandtschaft,

indem sie zu einer der Octave analogen

Klangwiederholung wird. Die grosse Terz wird zur grossen Decime mit
dem Schwingungsverhältniss 2 : 5, wobei schon der 2le Partialton des. zweiten
Klangs mit dem üten dos ersten zusammenfällt. Bei allen andern harmoso beim
nischen Intervallen vermindert sich die Klangverwnndlschaft:
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Uebergang der Quarte zur Undecime (3:8), der grossen Sexle zur Tredecime (3:10), der kleinen Terz zur kleinen Decime (5:12)i).

Von

der bisher belraclilelen direclen Verwandtschaft

verschiedener

Klänge lässl sich die indirecte Verwandtschaft als diejenige unterscheiden, welche in der Beziehung zu einem gemeinsamen Grundklang begründet ist. Indirect verwandt nennen wir nämlich solche Klänge,
in denen Bestandtheile enthalten sind, welche einem und demselben drillen
Klang angehören (S. 501). Nun lässt eine indirecte sowohl ohne jede direcle,
als auch mit gleichzeitig bestehender direcler Verwandtschaft sich
ken 2). In der That ist aber das letztere die ausnahmslose Regel, und
in der Weise, dass diejenigen Elemente, durch welche die Klänge
verwandt sind, immer auch ihre indirecte Verwandtschalt begründen.

denzwar
direcl
Nach

allgemeinen Gesetzen der Klangerzeugung und Klangempfindung bilden nämlich die übereinstimmenden Bestandtheile verwandter Klänge zugleich Bestandtheile eines dritten
Klangs, welcher demnach als ihr gemeinsamer Grundklang
Dieser Satz wird unmittelbar einleuchtend,
betrachtet werden kann.
wenn mau erwägt, dass directe Verwandtschaft nur existirl, wenn das
den

Schwingungsverhaltniss der Klänge durch kleine ganze Zahlen ausgedrückt
werden kann, und dass die Schwingungszahlen der in einem Klang enthaltenen Partialtöne die Reihe der ganzen Zahlen bilden, wobei durch die
In der
des Grundtons ausgedrückt wird.
Einheit die Schwingungszahl
Quinte 2:3 sind also zunächst die Grundtöne eines jeden Klanges die
nächsten Obertöne eines tieferen Klanges von der Schwingungszahl 1.

W^eiterhin sind aber auch die höheren Partialtöne 4, 6, 8. . . . und 3, 6, 9
InterObertöne des nämlichen Giundklanges. Ebenso hat für alle andern
t,
valle, sobald man dieselben in den einfachsten ganzen Zahlen ausdrück
als höhere
der Grundklang, in welchem alle Partialtöne der beiden Klänge
1.
l
ungszah
Schwing
Obertöne enthalten sind, die

i Intervalle seien
1) Als Beispiele für das verschiedene Verhalten dieser beiderle
gen angeführt.
rsetzun
Octavve
ihren
mit
hiernundie Partialtöne der grossen Terz undQuarle
Grosse Terz
^
.,.?°'n°f'T.n
C 2 4 6 8 0
1 (C) 4 8 ^% 16 20
^0
II (e) 5.
20
5 10 15
II E
Undecime
Oiiarte
I (C) 3 6 9 12 15 18 21 24 H
1 (C) 3 ^6 9 12 15
2*
'6
II (f) 8
12 16
4 8
II (D
una
.
c
ö
a,
=
^
Klänge
iedene
versch
2) Es könnten z. B. zwei völlig
m, 0, o . . .
,
a
=
C
Klang
dritter
cm
wenn
sein,
dt
verwan
indirect
.
.
.
p
0,
ß = m, n,
ß . . . una
exislirte. Aber es können auch die direct verwandten Klange^ = a « b,
«, p
L~x,
Klang
cm
weil
sein,
existirt.
B = m, a, n, ß . . . ausserdem indirect verwandt

i
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Inclirecto Klangverwandtschafl.
Man bemerkt

nun sogleich, dass der Grad der indircclen zu dem

der

directen Verwandtschaft in einer höchst einfachen Beziehung steht. Es wird
nämlich die indirecte Verwandtschaft um so grösser sein, je näher der
Grundklang den beiden Klängen , die als seine Bestandlheile angesehen werden können, liegt. Denn da die Stärke der Parliallöne im allgemeinen mit steigender Ordnungszahl abnimmt, so werden die Klänge um
so vollständiger als Bestandlheile eines solchen gen)einsamen Grundklanges
aufgefassl werden, je nähere Parlialtöne desselben sie sind. Hiernach ist
die indirecte Verwandtschaft bei Octave, Duodecime, Doppeloctave u. s. w.
am grösslen, indem bei allen diesen Intervallen, bei denen die Schwingungszahl des tieferen Klangs der Einheit gleich ist, die Entfernung des
Grundklangs gleich null wird. Der letztere fällt hier unmittelbar mit dem
tieferen Klang zusammen. Ebendesshalb kann aber in diesem Fall auch
von indirecler Verwandtschaft nicht eigentlich die Rede sein. Der höhere
Klang ist hier ein Bestandtheil des tieferen, beide sind nicht erst in einem
und demselben dritten Klange enthalten. Die im engeren Sinne verwandten
Intervalle ordnen sich dann in derselben Reihenfolge an einander, wie nach
ihrer directen Verwandtschaft, wie die folgende kleine Tabelle zeigt, welche
zu jedem

der Intervalle den Grundklang

,,
, ,
Intervall
Quinte
Quarte
Grosse
Grosse
Kleine

(C : G) . .
(C : F) . .
Sexte (C : A)
Terz (C ; E)
Terz (C : Es)

und dessen Entfernung angibt.

Enifernuna desselben nach unten
,, ,
o
Grundklang
lieferen
vom höheren Klang
.
Ci
Octave
Duodecime
.
F2
Duodecime
Doppeloctave
.
F2
Duodecime
Doppeloctave und Terz
.
C2
Doppeloctave Doppeloctave uud Terz
.
AS3 Doppeloctave und Terz Doppeloctave u. Quinte

So lange uns verschiedene Klänge nur in ihrer Aufeinanderfolge gegeben werden, ist die Beziehung durch directe Verwandtschaft natürlich eine
innigere als die durch indirecte. Aber dies wird anders, sobald dieselben
einen Zusa m menklang bilden. In diesem Falle entstehen nämlich, wie
.wir früher erfahren haben, Gombinati'onstöne ') , unter denen der erste
Differenzton, derjenige, dessen Schwingungszahl der Differenz der beiden
Klänge entspricht, am stärksten ist. Dieser Combinalionston fällt nun bei
allen Intervallen, deren Schwingungszahlcn um eine Einheit verschieden sind,
mit dem Grundton des Grundklangs zusammen : der letztere wird also beim
Zusammenklang selbst gehört, so dass die Bestandlheile der beiden Klänge
unmittelbar als dessen höhere Parlialtöne aufgefassl werden können. Je
näher dann der Combinalionston den direct angegebenen Klängen liegt, um
so mehr gleicht er im Verein mit dem Zusammenklang
') Vergl. S. 366.

einem vollständigen
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Klang , dessen Parlialtöne in grosser Stärke erklingen.
Entfernt er sich
weiter, so bleibt zwischen ihm und dem angestimmten Intervall ein grösserer
Zwischenraum unausgefüllt, welcher gerade solchen Partialtönen entspricht,
die in einem vollständigen Klang sehr deutlich zu hören sind; hier bildet
daher der Combinationston
vollkommnere Klangeinheit.

mit den direct angegebenen Klängen eine unSo hat die Quinte 2:3 den Combinationston

i, sie bildet also mit ihm zusammen die drei tiefsten Parlialtöne eines vollständigen Klanges. Dagegen fällt schon bei der Quarte, welche mit ihrem
Combinationston den Dreiklang 1:3:4 bildet, der 2te Partialton aus; bei
der grossen Terz

(1: 4:5) ist dasselbe mit dem 2ten und 3ten, bei der
kleinen Terz (1:5:6) sogar mit dem 2ten, 3ten und 4ten Partialton der
Fall. Demnach ist bei der Quinte die indirecte Klangverwandtschaft am
grösslen : im Zusammenklang ist sie die getreue Nachbildung eines vollständigen Klangs, nur dadurch von diesem verschieden, dass der Grundton
geschwächt, und dass die zwei ersten Parlialtöne verstärkt sind. Dagegen
der grossen und kleinen Terz die Verwandtschaft
wird bei der Quarte,
In der Musik hat daher auch die grosse Terz
eine immer unvollkommnere.
hauptsächlich die Bedeutung, dass sie die Quinte ergänzt, indem sie, wie
mit ihr zusammen eine vollkommenere Nachwir unten sehen werden,
Die Quarte und kleine Terz
bildung des vollständigen Klangs erzeugt.
dagegen sind blosse Urakehrungen der Quinte und grossen Terz. Nimmt
man nämlich statt des tieferen Tons der Quarte dessen höhere Octave, so
bildet das neu entstehende Intervall F : C eine Quinte : man kann daher
auch die Quarte als eine Quinte betrachten, deren höherer Ton um eine
Octave vertieft ist. Sieht man ferner, wie oben schon angedeutet, die
grosse Terz als Ergänzung der Quinte an, so entsprechen dem hierdurch
4:5:6, indem 4 : 6
entstehenden Dreiklang die Schwingungsverhältnisse
die Quinte, 4:5 aber die grosse Terz bildet; das übrig bleibende Intervall
Die letztere ergänzt somit in ähnlicher Weise
5:6 ist eine kleine Terz.
erdie grosse Terz zur Quinte, wie diese durch die Quarte zur Octave
gänzt wird.
bar
Von diesen Intervallen, welche beim Zusammenklingen unmittel

wesentlich dieihren gemeinsamen Grundton erzeugen, unterscheiden sich
Einjenigen, deren einfachste Schwingungszahlen um mehr als einen nicht
tionsto
Combina
der
cht
entspri
ihnen
Bei
sind.
heit verschieden
des letzteren.
dem gemeinsamen Grundklang, sondern irgend einem Oberton
tieferen Tons
Hierher gehört die Duodecime (i :3), welche die Octave 2 des
n zusammen,
zum Combinationston hat. Sie enthält daher mit dem letztere
digen Klanges ;
gleich der Quinte, die drei tiefsten Parlialtöne eines vollstän
tiefste, son-sie unterscheidet sich von der Quinte dadurch, dass nicht der
Ferner gehören
dem der mittlere dieser Parlialtöne schwächer mitklingt.

Harmonische Dreiklänge.

Dur- und Mollaccor<Io.
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hierher die grosso Scxlo (3 : 5), die kleine Sexte (5:8), kleine Seplinic
(o : y) u. s. vv. Bei der grossen Sexte ist der Conibinationston die tiefere
Quinte, ijci der kleinen Septime die grosse Terz, bei der kleinen Sexte
ist er die liefere grosse Sexte des ersten Klangs. In allen diesen Fällen
ist die Verwandtschaft

der zusammenklingenden

Töne eine weniger vollerst ein Differenzton höherer Ordnung ge-

kommene, indem hier immer
meinsamer Grundion ist^).
Directe und indirecte Klangverwandtschaft
immer

treffen nicht nur immer zusammen, sondern es sind auch je zwei Klänge sowohl direct als indirect
im gleichen Grade verwandt. Offenbar nämlich werden

wir als Maass der directen

Verwandtschaft

die Entfernung des ersten

gemeinsamen Obertons, als Maass der indirecten die Entfernung des
gemeinsamen Grundtons , der beim Zusammenklang als Differenzton erster
oder höherer Ordnung zu hören ist, benützen können. Nun ergibt sich
aus der auf S. 502 mitgetheilten Tabelle, dass z. B. bei der Quinte der
nächste zusammenfallende

Oberton der 3te Partiallon, also die Duodecime,

des ersten, und der 2te, also die Oclave, des. zweiten Klangs ist. Nach
der kleinen Tafel auf S. 507 liegt aber der Grundklang der Quinte eine
Oclave unter dem tieferen, eine Duodecime unter dem höheren Ton. Das
ähnliche Verhältniss stellt sich in Bezug auf die übrigen Intervalle heraus.
Der gemeinsame Grundton liegt bei allen Intervallen ebenso
weit von dem tieferen wie d e r gem e i n sa m e 0 b ertön von dem
höheren

der beiden

Klänge

entfernt.

Aber während

der letztere

immer gehört wird, ob man nun die Klänge gleichzeitig oder successiv angibt, kann der erstere nur beim Zusammenklang zu einem wirklichen Beslandtheil der Empfindung werden.
Weniger einfach gestaltet sich die Beziehung der beiden Arten der
Klangverwandtschafl, wenn statt zweier Klänge drei oder mehrere
mit einander in Verbindung

treten, was abermals entweder

in der Form

der Aufeinanderfolge oder des Zusaminenklangs geschehen kann. Der Grad
der directen Verwandtschaft wird auch in diesem Fall durch diejenigen
Partialtöne bestimmt, welche den mit einander verbundenen Klängen gemeinsam sind. Die Zahl dieser für alle Klänge identischen Partialtöne
nimmt natürlich mit der Zahl der verbundenen Klänge ab, dagegen werden dieselben durch ihre mehrfache Häufung weit stärker gehoben. Aehnlich verhält es sich mit dem gemeinsamen Grundton. Dieser drängt sich
bei mehrfachen

Klängen

intensiver zur Auffassung und erscheint darum

') Bei der grossen Sexte und iiieinen, Septime ist dies z. B. der Diderenzton zweiter Ordnung, weil hier Coml)inationslöne erster Ordnung Quinte und grosse Terz sind;
hei der Itleinen Sexte, dei'en Diderenzton die grosse Sexte ist, stimmt aber erst ein
DilTerenzlon dritter Ordnung mit dem gemeinsamen Grundlilang überein.
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deutlicher nls Grundlon

der ganzen Klangmasse.

Hierzu bildet jedoch eine

wesentliche Bedingung, dass der Grundion den zusammenwirkenden Klangen hinreichend nahe liege, um mit ihnen eine Klangeinheit bilden zu
können. Diese Bedeutung des Grundtons tritt ganz besonders dann hervor,wenn derselbe beim Zusammenklang zugleich gemeinsamer Combinationslon ist, weil er nur im letzteren Fall unmittelbar selbst in dem Zusammenklang gehört wird.
Die mehrfachen Klangverbindungen unterscheiden sich von dem Zweiklang wesentlich dadurch, dass bei ihnen der gemeinsame Grundion und
Oberion nicht mehr gleich weit von den direct angegebenen Klängen entfernt sind. Bei den einen ist der erste, bei den andern der zweite der
nähere.

Dies

ist der wesenlliche Unterschied der Dur-

und

Moll-

accorde in der Musik.
Zugleich klingt bei den Duraccorden der gemeinsame Grundion selbst als Combinationston mit: er bildet zusammen mit
Bei den Mollden Haupttönen des Accords eine deutliche Klangeinheit.
accorden muss derselbe hinzugedacht werden; er tritt in dem Zusammenklang nur als ein. Differenzion höherer Ordnung auf, der wegen
seiner verschwindenden Intensität für die unmittelbare Auffassung nicht in
Wir wollen beispielsweise den C-Dur- und den C-MollDie Haupttöne des ersteAocord in seine Klangbeslandlheile zergliedern.
Der gemeinsame
5 : 6.
:
4
Schwingungszahlen
ren sind c : e : g mit den
Grundton 1 ist das 2 Octaven unter c liegende C^, welches als gleichzeizeitiger Differenzton von c : e und e : g deutlich den Accord begleitet ; nebenbei wird schwächer der Differenzton C gehört, welcher der Quinte

Rücksicht kommt.

Da die Obertöne eines jeden Tons durch Vielfache sei(4 : 6) entspricht.
ner Schwingungszahl ausgedrückt werden, so muss ferner der erste geraeinsame Oberton einem Vielfachen der Schwingungszahl eines jeden der
drei Töne entsprechen, d. h. diese Zahl muss durch 4, 5 und 6 theilbar
Hieraus folgt, dass der übereinstimmende Oberton die SchwingungsEs ist dies der lOte Partialton des g, das um 3 Oclaven
zahl 60 hat.
und eine Terz von demselben entfernte h'". Für den Mollaccord c : es : y
ist 1 0 : 1 2 : 1 5 das einfachste Verhältniss der Schwingungszahlen. Sein
gemeinsamer Grundton ist wieder 1, d. h. derjenige tiefere Ton, dessen
Dies ist das 3 Oclaven und eine Terz unter c
lOter Partialton c ist.

sein.

der Intervalle Combinationston erster
merklich geOrdnung ist, also auch beim Anstimmen des Accords nicht
hört wird. Die hörbaren Combinationslöne haben die Zahlen 2, 3 und

liegende .45;,, welches

zu keinem

coincidiren nicht,
5, sie sind y1s2, A und C; aber diese Combinationslöne
Klangverbindung
ganzen
keiner ist daher als gemeinsamer Bestandlheil der
als höhere
ausgezeichnet, und nur der drille wiederholt sich im Accord
wäeder
hat
Mollaccords
Der erste übereinstimmende Oborton des
Octave.

Harmonische Dreiklänge.
die Schwingungszahl
Tones g, das g" .

Dur- und Mollaccorde.
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(iO, er isl der 4le Parliallon oder die 2te Oclave des
In der Tlial hörl man

beim

Anschlagen des C-Moll-

accords dieses g" deutlich mitklingen , während der identische Partiallon
des C-Duraccords wegen seiner hohen Ordnungszahl nicht mehr wahrgenommen werden kann. Beide Zusammenkliinge^ unterscheiden sich also
dadurch , dass die Töne des Duracoords als Bestandlheile eines einzigen
Grundklangs

erscheinen, die des Mollaccords dagegen einen hohen Partial-

ton gemeinsam haben. Beide Zusammenklänge ergänzen sich ausserdem, indem der gemeinsame Grundion des Duraccords ebenso weil unter dem
tiefsten Hauptton wie der gemeinsame
höchsten Haupllon des Zusammenklangs
von Grund-

und

Oberion, welche

Oberion des Mollaccords über dem
liegt. Jene Gleichheit der Distanz

den einzelnen Zweiklang auszeichnet,

verlheill sich also auf zweierlei Dreiklänge.

Hierin liegt zugleich die be-

stimmte Hindeutung, dass die Unterschiede von Dur und Moll nicht willkürlich erfunden, sondern in der Beschaffenheit unserer Klangauffassung
naturgesetzlich begründet sind.
Aus den Slammaccorden der Dur- und Molltonart entspringen abgeleitete
Dreiklänge, wenn man zuerst die Reihenfolge der drei Klänge verändert und
dann die so entstandenen zwei Intervalle wieder auf den nämlichen Grundion
zurückbeziehl. Durch solche Umlagerung werden aus den Dreiklängen c:e:g
und c : es : g die folgenden vier weiteren Accorde gewonnen :
Kl. Sexte
3) e : g : c' =

c : es : as (5:6:8)
Kl. Terz Quarte
Gr. Sexte

4) es : g : c' =

c : e : a (12:15. 20)
Gr. Terz Quarte
Gr. Sexte

5) g : c' : e

=

c : f : a (6 : 8 t O)
Quarte Gr. Terz
Kl. Sexte

6J g:c:es'

=

c : f : as (l'öTäoj^»)
Quarte Kl. Terz
In jedem dieser Accorde ist nur eine grosse oder kleine Terz enthalten, die
andere isl durch eine Quarte , die Quinte durch eine grosse oder kleine Sexle
ersetzt. In Folge dessen ändern sicli die Grade der dircclen und indireclen
Klangvorwandlschaft. Nur der Accord ö hat einen Grundion (= %), welcher
zugleich gemeifLsamer Combinationston erster Ordnung für die beiden Intervalle
g-c' und c':e' ist: er isl die tiefere Duodecime des ersten Tons, also bei der
Uge g c e der Ton B, der, wie im Slammaccord, % Oclaven unter dem direcl

angegebenen c' liegt; aus.serdem klingt c (= 4) als weiterer Combinationslon mit.
Der Accord 3 hat die einzelnen Dilferenzlöne C, = 1 , C = 2 und
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(j = 3, welche säminllich wieder ursprüngliche Bestandlheile des Accords sind,
ohne dass jedocii, wie im vorigen Fall, zwei derselben coincidiren. Zum Accord
i gehören
= 3, C ~ 6 und B = 8 als CombinationslÖne, von denen nui'
die beiden ersten zugleich Klangbestandtheile sind.
Zum Accord 6 geiiören
endhch C = 5, As^ = i und H — = 9, von denen nur C im ursprünglichen
Klang enthalten ist, während As und H — fremdartige Bestandlheile sind. Demnach erzeugen die Duraccorde 3 und S lauter CombinationslÖne, in denen sich
Theile des Accords in tieferer Lage wiederholen ; unter ihnen steht aber der
Dreiklang g:c':e' dem Stammaccord am nächsten , weil auch er blqss tiefere
C's zu Differenztönen hat , darunter eines , welches coincidirender Differenztoii
und zugleich Grundton der ganzen Klangmasse ist. Bei den MoUaccorden stimmt
nur ein Theil der CombinationslÖne erster Ordnung mit den ursprünglichen
Accordbeslandtheilen überein.
Anders verhält es sich mit den höheren Partialtönen der einzelnen Klänge.
Hier liegen wieder die übereinstimmenden Obertöne bei den aus dem Stammaccord der Molltonart hervorgegangenen DreiklUngen
4 und 6 den Grundlönen des Accords viel näher als bei den Duraccorden 3
und 5, bei denen sie völlig ausser das Bereich der deutlichen Wahruehmbarkeit fallen. Bei den Accorden 3 und 5 coincidirt nämlich erst ein Oberlou von
der Schwingungszahl
120,
d. h. bei 3 der löte, bei 5 der 12te Parliallon
des höchsten Klangs.
Der Accord 4 hat dagegen einen übereinstimmenden
Oberton von der Schwingungszalil 60, welcher der 3te Parliallon, der Accord
6 einen solchen von der Schwingungszahl 120, welcher der 5te Parliallon des
höchsten der drei Klänge ist. Auch ist dieser gemeinsame Oberion nur bei
den MoUaccorden die Wiederholung eines urspi'ünglichen Klangbestandtheils in
höherer Lage: beim Accord es:g:c' ist es der Ton g" , wie im Stammaccord,
bei g:c':es
dessen höhere Octave g" . Demnach steht der Accord 4 dem
Moll-Stammaccord am nächsten, ähnhch wie 5 dem Dur-Slammaccord. — Die
harmonischen Vierklänge bedürfen hier keiner näheren Betrachtung, da dieselben nur Dreiklänge sind , deren einer Beslandtheil in der Octave wiederholt wird.

Eine wesentliche Bedingung für die Ordnung unserer Gehörenipfindungen zu Vorstellungen ist die Aufeinanderfolge der Eindrücke.
Der Zusammenklang bietet zwar durch die entstehenden CombinationslÖne
eine^ausgezeichnete Veranlassung, um die indirecleKlangverwandtschafl deulliclier hervortreten zu lassen ; aber in der Succession der Klänge liegt doch
der Ursprung aller Vergleichung und Analyse derselben, da uns sonst
kein Anlass gegeben würde, überhaupt verschiedenartige Klänge von
einander zu sondern. An einer unveränderlich forldauernden Schallempfindung würde sich nie unterscheiden lassen, ob sie von einfacher oder zusammengesetzter Beschaffenheit sei. Die Ordnung und Analyse der Klänge
gründet sich daher auf den qualitativen Klangwechsel. Indem verschiedene Klangverbindungen sich ablösen, werden einzelne Boslandlheilö
der successiv erfasstcn Klänge als gemeinsame, andere als verschieden-'
Für die Entwicklung und Vervollkommnung der
artige herausgehoben.
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Zeilaufliissung ist jedoch der intensive Klangwechsel von grösserer Bedeutung. Ein und derselbe Klang kann stärker oder schwächer angegeben
werden. Folgen solche Hebungen und Senkungen mit einer gewissen
'Regelmässigkeit auf einander, so werden dadurch die Klänge rhythmisch
;gegliedert. Verbindet sich damit eine gewisse Regelmässigkeit auch in
Idem qualitativen Klangwechsel, so entsteht die Melodie. Die besonderen

'Regeln, nach denen Rhythmus und Melodie sich aufbauen, werden durch
Idas ästhetische Gefühl dictirt und fallen daher ausser das Bereich der
gegenwärtigen Untersuchung. Aber ihre letzte Begründung haben auch
sie in den psychologischen Gesetzen, nach denen sich die auf einander
folgenden Empfindungen zu Vorstellungsreihen verbinden. Die für Rhythmus und Melodie geltenden Bestimmungen werfen daher ihrerseits Licht auf
die zeitliche Verbindung der Schallvorstellungen und
Zeitanschauung überhaupt.

ihre Beziehung zur

Ein unveränderlich fortdauernder Klang führt keinerlei Motive für unser
Bewusstsein mit sich, ihn nach Zeitabschnitten einzutheilen. Die einfachste
Weise, in welcher eine solche Theilung veranlasst werden kann, ist die,
dass der Klang, während er qualitativ^unverändert bleibt, in seiner Intensität ab- und zunimmt. Indem Momente der Hebung (Arsis) und der
Senkung (Thesis) auf einander folgen, scheiden sich dieselben in unserm Bewusstsein von einander. Jede Hebung wird als eine Wiederholung
der vorangegangenen aufgefasst. Zugleich wird, sobald der Wechsel regelmässig geschieht, in jedem Moment der Senkung eine Hebung erwartet,
und umgekehrt. So enthält diese einfachste Form rhythmischer Gliederung
bereits die volle Zeitanschauung mit ihrer Bückbeziehung der gegenwärtigen
Eindrücke auf vergangene und zukünftige. Sein nächstes Vorbild hat aber
der intensive Klangwechsel in den Innervationsgefühlen, welche unsere
eigenen Bewegungen begleiten. Denn in dem Bau der Bewegungswerkzeuge, namentlich der Organe der Ortsbewegung, liegt die Disposition zu
einem regelmässigen rhythmischen Wechsel der Bewegungen begründet.
So associirt sich denn auch beim Tanz,

beim Marsch

und

beim Takt-

schlagen mit einem fast unwiderstehlichen Zwang dem Wechsel der KiangeindrUcke eine entsprechende rhythmische Folge unserer Bewegungen.
An und für sich kann die Intensität des Klangs alle möglichen Grade
zwischen null und der Empfindungshöhe durchlaufen. Aber die rhythmische Gliederung der Klänge wird von diesen bedeutenden Intensitälsabslufungen wenig berührt. In sie geht nur zunächst die Intensität null,
als rhythmische Pause, ein, und ausserdem scheiden sich die stärkere
und schwächere Intensität als Arsis und Thesis, wobei jedes dieser Iieiden
rhythmischen Elemente im Vergleich zu dem andern, das ihm vorausgeht
oder nachfolgt, bestimmt wird.
Nur eine Erweiterung erfährt noch diese
WuNDT, Grnnd7,üge.
33
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einfache Gliederung, indem unter Umständen die Hebung in eine starke
und schwache oder selbst in eine starke, eine mittlere und eine schwache,
also in drei Grade sich sondert. Mehr als drei Hebungen von abgestufter
Stürke kommen nicht vor, weder in den poetischen noch in den musikaiischen Rhythmen. Die Ursache hiervon kann nur in unserer begrenzten
zeitlichen Auffassung liegen, da rhythmische Gebilde mit einer beliebig
grösseren Zahl verschieden starker Hebungen gedacht und construirt werden
können. Das einfachste rhythmische Gebilde, welches aus einer gewissen
Zahl wohl

überschaubarer

Hebungen

und Senkungen

des Klangs besteht,

nennt man den Takti). Die möglichst einfache Taktform ist der ^-Takt,
in welchem Hebung und Senkung ohne weitere Gradabstufung der ersteren
reeelmässia; mit einander wechseln :

2/

0-0—] —0-0—\ — 0-0— \— f-f

der 3/4Die obere Grenze der gebräuchlicheren Taktformen bilden dagegen
sind, nämlich:
und V4-Tak.t, in denen alle drei Grade der Hebung vertreten

Eine miniere Slellung nimml der
* : '1
der Hebune unterscheiden lassen

ein, in welcliem sicli zwei Grade

werden, lassen sich auf
Mehrere andere Taktformen, die noch angenommen
der 2/1 und Vk.
die vier hier aufgezählten vollständig zurückführen, .so
andere sind
auf den 3/,, der 2/2 und Vs auf den % Takt;
den Vs, der
der Senkungen, die einer
Erweiterungen derselben, bei welchen die Zahl
rt ist. Auf diese Weise entHebung folgen , um eine oder einige vermeh
der «A und
dem
springt aus -dem Vs der 3/^, aus dem 3/, der %, aus
TaktTakt 2). Endlich können zwei einfachere
12/8, aus dem 2/4 der
Sitte der Allen, welche den Fuss
iT^oetischen Metrum den Fuss, nach der

folgender Weise symbolisiren :
I;'li[rl?en'Sna?nt;n Takte lassen sich nämlich in

Grundgesetze des Rhythmus.
«
formen in regelmlissigem Wechsel
der

eine zusammengesetztere
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bilden : so ist

Takt nur eine Combination des 3/4 und 2/4 Taktes').
Alle hier aufgezählten Taktformen können in zwei- und in dreigliedrige, sowie in gemischte,

die gleichzeitig aus zwei- und drei-

gliedrigen Elementen aufgebaut sind, gesondert werden 2). Für die ersleren
bildet der einfache Wechsel von Hebung und Senkung, wie er im 2/g Takte
gegeben ist, den Grundtypus. Die dreigliedrigen Takte aber haben offenbar ihren Ursprung darin, dass ein gehobener Klangi nicht bloss durch
den regelmassigen Wechsel mit einer Senkung, sondern auch dadurch,
dass er immer zwischen zwei Senkungen eingeschlossen ist, für
unsere Auffassung abgesondert werden kann. Die Grundform aller un-

Dass man

geradzahligen Takte ist daher der Ys Takt in folgender Gestalt:
m-»-0 — I—
1—
'UJ ^ LL.I ' L_U
alle Takte mit dem schweren Takttheil, und zwar bei den zu-

sammengesetzteren Taktformen immer mit der stärksten Hebung, beginnen
lässt, um, wenn das Ganze in Wirklichkeit mit einer Senkung anhebt,
diese als sogenannten Auftakt voranzustellen, ist nur eine Sache der
Uebereinkunft. In Wirklichkeit kann jeder Takt ebensowohl mit der Arsis
unadie Bildung der zweigliedrigen Takte
wie mit der Thesis beginnen, und für
ij
müssen in der That die beiden Formen
0 0
• * lind * *
u
als gleich möglich gelten.
y/«

•

•

Anders verhält sich dies mit den dreigliedrigen
•

•

•,•

•

•

•

•

•

Die letztere Taktform nähert sich schon der Grenze der Uebersichtlichlieit und liommt
daher selten vor Zuweilen hat man auch einen 8/4 Takt angewandt, dieser müsste
aber, wenn er keine blosse Wiederholung des Taktes sein sollte, folgende Accentuation besitzen:

LJ* Grade
Lj' Cj'
u' unterschieden
u' U
Ü werden,
Ü
Ü
d. h. es müssten vier
der Arsis
eine ' Taktform, die sich,
da sie nicht mehr übersehen werden kann, von selbst in ihre rhythmischen Bestandtheile auflöst.
Nämlich

.

L.'

LJ

U

'J_

U

' U

U

U

U

U

2) Die gewöhnliche Unterscheidung in geradznhiigc und ungeradzahlige Takllormen
ist eine rein äusserliche, die über deti wirklichen Aufbau des Rhyllinuis keine Rechenschaft gibt. HAtPTMAfJN unterscheidet ein zwei-, drei- und v i e rz e i t ige s Metrum :
davon zerfällt aber das letztere immer in zwei Glieder. Vergl. Hauptmann, die Natur
der Harmonik und Metrik. Leipzig 18.'53. S. 226 f.
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«
Takten.

Hier zeigt die Praxis sowohl

der modernen

wie der antiken

Rhythmik, dass der schwere Takttheil immer zwischen zwei leichteren ein- •
geschlossen ist, die entweder die gleiche Betonung haben oder wieder unter
sich von verschiedener Schwere sein können ; niemals aber ist der leichte .
Takttheil von zwei gleich schweren umfasst.
Es sind also hier nur die
Grundformen
0 0 0

0 0 0

und

möglich, nicht aber

0 0 0

0 0 0

<000
I I

000

oder III
000

000

Hieraus geht hervor, dass die dreigliedrigen Takte, wenn sie ihrer Bildung gemäss dargestellt werden sollten, durchweg mit der Senkung beginnen raüssten^).
Eine gewisse Anzahl von Takten vereinigt sich zur rhythmischen
Reihe 3) ; aus einer Anzahl von Reihen baut die rh y th m is c he Pe rio d e
sich auf. Auch diese zusammengesetzteren Beslandtheile des Rhythmus

sind eingeschlossen zwischen einer unleren und einer oberen Grenze. Die
untere Grenze entspricht der kleinsten Anzahl einfacherer rhythmischer Gebilde, welche zusammengefasst werden können, die obere entspringt auch
hier aus dem Umfang unserer zeitlichen Auffassung. So besieht die kleinste
rhythmische Reihe aus zwei Takten, die grösste wird, wie die musikalische und die poetische Metrik übereinstimmend zeigen, durch sechs
Takte gebildet. In der Musik ist das Mittel zwischen diesen Extremen,
die geradzahlige Reihe aus vier Takten, die gewöhnliche Form. Rhythmische
Reihen, welche über den Sechstakt (die Hexapodie) hinausgehen, lassen
ist
sich kaum mehr übersehen. Auch für die Periode (oder Strophe)
zt,
wieder zwei die kleinste Zahl Reihen, aus denen sie sich zusammenset
den Vorder-,
und sie ist zugleich die gewöhnliche: die erste Reihe bildet

scheinen, als wenn die antike Rhythmik diesem Gesetz widerspräche,Es könnte
'da die1) Alten
bei den dreitheilig ungeraden Takten häufig ^^^«^Z ««.'^""g':";'"^,^'^ T^^^^
Dies beruht aber, wie W.stphal bemerkt, 'e^'S'L^'^,^^ f^'.fj*''
kung-untersclieiden.
die Alten da, wo ein mittelschwerer Takttheil vorkomm
^'«„^f" fJf.f
Breslau 4865.
Rhythmik.
antiken
der
System
Westphal,
Vergl.
pflegen.
bezeichnen
zu
die aufS. 51 4 gebrauchte gewöhnliche Schreibweise in folgende
Darnach
^'
rn sein würde
:
umzuände
Vs

.00

000 H
'^U
LU
LJ^i
Der 5/g Takt zerfällt in einen drei- und zweigliedrigen:
'•>lc 0 0 0 0 0 oder 00000

hnet.
lischen Metrik gewöhnlich als Absatz,
als Versz
musika
in derbezeic
wird eile
3)schenSie

in der poeti-

\
i
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Takt, Reihe und Periode.
die zweite den Nachsalz.

Verhäitnissmässig seltener, und fast nur in der

poetischen Rhythmik, die in dieser Beziehung wegen ihrer sonstigen Einförmigkeil einen grösseren Umfang zulässt, können drei, vier und selbst
fünf Reihen mit einander verbunden werden i). Die Zahl einfacherer,
rhythmischer Gebilde, die in zusammengesetztere vereinigt werden können,
I nimmt demnach mit steigender Complicalion immer mehr ab. Während
der Takt sehr wohl

12 inlensitälswechsel des Klanges enthalten kann

(wie

im '2/s Takt] , erreicht die Reihe höchstens 0 Takte , die Periode 4 , nur
ausnahmsweise noch 5 Reihen. In der Musik wird das in Takte, Reihen
und Perioden gegliederte Ganze

häufig mehrmals

in grössere Absuhnilte

oder Sätze gefügt. Aber diesen Abschnitten fehlt die rhythmische UebersichlKchkeit. Sie finden ihren Zusammenhang nicht in rhythmischen Motiven, sondern in der Melodie: hier ist daher auch die Verbindung eine
weit entferntere, wobei nur im allgemeinen die Erinnerung an das früher
gehörte vorausgesetzt wird, ohne dass jedoch bestimmte Grenzen des Umfangs, innerhalb deren dies noch geschehen kann, nachzuweisen wären.
Erst die systematische, von Takten zu Reihen, von diesen zu Perioden fortschreitende rhythmische Einlheilung eines Ganzen successiver Klangvorstellungen ermöglicht die zeilliche Uebersichl und Zusammenfassung

desselben.

Die Reihe wird

durch Takte,

die Periode durch Reihen zu-

sich würde jedes dieser grösseren rhythmischen Ge:
sam engehalten für
bilde aus einander fallen; und wie jedes nur eine begrenzte Grösse erreichen kann , bis zu der es allein von unserer Zeitauffassung zu bewältigen
ist, so findet der ganze rhythmische Aufbau seine Grenze hinwiederum in
Das rhythmische Element aber, auf welches alle zusammender Periode.
Indem dieser eine congesetzten Bildungen zurückführen, ist der Takt.
enthält, nimmt er eine
sich
in
Senkungen
und
Hebungen
von
stante Anzahl
Die Vorstellung der Zeitdauer
bestimmte Zeitdauer in Anspruch.
und ihrer Einlheilung findet daher nicht nur ihren Ausdruck im Rhythmus,
sondern sie vervollkommnet sich auch wesentlich milteist desselben. Von
den Zeitverhällnissen eines Ereignisses haben wir nur dann eine einigermaassen genaue Vorstellung, wenn dasselbe in rhythmischer Form abläuft.
Ursprünglich aber ist ausser unserer eigenen Bewegung nur den KlangDer Gesichtssinn nimmt erst,
vorslellungen das rhythmische Maass eigen.
Von unseindem er die Bewegung objectiv auflassen lernt, daran Theil.
rer Bewegung her, in der wir das Rhythmische am frühesten finden, nen-

1) Als Beispiel einer fünfgliedrigen Periode
(»Geh', gehorche meinen Winken« u. s. w. Werke
Theorie der neuhoclideutschen Metrik. Jena 1 870.
wie dieses Beispiel zeigt, schon sehr hart an
steht,
keit aufhört.

vergl. Goethe's Kophthisclies Lied
Bd. 1, S. 144), s. a. Westpiial,
S. 77. Eine fünlgliedrige Penode
der Grenze, wo die Uebersichtlich-
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nen wir daher den Rhythmus überhaupt eine nach genau beslimnilem
Maass fortschreitende Bewegung. Aber in der Feinheit, mit der es die
Schritte der rhythmischen Bewegung auffasst, übertrifit dann unser Ohr weit
die ursprünglichen Bewegungsgefühle. Es unterscheidet einerseits Zeittheile,
die bei der eigenen Bewegung nicht entfernt mehr wahrnehmbar sind,
noch deutlich als Bruchtheile eines Taktes, und es vermag anderseits in
Rhythmen sich zu verliefen, deren langsamer Fortschritt in der Bewegung
unseres Körpers nicht mehr nachgebildet werden kann.

Verbindet sich mit der Intensitätsänderung zugleich ein Wechsel

in

der Qualität der Klänge, so ist damit die Grundlage der Melodie gegeben. Die melodische Bewegung, die immer innerhalb der rhythmischen geschehen niuss, kann aber entweder dem Gebiet der constanten oder
demjenigen der variabeln Klangverwandtschaft angehören. Nur die letztere umfasst die Melodie im musikalischen Sinne, die erstere liegt der poetischen Kunstform zu Grunde. Nach der Metrik der neueren Dichter muss
die betonte Silbe mit einer Hebung, die unbetonte mit einer Senkung zusammenfallen, während Reihe und Periode einzig und allein durch die
logische Zusammengehörigkeit des Satzes sich absondern. Dies begründet
eine gewisse Armuth der rhythmischen Gliederung, welche die neuere Metrik insgemein dadurch verbessert, dass sie entweder an das Ende oder
an den Anfang der zusammengehörigen rhythmischen Reihen , die eine Periode oder einen Theil einer solchen bilden , Klänge von constanter Verwandtschaft setzt. So entstehen Reim und Assonanz, von denen uns der
erstere als das natürlichere Hülfsmitlel der Gliederung erscheint, weil verschiedene Reihen am sichersten durch ihre Schlussklänge sich sondern.
Die antike Rhythmik, welche kurze und lange Silben unterscheidet, von
eine der letzteren zweien der ersteren äquivalent ist, gewinnt damit ein strengeres Zeitmaass, zugleich aber, wegen der wechselseitigen Ersetzung der Kürzen und Längen nach ihrem Zeitwertli, eine freiere Bewegung innerhalb der einzelnen Takte. Hierdurch wird die antike Metrik dem

denen

Zeitmaass der eigenthchen Melodie näher gerückt. In
reicht, vermöge der freieren Bewegung der musikalischen
tretung derselben nach ihrem ZeitwerLh den weitesten
an den Grenzen unserer Auflassung seine eigene Grenze
zeste Zeitdauer für den einzelnen Klang ist hier, nach

der letzteren erKlänge, die VerUmfang, der nur
findet. Die kürden Angaben der

mit
Musiker, etwa Vk, Secundei), ein Zeitwerth, der genau übereinstimmt

allgemeinen Musikwissenschaft. Karlsruhe
S. 268.') G. Schilling , Lehrbuch der

Qualitativer Klangwechsel.

Melodie.
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der kürzesten Auffassungsdauer , die unserm Bewusstsein möglich isti).
Die längste Zeitdauer, die der einzelne Klang erreichen kann, ist viel unbestimmter, sie hängt von dem Taklmaass der Melodie ab, mit dem unsere
Fähigkeit einem ausdauernden Klang seinen richtigen Zeitwerth zuzumessen
Der Aufbau ■ der Melodie innerhalb dieser freieren Zeit.veränderlich ist.
bewegung der Klänge wird dann ganz und gar durch die variable KlangIhr Einfluss macht hauptsächlich in zwei Mo1Verwandtschaft bestimmt.
imenten sich geltend: erstens darin, dass das melodische Ganze mit einem
und demselben Klang, der Tonica, anzuheben und wieder zu schliessen
ein[pflegt; und zweitens in der Peziehung der rhythmischen Perioden zu
Vorbild
ein
Beziehung
er
melodisch
in
auch
derselben
ander, indem jede
oder eine freie Wiederholung der zu ihr gehörenden folgenden oder vorangehenden ist. In dem Ausgang von einem Leitton, der Tonica, und in
der Rückkehr zu demselben liegt eine gewisse Verwandtschaft mit dem
Reim, der ebenfalls durch die Wiederholung eines vorangegangenen Klangs
Aber der Reim steht zu dem rhythmischen
den Rhythmus abschliesst.
Ganzen in keiner Innern Beziehung, daher er auch fortwährend wechseln
kann und nur die einzelnen rhythmischen Reihen von einander absondert,
während die Tonica die ganze Klangbewegung der Melodie beherrscht, so
Tonica
dass in dieser jede rhythmische Reihe und Periode entweder mit der
selbst oder mit einem' ihr verwandten Klang beginnen oder abschliessen
Nächst der Tonica kommt daher den nach den Gesetzen der vamuss.
und
riabeln Klangverwandtschaft ihr nächststehenden Klängen, der über
dominante
unter ihr gelegenen Quinte, die man als Ober- und Unter
zu 2). Durch
bezeichnet hat, im Fortgang der Melodie eine herrschende Rolle
wesentlich die
alle diese rhythmischen Klangwiederholungen verstärkt sich
des RhythZeitanschauung, welche die zusammengesetzteren Beslandtheile
vermus, die Reihe und Periode, überhaupt nur dadurch zu fassen
während
füllen,
mag, dass sich dieselben mit einem melodischen Inhalte
zum Ueberblick
die blosse Hebung und Senkung der Klangintensilät nur
ung aber
Beschränk
des einzelnen Taktes ausreichen würden. Eine ähnliche
in der
haftet dem Bewegungsgefühl und der Bewegungsvorstellung an,
ichen Ganhöchstens kleinere rhythmische Reihen noch zu einem übersichtl
Eine weiter gehende Gliederung
zen zusammengesetzt werden können.
Maasse
wird erst auf dem Boden der Klangverwandtschaft möglich. In dem
Ii Vgl. Cap. XIX.
, ,
....
. ,
2) Die Analogie der poetischen und der musikalischen Klangwiederholung wird
theils direct
vollständiger, wenn in dem poetischen Kunstwerk ein und derselbe Reim
empfindet
Ihat
der
in
lt,
wiederho
sich
Ende
zu
bis
Anfang
theils in Assonanzen von
ten
man bei dem Ghasel und andern auf fortwährende Klangwiederholung gegründechen
musikalis
der
mit
eit
Aehnlichk
die
bar
unmittel
Poesie
schen
orientali
der
Formen
Melodie,
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nente Bedeutung als zeitauffassender Sinn.

1
i
'

das Gebiet der letzteren die deutlich unterscheidbaren Intensitatsabstufungen der Empfindung an Ausdehnung übeitrifft, wird es fiihiger
grössere Reihen auf einander folgender Vorstellungen in Zusammenhang zu
bringen.
Auch in dieser Beziehung. bewährt also das Gehör seine emi-

Die Gesetze der Harmonie und der rhythmischen Bewegung der Klänge, •
die im obigen von einander gesondert wurden, haben sich natürlich innerhalb
des menschlichen Bewusstsehi gleichzeitig entwickelt, wie dies augenrällig an
der Melodie zu Tage tritt, welche auf beiderlei Gesetze gegründet ist. Dabei
hat aber zweifellos das Gefühl für die rhythmische'Bewegung früher seine vollständige Ausbildung erreicht." Der Rhythmik der Alten lassen sich schon alle
Grundregeln über den Wechsel von Hebung und ^Senkung und über die Grenzen unserer messende Zeitautfassung entnehmen.' In letzterer Beziehung scheint
sogar das rhythmischen Gefühl
der Griechen ausgebildeter gewesen zu sein als
das unserige, da einige ihrer zusammengesetztem rhythmischen Formen der
heutigen Auflassung Schwierigkeiten bereiten. Es hängt dies wahrscheinlich damit zusammen, dass die poetischen Rhythmen der Alten von den dem Gebiet der
Klangverwand Ischaft angehörenden Hülfsmitteln der Reihen- und Periodeobildung,
welche die Modernen anwenden, frei waren und dagegen das Zeitmaass mit
grösserer Strenge berücksichtigten. Bezeichnend für diese der Harmonie vorausgeeüte Entwicklung der Rhythmik ist überdies die geschichtliche Thatsache,
dass sich das Gefühl für die Verwandtschaft der Klänge nicht aus dem Zusammenklang, welchem das moderne Ohr hauptsächlich' das Maass der Harmonie
oder Disharmonie entnimmt , sondern aus der melodischen Aufeinanderfolge
entwickelt hat. Nicht gefesselt durch die beim harmonischen Zusammenklang in Rücksicht kommenden Verhältnisse der Consonanz und Dissonanz,
aber auch weniger sicher in der durch die Combinalionstöne fühlbar werdenden indirecten Klangverwandtschaft, bewegte die Melodie der Alten sich freier
und mannigfaltiger ').
Wie nun das Gefühl für die Harmonie sich langsamer als dasjenige für~
den Rhythmus ausgebildet hat, so haben auch über den Ursprung desselben
■viel widerslreitendere Ansichten geherrscht.
Es sind hauptsächlich d r ei Theorieen über diesen Gegenstand aufgestellt worden.
Nach der ersten, welche
zuerst von Euler entwickelt wurde und bis in die neueste Zeit die herrschende
blieb, erscheinen uns Klänge, deren Schwingungszahlen in dem Verhältniss einfacher ganzer Zahlen stehen, desshalb harmonisch, weil uns, wie in der Bau-,
kunst, die Einfachheil des Verhältnisses unmittelbar gefällt 2).
Aber da wir
von den Schwingungszahlen der Töne kein Bewusstsein haben, so bleibt diese
Theorie die eigentliche Antwort auf die Frage nach dem Grunde des Harmonie-'
gefühls schuldig.
Nach der zweiten Ansicht, welche zuerst von Rame.xu^)
begründet und dann von d'Alembert *) vervollständigt wurde, nennen wir solche
') Vgl. foRTLAGE, das Hiusikalische Systeto der Griechen in seiner Urgeslall. Leipzig 1847.
2) EuLEn, nova Iheoria musicae, Gap. II, p. 26 seq.
3) Nouveau systfeme de musique. Paris 1726.
*) Elöniens de musique Ihöorique et pratique suivant les principes de M. Rameau.
Nouv. 6dil. Lyon 1766.
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Klange harmonisch, welche Theiltöne mit einander gemein haben oder als Bestandtheile eines und desselben Grundklangs erscheinen. Diese Theorie gründet sich bereits auf die Erkenntniss , dass jeder Grundklang eine Reihe von
Oberlöuen , deren Schwingungsverhäitnisse der Reihe der ganzen Zahlen entsprechen, mitklingen lässt^). la neuerer Zeit hat A. von Oettingen wieder
an dieselbe angeknüpft und sie namentHch vollständiger als dies durch d'AlemBERT geschehen war auf die Mollaccorde ausgedehnt. Er fasst demnach die
ITöne des Duraccords auf als zugehörig zu einem einzigen Grundton, dem tonischen Grundton (basse fondamentale nach Rameau), die Klänge des Mollaccords dagegen als übereinstimmend in einem einzigen Oberton, den er den
phonischeu Ob er ton nennt. So stellt Oettingen überhaupt ein doppeltes
Princip , der To na Ii tat und der Phonali tät, als zu Grunde liegend dem
Aufbau der harmonischen Zusammenklänge auf 2). Davon kommt das erstere
im wesentlichen mit dem überein was wir oben vom Standpunkt der physiologischen Klanganalyse aus die indirecte, das zweite mit dem was wir die
directe Klangverwandtschaft genannt haben. . Nach der dritten Ansicht,
welche gegenwärtig von Helmholtz vertreten wird , beruht die Harmonie auf
der fehlenden Dissonanz, d. h. auf dem Mangel von Schwebungen oder Rauhigkeiten des Klangs. Indem solche Schwebungen ebensowohl zwischen den
Grundtönen wie zwischen den Obertönen und Combinationstönen vorkommen,
ist die Möglichkeit zu sehr mannigfachen Dissonanzen gegeben. Der Grad
der Harmonie ist nun nach Helmholtz wesenthch durch die Grösse der Dissonanz bestimmt, die bei einer geringen Verstimmung eines der Grundtöne zwischen den Obertönen und den Combinationstönen entstehen können 3) . Diese Theorie macht jedoch den Fehler , dass sie das Harmoniegefühl nur negativ erklärt. Der Mangel der Dissonanzen unterstützt gewiss wesentlich die befriedigende Auffassung der Zusammenklänge, aber als positive Ursache der Harmonie
kann er nicht gelten. Hiergegen spricht auch die oben schon hervorgehobene
Thatsache , dass in einer Zeit , welche sich des harmonischen Zusammenklangs
noch nicht bediente , doch das Gefühl für die harmonisch zusammengehörigen
Klänge bereits entwickelt war. Ebenso vermag die HELMHOLTz'sche Theorie
über den Gegensatz des Dur- und Mollsystems keine Rechenschaft zu geben.
Statt des Mollaccords könnte ebenso gut irgend eine andere Combination minder
vollkommen consonanter Intervalle zur Grundlage eines neuen Systems dienen,
wenn jene Gleichsetzung von Harmonie und fehlender- Dissonanz richtig wäre.
Wir haben dagegen geglaubt, für das positive Gefühl der Harmonie auch einen
positiven Grund aufsuchen zu müssen, und wir konnten diesen allein in dem
Princip der Klangverwandlschaft finden, was im wesentlichen auf die Rameau sehe Theorie wieder zurückführt). Hinsichtlich der Reihenfolge der harmonischen Intervalle stimmen die oben aus diesem Princip abgeleiteten Resultate
aus dem Princip der Störung durch
mit denjenigen überein, welche Helmholtz

') Rameau, a. a. 0. p. 17.
Entwicklung.
1866. 2) A. v. Oettingen, Harmoniesystem in dualer

3) Helmholtz, Lehre von den Tonempflndungcn.
4) Vgl. hierzu oben Cap. IX. S. 370.
5) a. a. 0. S. 296 f.

Dorpat ii. Leipzig

3te Aufl. S. 297 f,
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die Schwebungen der Partialtöne erhalten hat. Ueber die Ursachen des Wohlgefallens aber, welches wir bei dem successiven oder gleichzeitigen Hören harmonischer Klänge emplinden , werden wir erst später, bei Untersuchung der
ästhetischen Gefühle, Rechenschaft geben können i) .

Vierzehntes

Capitel.

Gesichtsvorstellungen.
Der optische Apparat des Auges, welcher aus den hinter einander gelegenen durchsichtigen Medien der Hornhaut, der wässerigen Feuchtigkeit,
der Krystallinse und des Glaskörpers besteht, bewirkt eine solche Brechung .
der von äusseren Objecten ausgehenden Lichtstrahlen, dass auf der Netzhaut ein umgekehrtes
verkleinertes Bild entworfen wird 2). Dieses Bild!
zeigt gewisse Ungenauigkeiten , von denen wir hier absehen , da sie im i
allgemeinen auf die Bildung der Wahrnehmung ohne wesentlich störenden i
Einüuss sind 3). Dasselbe fällt ferner nur dann genau auf die Netzhaut,
wenn

sich die' Gegenstände in einer bestimmten, dem jeweiligen Brechungszustand der optischen Medien entsprechenden Entfernung befinden. Mittelst
der Accommodation, bei welcher die Kry stalllinse, namentlich an ihrer
vordem Fläche, stärker gewölbt wird,
zustand innerhalb gewisser Grenzen
cessiv auf Objecte von verschiedener
Die Existenz des Netzhautbildes

kann aber das Auge seinen Brechungsverändern und auf diese Weise sucEntfernung sich einstellen .
ist die Grundbedingung für die durch

das Sehorgan vermittelte Auffassung der Welt in räumlicher Form. Jeder
einzelne Punkt der Netzhaut empfindet die Stärke und Wellenlänge der
ihn treffenden Lichtschwingungen gemäss den früher aufgestellten Gesetzen
als Intensität und Qualität des Lichtes Alle diese elementaren Empfindungen werden aber in Bezug auf den Sehenden räumlich geordnet.
Hierin besteht das Wesen der Gas icht s v o r s tel 1 un g. Jene räumliche
Ordnung vollzieht sich bei allen Formen der Netzhauterregung, selbst bei
solchen , welche gar nicht durch die Lichlausstrahlung äusserer Objectei
verursacht sind, wie bei den Druckbildern und elektrischen Lichtfiguren,.
1) Siehe Cap. XVII.
,
•
m dem-chung
2) Ueber die optischen Eigenschaften des Auges und die Lichtbre
selben vergl. mein Lehrbuch der Physiologie. 3. Aufl. § 109 u. f.
3) Vergl. ebend § 113—115.
♦) Ebend. § 112.
5) Cap. VIII und IX.

Allgemeine Beschaffenheit der Gesichtsvorstellungen.
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die von mechanischer und elektrischer Reizung des Auges herrühren , sowie hei. den entoplischen Erscheinungen , bei denen wir die Schalten im
Auge vorhandener undurchsichtiger Theile wahrnehmen •). Ebenso verlegen wir die Nachbilder nach aussen, gleich als wenn sie unmittelbar in
äusseren Gegenständen ihre Ursache hätten 2). Indem wir nun untersuchen,
wie diese regelmässige Beziehung der Netzhautbilder auf einen äusseren
Raum

und auf ausgedehnte Gegenstände

in demselben

entsteht, wollen wir

vorläufig die Existenz einer nach drei ebenen Dimensionen angeordneten
Aussenwelt als gegeben voraussetzen. Unsere Aufgabe ist es, nachzuweisen,
wie wir vermittelst der Nelzhautbilder diese Aussenwelt reconstruiren. Wir
werden

also vorerst davon

absehen , dass die Existenz der Aussenwelt

selbst einen wesentlichen Theil ihrer Beglaubigung den Gesichtsvorstellungen
entnimmt. Um die einzelnen Momente, welche bei der Bildung der letzteren zusammenwirken, möglichst zu trennen, wollen wir 1) das Netzhautbild des ruhenden Auges und die in diesem zur Bildung der Vorstellung
gelegenen Motive erwägen; hieran soll sich 2) die Betrachtung des bewegten Auges und des Einflusses der Augenbewegungen anschliessen,
worauf endlich 3) die durch die Existenz z weier

in Gemeinschaft functio-

nirender Sehorgane gegebenen Bedingungen des Sehens zergliedert werden. Es braucht übrigens kaum der Bemerkung, dass diese Trennung
durchaus künstlich und nur durch die Uebersichtlichkeit der Untersuchung
geboten ist. Das Auge ist von Anfang an ein bewegtes Organ, und es
functionirt normaler Weise stets als Doppelauge.

Das Netzhautbild

des ruhenden

Auges kann naturgemäss

nur da-

durch Veränderungen erfahren, dass die äusseren Gegenstände sich bewegen und wechseln. Dies kann aber in doppelter Weise geschehen: es
kann erstens ein und dasselbe Object sich bewegen und so auch im
Nelzhautbilde seine Stelle ändern ; und es kann zweitens vor einem bisher gesehenen Objecto ein anderes auftauchen, durch welches das erste
ganz oder theilweise verdeckt wird.

Die Lage des Nelzhautbildes wird, ebenso wie die Grösse desselben,
durch Linien bestimmt, welche mau sich von allen Punkten des Objectes
durch einen für jeden Accoramodalionszustand fest bestimmten optischen
Gardinalpunkt des Auges, den Knotenpunkt, nach der Netzhaut geDer Punkt,
zogen denktS). Diese Linien sind die Richtungsstrahlen.
') Lehrb. der Physiol. § 115, 117.
2) Siehe oben Cap. IX. S. 397 f.
■'j Streng genommen existiren zwei Knotenpunkte, von denen bei der Einrichtung
des Auges, für unendliche Entfernung der erste durchschnittlich 0,7580, der zweite
'iBeoa Mm. vor der Hinterfläche der Krystalllinse gelegen ist. Da aber hiernach die
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WO ein Richtungsstrahl die Netzhaut triß't, ist der dem betreffenden Objectpunkt entsprechende Bildpunkt.
Denken wir uns nun einen einzelnen
leuchtenden Objectpunkt im äussern Räume wandern, so muss auch der
ihm zugehörige Bildpurikt auf der Netzhaut, und zwar im entgegengesetzten
Sinne, sich bewegen.
Hierbei kann die Empfindung nicht vollkommen ungeändert bleiben, da jeder Lichteindruck, wenn man von der Mitte der
Netzhaut auf die Seitentheile übergeht, an intensiver Wirkung abnimmt, so
dass sich die Empfindung schliesslich in Schwarz umwandelt i). Dieser Veränderung der Empfindlichkeit geht nun eine ebensolche in der Schärfe der
räumlichen Auffassung parallel.

Auch

welche wegen der gelblichen Färbung,

hier zeigt die Mitte der Netzhaut,
die sie beim Menschen

zeigt, der

gelbe Fleck (macula lutea) oder, da sie etwas vertieft ist, die Centralgrube (fovea centralis) genannt wird, einen sehr auffallenden Vorzug vor
den Seitentheilen, deren Auffassungsschärfe um so mehr abnimmt, je weiter
sie von der Centraigrube entfernt liegen.
von Objecten, die sich auf dem

Aus

diesem Grunde

sagt man

gelben Fleck der Netzhaut abbilden, dass

sie direct gesehen werden, während man alle seitlich gelegenen Bilder
als in direct gesehene bezeichnet.
Denjenigen direct gesehenen Punkt,
dessen Bild genau in der Mitte der Centraigrube liegt , nennt man den ^
Der dem Fixationspunkt entsprechende
Fixations- oder Blickpunkt.
Objecte direct zu
Richtungsstrahl wird die Gesichtslinie genannt.
da wir dieselben
Willens,
unseres
Macht
sehen stebt vollkommen in der
zu diesem Zweck nur zu fixiren brauchen; alle Willkürlichkeit unserer
Augenbewegungen besteht aber darin, dass wir den Fixationspunkt des
Auges im Räume bestimmen. Schwieriger ist es, die auf den Seitentheilen
weil wir geder Netzhaut sich abbildenden Objecte zu beobachten,
Aufmerksamkeit
auf welche sich unsere
wohnt sind, die Gegenstände,
richtet , zugleich zu fixiren , und umgekehrt alles was wii nicht direct
ßeim indirecten Sehen muss man diese nasehen unbeachtet zu lassen,
türliche Verbindung von Aufmerksamkeit und Fixation der Objecte zu
lösen suchen, indem man ein Object fixirt, während man gleichzeitig einem
andern, das im Bereich des indirecten Sehens liegt, seine Aufmeilisamkeit
Vergleicht man nun auf diese Weise zwei Objecte von gleicher
zuwendet.
Beschaffenheit, z. B. zwei weisse Punkte auf schwarzem oder zwei schwarze

man denselben, für die meisten
beiden Knotenpunkte einander sehr nahe liegen, so kann substitu
iren, welcher auch als
einzigen
einen
eit,
Genauigk
ender
Zwecke mit ausreich
und welchen man
Kreuzuni^spunkt der Richtungsstrahlen bezeichnet w-rd ,. Legt man zwei
annimmt
Linse
der
che
HinterHä
der
nach Listing 0,4764 Mm. vor
Linien substi uir
Knotenpunkte zu Grunde, so müssen jedem Richtungsstrahl ^ ei
werden, von denen die erste den Objectpunkt mit dem ersten '^"o'e"P""''Vl . ..vh
wira.
zweite der ersten parallel vom zweiten Knotenpunkt zur Netzhaut geluhil
und die
>) S. oben S. 292, 404.

Genauigkeit des directen und indirecten Sehens.

auf weissem

Grunde,

so bemerkt

man,
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dass der indirect gesehene vom

direct gesehenen Punkt sich ähnlich unterscheidet, wie das Bild im nichtaccomraodirlen und im accommodirten Auge. Der indirect gesehene Punkt
erscheint verwaschen, der Unterschied seiner Helligkeit von derjenigen des
Grundes ist vermindert. Grössere Objecte können daher in Bezug auf ihre
Form, Grösse und Begrenzung im indirecten Sehen nur sehr undeutlich
aufgefasst werden, im allgemeinen viel undeutlicher als bei mangelnder
Accommodation, bei der nur die Grenzlinien verwaschen erscheinen, während
einen Schleier gesehen wird. Eine
genauere Yergleichung des indirecten mit dem directen Sehen lässt sich so
ausführen , dass man zwei dunkle Fäden oder Punkte vor einem hellen
Hintergrunde anbringt und deren Distanz allmählich vermindert, bis die
Grenze erreicht ist, wo dieselben in einen Faden oder in einen Punkt
zusammenzufliessen scheinen. Statt dessen kann man auch die Distanz
hier das Ganze

getrübt, wie durch

der Objecte ungeändert lassen, dagegen das Auge allmälig in so grosse
Entfernung bringen, dass in Folge der abnehmenden Bildgrösse auf der
Netzhaut die Objecte verschmelzen i). I-lierbei müssen die Objecte selbst
immer grösser genommen werden , auf je weiter seitlich gelegene Theile
der Netzhaut man ihr Bild fallen lässt, damit dieselben noch wahrnehmbar seien. Man findet so, dass für ein geübtes Auge zwei um 1 Mm,
von einander abstehende Linien in directem Sehen erst in einer Entfernung von 2,5 — 3,3 Meter verschmelzen 2) . Dies entspricht einem Winkel
der Richtungsslrahlen von ungefähr 90—60 Secunden oder einer Bildgrösse
von 0,006—0,004 Mm. Durch längere Uebung kann jedoch diese Grenzdistanz noch etwas vermindert werden.

Viel grössere Zwischenräume

müssen

zwischen

den Netzhautbildern

zweier Objecte gelegen sein, wenn diese im indirecten Sehen von einander gelrennt werden sollen. So fand Aubert, dass zwei Quadraten, die
aus 1 Meter Distanz betrachtet wurden, und deren jedes eine Seilenlänge
1) statt der Fäden, die man am zweckmässigsfen vertical ausspannt, hat HelmangeHOLTZ für die Bestimmung der Genauigkeit des indirecten Sehens ein Drahtgitter
wandt, dessen einzelne Drähte eine Entfernung von 1,083 Mm. halten; der Beobachter
entfernte sich so weit, bis die einzelnen Drähte verschmolzen. (Helmholtz, physiol
Optik. S. 217.) Zur Messung der indirecten Sehschärfe verwendet man am besten nach
dem Vorgang von Aubert und Koekster zwei schwarze Kreisscheiben von melireren Mm.
Durchmesser, die man auf weissem Grund einander bis zum Verschmelzen nähert.
(Aubert, Physiologie der Netzhaut, S. 235 f.)
2) Meinem eigenen Auge verschmelzen Linien von 3,5 Mm. Breite und 1,083 Mm.
kel von 77,7' entspricht.
Distanz in 2870 Mm. Entfernung, was einem Gesichtswin
Nimmt man die Fäden*feiner, so nimmt dadurch der Gesichtswinkel, unter welchem
sie noch getrennt werden können, zu. Volkmann konnte daher sehr feine Spinnwebfäden erst unterscheiden, als ihr Gesichtswinkel 80,4— lU, 5" betrug. Die nämliche
Roge! fand Auhert für anders geformte Objecte, z. B. Quadrate, bestätigt (Physiologie
der Netzhaut, S. 228). Als Grund dieser Erscheinung muss wohl der Umstand angesehenwerden, dass feinere Objecte sich minder deutlich von ihrem Hintergrund abheben,
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2 Mm.

halle, im Nelzhaulbilde folgende gegenseitige Enlfernungen
gegeben vs erden mussten, wenn sie noch eben gelrennl werden sollten i; :

Abstand der Bilder von der
Gegenseitige Entfernung
Nelzhautmitte
der Bilder
2° 40'
3° 30'
5°
1°
8° 30'

3'
6'
17'
3/>'
\°

27"
53"
U"
22"
9'

Hieraus geht hervor, dass mit der Entfernung von der NetzhautmiUe
die Unlerscheidungsfähigkeit rasch abnimmt 2). Dies geschieht übrigens
nach den verschiedenen Meridianen, die man sich durch die Netzhautmitte
gelegt denken kann, mit etwas verschiedener Geschwindigkeit, und pflegen
in dieser Beziehung sogar die beiden Augen eines und desselben Beobachters von einander abzuweichen : im allgemeinen ist der horizontale Netzhautmeridian in weiterem Umfang einer gewissen Schärfe der
Unterscheidung fähig als der verticale^). Ausserdem bemerkt man beim
indireclen in noch höherem Grade als beim directen Sehen, dass sich die
Unterscheidungsschärfe durch Uebung vervollkommnet.
Es liegt nahe, die bedeutenden Unterschiede, welche so die verschiedenen Stellen der Netzhaut in der Auffassung der auf ihnen entworfenen
Bilder darbieten, mit den Structurunterschieden in Zusammenhang

zu bringen.
In der Gegend des gelben Flecks sind als einzige percipirende Elemente
Zapfen zu finden, welche hier dicht gedrängt neben einander stehen,, so
dass der Zwischenraum zwischen zwei Zapfen sehr klein ist im Vergleich
mit dem Querdurchmesser eines einzigen. Gegen die Seiten theile nehmen
die Zapfen ab, es treten Stäbchen an deren Stelle, zwischen denen nun
das nicht-nervöse Slülzgewebe einen grössern Raum einnimmt. Es kann
hiernach die Schärfe der Unterscheidung auf zweierlei Struclurbedingungen
zurückgeführt werden, welche in der Thal wahrscheinlich beide von Ein-^
fluss sind: 1) auf die dichter gedrängte Lage der percipirenden Elemente jn

ist durch den Winkel ausge1) Der Abstand der Bilder von der Netzhautmitte Richtungsst
rahl mit dem nach
drückt, welchen der nach der fovea centralis gezogene
die gegenseitige
einschliesst,
gezogenen
Objecte
gesehenen
indirect
der
Mittelpunkt
dem
Entfernung der Bilder durch den Winkel, den die beiden Richlungsstrahlen , welche
einander zugekehrten Grenzlinien der Objecte gezogen sind, mit einander
nach denAubert
bilden.
a. a. 0. S. 248.
r. j i
Grade als im
höherem
etwas
noch
in
Sehen
indirecten
im
letzlere
die
2) Doch ist
den
untei^chie
welche
Objecte,
einzelnen
directen von der Grösse und Deutlichkeit der
Quadrate
grössere
nur
nicht
Aubert
nach
B.
z.
können
So
abhängig.
werden sollen,
noch in einer Distanz unterschieden werden, in der kleinere bereits ziisanmienniessen,
sondern es sind auch Linien vor Quadraten , deren Seite gleich der Breite der Linien
ist, bevorzugt.
A. a. 0. S. 248.
3} Aubert, a. a. 0. S. 246.
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der Gegend des Netzhautcentrunis, und 2) auf die verschiedene Beschafl'enheil der Elemente selber. Da aus jedem Zapfen mehrere Nervenfasern
hervorkommen,

während

ein Stäbchen immer

nur eine einzige entsendet

so wird man zugeben müssen, dass möglicher Weise im Gebiet eines einzigen Zapfens eine räumliche Unterscheidung geschehen kann. In der That
scheinen hierauf Versuche

von Volkmann

upter geeigneten Umständen

hinzudeuten , nach welchen wir

sogar noch Grössenunterschiede

wahrnehmen,

welche einem Netzhautbilde von 0,0007 Mm. entsprechen. Da nun nach
den Messungen von H. Müller und M. Schultze der Durchmesser eines
Zapfenquerschnilts immer

mindestens

0,0015 —

0,0025 Mm.

beträgt, so

würden Unterschiede, die nur 1/2— 'Vs ßi^^^s Zapfendurchmessers ausmachen,
noch aufgefasst werden können 2). Anderseits ist es zweifellos, dass bei
ungeübten Augen und schwer erkennbaren Objecten , wo die kleinsten
Unterschiede im Netzhautbild einen Winkel von 150" erreichen, stets
mehrere Zapfen zwischen den unterschiedenen Bildpunkten gelegen sein
müssen. Hiernach lässl sich nicht wohl annehmen, dass die Auffassung räumlicher Unterschiede im directen Sehen durch den Durchmesser
der Zapfen unveränderlich bestimmt sei. Doch scheint dieser allerdings,
wie

die Ermittelungen

der

verschiedensten

Beobachter

zeigen , in der

Regel die Grenze der Unterscheidungsfähigkeit annähernd zu bezeichnen ^).
Das Sinken der letzteren auf den Seitentheilen der Netzhaut erklärt sich
daher hauptsächlich durch
pirenden Elementen

die Ueberhandnahme

des zwischen den perci-

gelegenen interstitiellen Gewebes.

nen Lücken , welche hierdurch die Mosaik empfindender

Die zahllosen kleiElemente

durch-

brechen, werden aber nicht etwa als Lücken im "Sehfelde wahrgenommen,
sondern über jede erstreckt sich die Empfindung der Elemente, zwischen
welchen sie gelegen ist; sie vermindern
Grösse die Schärfe der Auffassung.

also nur nach Maassgabe ihrer

In dieser Beziehung gleicht ihnen jene grosse Lücke im Sehfelde
der Netzhaut, die der Eintrittsstelle des Sehnerven entspricht, der
blinde

Fleck.

Diese Stelle, an der die Stäbchen und Zapfen sowie

alle andern nervösen Elemente

mit Ausnahme

der Oplicusfasern vollstän-

dig fehlen, hat einen ungefähren Durchmesser von 6° oder 1,5 Mm., und
ihre Milte liegt etwa 15° oder 4 Mm. gerade nach innen vom Cenlrum
i) Vergl. S. 329.
-) Volkmann, physiologische Untersuchungen im Gebiete der Optik I, S. 6ß f.
^1 Insofern die Netzhautgrube eine gewisse Ausdehnung besitzt, werden übrigens
auch in ihr schon Unterschiede der Unterscheidungsfähigkeit vorkommen. Hierauf dürfle
in der That die von Bergmann (Zeitschr. f. rat. Med. 3. R. Ii, S. 88) und Helmholtz
(physioi. Optik S. 217) boobaclitete Erscheinung hindeuten, dass man ein Gilter aus
seliwurzen Slälien, wenn es der Entfernung sich nähert, wo die Unterscheidbarkeit aufholt, zuweilen wie ein schachbrettartiges Muster aussieht, indem einzelne Theile der
Stäbe schon zusammenfliessen, während andere noch getrennt werden.
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des gelben Flecks entfernt^). Wegen der umgekehrten Lage des Nelzhautbildes werden daher Objecle , die in der entsprechenden Entfernung nach
aussen vom Fixalionspunkte liegen , nicht wahrgenommen , sobald sie
in das Bereich des blinden Flecks fallen. Fixirt man z. B. , während das rechte Auge geschlossen ist, mit dem linken das Kreuzchen in
Fig. 101, und hält das Buch in etwa 1 Fuss Entfernung, so verschwindet
der Kreis vollständig.
Sobald man nur um weniges das Auge näher oder

Fig. 101.
ferner bringt, so taucht derselbe wieder auf. Hierbei werden aber meistens
nicht etwa bloss diejenigen Theile des letzteren gesehen, die eben aus dem
Bereich des blinden Flecks heraustreten , sondern man glaubt plötzlich den
ganzen Kreis wieder

wahrzunehmen. E. H. Weber hat bemerkt, dass,
wenn man eine regelmässige Figur, z. B. eine Kreislinie, in der an einer
Stelle eine Lücke geblieben ist, im indirecten Sehen betrachtet, man die
vollständige Kreislinie zu sehen glaubt, sobald die Lücke in den blinden

Fleck fällt 2). Aehnlich glaubt man, wenn man Druckschrift betrachtet,
auch die Stelle des blinden Flecks mit solcher ausgefüllt zu sehen, selbst
dieselbe absichtlich mit einem weissen Papier bedeckt wurde. Allerdings ist bei diesen Versuchen die Wahrnehmung noch unsicherer, als
sonst im indirecten Sehen. Man ist also natürlich niemals im Stande bestimmte Buchstaben zu- erkennen, die im Gebiet des blinden Flecks zu
liegen scheinen , und auch bei der Wahrnehmung regelmässiger Figuren,
die theilweise in das Bereich desselben fallen, findet sich eine eigenthümliche Unsicherheit, die bei angestrengter Aufmerksamkeit nicht, wie sonst
wenn

im indirecten Sehen, abnimmt sondern grösser wird. Aber die Thatsache,
dass wir die durch den blinden Fleck in unserm Sehfeld vorhandene Lücke
im allgemeinen mit den Empfindungen der in ihrer Umgebung gereizten

1) Genauere Maassangaben siehe bei llELMHOLTZ, physiolog. Optik S. 2^2, und
AtiBERT, Physiologie der Netzhaut S. 258.
2) E. II. Wedek, Sitzungsber. der Leipz. Ges. der Wissensch. 1853. S. 149.
Volkmann, ebend. S. 27. v. Wittich, Archiv 1'. Ophthalmologie, IX, 8. S. 9.

Ausfüllung; des blinden Flecks.
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Nelzhaulpunkte ausfüllen, lässt sich desshalb doch nicht bestreiten J). In
dieser Hinsicht verhalt sich also der blinde Fleck vollständig analog jenen
kleineren Lücken im Sehfelde, welche von der spärlicheren Anordnung der
empfindenden Elemente herrühren.

Die Erscheinungen des indirecten Seh6ns sowie die Beobachtungen
-über den blinden Fleck lehren, dass das empfundene Netzhaulbild noch
weit grössere üngenauigkeiten darbietet als das auf der Netzhautfläche entworfene, welches von dem objecliven Beobachter wahrgenommen werden
kann. Jenes subjective Netzhautbild, welches uns allein zur Auffassung
der Aussenwelt dient, ist nur an der Stelle der Netzhautgrube ziemlich
genau; seitlich davon wird es immer verwaschener, und an einer Stelle,
der des blinden' Flecks , ist es in ziemlich weitem Umfange ganz unterbrochen. Wenn diese Üngenauigkeiten wenig unsere Wahrnehmung stören, so verdanken wir dies in erster Linie den nachher zu schildernden
Bewegungen

des Auges, bei denen wir diejenigen Gegenstände, denen sich
unsere Aufmerksamkeit zuwendet, successiv fixiren , So dass sie auf jener
Stelle des schärfsten Sehens sich abbilden. Von wesentlicher Bedeutung
ist aber ausserdem die soeben hervorgehobene Ausfüllung der nicht reizbaren Stellen mit den Empfindungen, welche von den zwischen ihnen gelegenen reizbaren Elementen ausgehen. Obgleich in unserer Netzhaut die
empfindenden Elemente mosaikartig angeordnet und stellenweise weit durch
nicht-empfindende

Theile getrennt sind, so erscheint uns doch unser Seh-

') AuBERT (Physiologie der Netzhaut S. 257), dem sich auch Helmholtz (physiol.
Optik S. 575) anschliesst, hat gegen diese Ausfüllung des blinden Flecks bemerkt, es
sei ihm bei aufmerksamster Beobachtung überhaupt unmöglich, irgend etwas über die
Theile der Objecle, die auf den blinden Fleck fallen, auszusagen. Helmholtz berichtet,
er habe anfangs ebenfalls in der Weise, wie es Weber beschreibt, die Ergänzung der
Objecte zu sehen geglaubt, sich aber nach anhaltender Uebung überzeugt, dass er mit
der Stelle des blinden Fleeks in der That nichts sehe, und er bringt daher diese in
vollständige Analogie mit derjenigen Lücke des Sehfeldes, die sich hinter unscrm Rücken
befindet (a. a. 0. S. 577). Aber es scheint mir, dass man hier die Resultate, welche
sich bei fortgesetzter Aufmerksamkeit auf die blinde Stelle ergeben, nicht gegen die
Erscheinungen, die das natürliche, im Fixiren wohlgeübte Auge wahrnimmt, in's Feld
führen aarf. Dei fortgesetzten Versuchen dieser Art ergibt sich nämlich, indem man
mit den sonstigen Wahrnehmungen im indirecten Sehen vergleiclit, eine steigende Unsicherheit, welche namentlich in solchen Fällen sich aussei I, wo der Versuch an und
für sich eine Zweideutigkeit cinschliesst , wie z. B. wenn eine roihe und gelbe Linie
im blinden Fleck sich kreuzen, wo man unmöglich darüber in's Reine kommen kann,
ob Roth oder Gelb oben aufliegt. Selbst darüber, ob eine einfache Linie durch die
blinde Stelle sich fortsetzt, kann man schliesslich in Ungewissheit kommen; niemals
greift diese aber dann Plaiz, wenn das ganze Sehfeld oder ein grosser Thcil desselben
gleichförmig ausgefüllt ist. Beim Anblicke einer gleichfarbigen Fläche wird man also
niemals im Zweifel sein, ob auch der blinde Fleck an der Färbung theilnelmie, und
hierin unterscheidet sich derselbe denn doch wesentlich von dem Gesichtsfeld hinter
unscrm Rücken. Aehnlich verhalten sich Druckschriften oder sonst gleichförmige Muster, wo man zwar die im Bereich des blinden Flecks liegenden Buchstaben oder Theile
des Musters nur unbestimmt sieht, ohne da.'-s man sich jedoch vcn der Vorslcllung
einer gleichförmigen Erfüllung des Sehfeldes losmachen kann.
WoDT, Gnindzüge.
g4
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feld in ununterbrochenem

Zusammenhang.

Aus

dieser Erfahrung folgt

nolhwendig, dass unsere Lichtempfindung nicht unmilleilDar
schon die räumliche Form besitzen kann.
Wäre letzteres der
Fall, so müssten

die nicht reizbaren Stellen der Netzhaut entweder als

Lücken

im Sehfelde wahrgenommen werden, oder bei der räumlichen Auffassung der Gesichtsobjecte ganz ausser Betracht bleiben.
Dass erstere.s
nicht geschieht, lehrt, wie gesagt, die unmittelbare Erfahrung. Dagegen

ist letzteres zuweilen behauptet worden.
Hierbei Ubertrug man die Annahme von Empfindungskreisen
in dem früher (S. 473) besprochenen
Sinne vom Tastorgan auf das. Auge, indem man jeden Empfindungskreis
als äquivalent einem äusseren Raumpunkt betrachtete ; die kleinste erkennbare Distanz sollte dann ebenfalls überall dieselbe Raumgrösse darstellen.
Aber

wie im Gebiete des Tastsinns, so widerspricht auch beim Auge die

Erfahrung durchaus jener Annahme '). Wir sind weit entfernt, die Distanzen je zweier Linien, die im directen und im indirecten Sehen noch
eben unterschieden werden können, für gleich zu halten, vielmehr erkennen wir deutlich die indirect gesehene als grösser an, ja wir sprechen
ihr annähernd dieselbe Grösse wie bei directer Fixation zu. Ebenso erscheinen uns zwei gleich grosse Kreisflächen im' directen und indirecten
doch die indirect gesehene viel
während
Sehen ungefähr gleich gross,
kleiner erscheinen müsste, wenn wirklich jedes empfindende Element einem
Raumpunkte äquivalent wäre, alle nicht empfindenden Theile aber in der
Ganz dem entspricht es endlich, wenn- wir
Anschauung ignorirt würden.
nicht im Sehfelde aneinander rücken, sonFlecks
blinden
des
die Ränder
dern diesen Fleck mit der Empfindung der ihn umgebenden Elemente ausfüllen 2]. —
Das Bild im ruhenden Auge kann, wie oben (S. 523) bemerkt wurde,
ausser durch seine Bewegung auf der Netzhaulfläche, auch dadurch Ver-

änderungen erfahren, dass vor dem gesehenen Objecte ein zweites auftaucht, durch welches das erste verdeckt wird. Angenommen, die beiden
zweiten
Objecte seien punktförmig, so wird, wenn das Auge sich auf den
welchen
Punkt accomraodirt, der Zerstreuungskreis des ersten Punktes, auf

Annahme fester, in der Empfin2 Das einzige Argument, das zu Gunsten der kann,
besieht dann dass bc, der
dung gegebener Raumeinheiten beigebracht werden
edener Unter.c eu^^^
verschi
von
Theilen
mit
en
Distanz
ter
Vergleichung bestimm
Theiis vorzukommen
schirfe Abweichungen zu Gunsten des scharfer emphndenden
Aber die h schätzt.
grösser
ung
bestimmte Entfern
Fliegen, so also dass dieser eine
fahiungen, die hierher gehören, sind fast nur dem Tastsinne «"'""»^'"^"•.jf'*' f..^^
S. 487 ) Beim Auge vermag ich, ebenso wenig wie Aubert und Hj^^T'^/p/^cJ>eJ u ü
•
und "d.reclei
stimmtheit zu erkennen, ob ein und dasselbe Objecl im directen
>
da
tend
unbedeu
so
n
verglichen Grüssenunterschiede zeigt; jedenfalls sind dieselbe
sie gegen die sonstige Ungenauigkeit des indirecten Sehens zui"cktrc tcn^ hp. rw sei D.fTorenzen de. Grossen
mit niSht geleugnet werden, dass für manche Augen auch hier

I
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Verlegung der Netzhautbikler nach den Visirünien.
es nicht mehr accoinmodirl ist, von allen Seiten den zweiten umgeben.

Nun

wird der in das Auge fallende Lichtkegel durch die als Blendung wirkende
Iris begrenzt : der Zerslreuungskreis hat daher die Form

der Pupille , und

die Mitte desselben , welche bei accommodirtem Auge den Bildpunkt abgibt, entspricht gleichzeitig dem Mittelpunkt der Pupille. Wird daher ein
1 ferner Punkt so durch einen näheren verdeckt, dass jener nur noch im
; Zerstreuungskreise gesehen werden kann, so müssen offenbar beide Punkte
in einer Linie liegen, die durch den Bildpunkt auf der Netzhaut und den
Mittelpunkt der Pupille gelegt ist. In der gleichen Richtung müssen vs'ir
aber die Punkte nach aussen verlegen. Aus diesem Grunde nennt man
die genannte Linie eine Visirlinie.

Alle in einer Visirlinie gelegenen

Punkte

mit den Mittelpunkten ihrer Zer-

dem

decken

sich im Netzhautbilde

streuungskreise. Diejenige Visirlinie, welche vom Netzhautcentrura ausgeht, nennen wir die Haupt visirlinie; sie fällt mit der Gesichtslinie,
Hauptrichtungsstrahl , so nahe zusammen , dass der Unterschied für

die meisten Zwecke

vernachlässigt werden

kann.

Den

Mittelpunkt der

Fig. 102.
Pupille, in welchem
Kreuzungspunkt

sich alle Visirlinien schneiden, nennt man auch den
der Visirlinien. Derselbe ist, wie man hieraus

sieht, von dem Kreuzungspunkt

der Richtungsstrahlen verschieden. Während

durch die Richtungsstrahlen die Lage und Grösse des Bildes auf unserer
Netzhaut, wird durch die Visirlinien die Richtung bestimmt, in welcher
wir jenes Bild nach

aussen verlegen.

Die

Grenzpunkte

eines Objects
a b (Fig. 102), das ein Bild a ß auf der Netzhaut entwirft, sehen wir

also nicht bei a und b, sondern bei a' und
gemäss der Richtung der
Visirlinien.
Für ferne Objecle fallen übrigens die Richtungsstrahlen und
schälzung, ähnlich wie sie am Tastorgane vorkommen, wahrnehmbar sind. Das Aneinanderdrücken der Gesichtsobjecte, welches einige Beobachter zuweilen an den Rändern des blinden Flecks sahen, durch welches übrigens immer nur ein kleiner Theil
des letztern zum Verschwinden kommt, gehört wohl ebenfalls hierher. Alle diese Erscheinungen bezeugen zwar, dass die Zahl empfindender Elemente, welche von einem
Eindruck getrolTen wird, auf die Schätzung der Grösse desselben einen gewissen Einfluss
besitzt, doch sie beweisen zugleich, dass dieser Einfluss sehr unbedeutend, ja in manchen Fällen verschwindend klein ist. Dies spricht aber durchaus gegen die Ansicht,
dass die Zahl der gereizten Punkte das primär bestimmende Moment der räumlichen
Grössenauffassung sei.
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die Visirlinien so nahe zusammen , dass der Unlersehied vernachlässigl
werden kann.
Den Winkel a' v b' , welchen die von den Grenzpunklen
des Nelzhaulbildes gezogenen VisirHnien mit einander bilden, nennt man den
Gesichtswinkel!).
£p j^t. fQr uns im allgemeinen das Maass der
Grösse eines Gegenstandes. Denn Objeclen, die unter gleichem Gesichtswinkel gesehen werden , entsprechen Netzhautbilder von gleicher Grösse.
Die Erfahrung lehrt nun aber, dass wir trotzdem keineswegs alle Objecte
von gleichem Gesichtswinkel für gleich gross halten.
Vielmehr erscheint
uns von verschiedenen Objecten mit gleichem Gesichtswinkel dasjenige
grösser, welches wir in weitere Entfernung verlegen.

Wird z. B. dasselbe

Netzhautbild a ß (Fig. 1 02) zuerst nach a' b' und dann nach a" b" verlegt, so erscheint es im ersten Fall kleiner, im zweiten grösser als das
wirkliche Object o b. Die Vorstellung der Grösse setzt also ausser dem
sichtswinkel die Hülfsvorstellung der Entfernung des Gegenstandes
aus. Zur Gewinnung der letzleren steht aber dem visirenden Auge
ein sehr unsicheres Mittel zu Gebote, die Accommodation.
Indem

Gevornur
wir

successiv für Gegenstände

von verschiedener Entfernung accommodiren,
näheren von dem ferneren unterscheiden.
den
einigermassen
können wir
Aber erstens besitzen wir dieses Ilülfsniitlel nur innerhalb der Accommodationsgrenzen, und zweitens ist dasselbe sehr mangelhaft, wie daraus hervorgeht,- dass das bloss auf seine Accommodation angewiesene Auge Entfernungsunterschiede vielunvollkommener als das ohne solche Beschränkung
functionirende Sehorgan auffasst^j.
Die Fläche, in welche das ruhende Auge alle gleichzeitig sichtbaren
Punkte in der Richtung der Visirlinien verlegt, nennen wir das Sehfeld
In ihm wird der Absland der einzelnen Punkte
des ruhenden Auges.

1) Häufig ist mil diesem Namen aucli der Winkel akb, welciien die zu den Grenzpunkten des Objectes gezogenen Ricbtungsstialilen miteinander bilden, bezeichnet worden Beide Winkel sind nalürlicli, namentllcli für ferne Objecie, so wenig verschieden, dass ihr Unterschied nicht in Betracht kommt. Da man aber den Gesichtswinkel durch Visiren zu bestimmen und als Grundelement der Grössenyorstellung zu
den Winkel der Visirlinien zu verbetrachten pflegt, so ist es angemessen ,keldarunter
im älteren Sinne zur Anwendung kommt,
stehen Wo im obigen der Gesichtswin
z. B. bei der Messung der kleinsten erkennbaren Distanzen oder kleinsten Bildgrossen
Ricliauf der Netzhaut, haben wir ihn darum meistens ausdrücklich als Winkel der
uliernatürlich
es
kommt
tungsstrahlen bezeichnet. Auf die Messung des letzteren
Grosse das ^etzall da an wo es sich darum handelt, zu einem Object von gegebener
haulbild zu finden, der Gesichtswinkel im eigentlichen Sinne steht dagegen in trage,
Grosse des
wo umgekehrt zu einem gegebenen Netzhautbild die scheinbare Lage und
äussern Gegenstandes gefunden werden soll.
n,
2) Um den Einfluss der Accommodation auf das Enlfernungsgetuhl zu bestimme
D'Slnnzcn
denen
verschie
in
ünde
Hintergr
weissen
rmig
gleichfö
brachte ich vor einem
durch eine innen geschwärzte Rohie
einen schwarzen I-aden'an, auf welchen das Auge ung,
S. 105 f.) Es zeigte Mcn, t nss,
almichm
Slnnesw
der
Theorie
zur
blickte. (Beiträge
dationsgrenzen cm richtiges
Accommo
der
wie zu erwarten, überhaupt nur innerhalb
war das Gefühl für die
Dabei
war.
möglich
ng
Entfernu
und
ung
Annäher
Urlheil über
nur von fern aut nati
dass
Annäherung feiner, was olfenbar damit zusammenhängt,

Entfernungsschätzung durch Accommodation.>
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von einander durch den Gesichtswinkel bemessen. Aber da die Enlferaung,
in welche sich die einzelne Visirlinie erstreckt, unbestimmt bleibt, so ist
dieses Sehfeld an sich eine Fläche von unbestimmter Form , welche nur
nach den Seilen hin wegen der abnehmenden Empfindlichkeit der Netzhaut
bestimmte

Grenzen hat. Diese Grenzen sind, von der den gelben Fleck
mit der Milte der Pupille verbindenden Ilauplvisirlinie an gerechnet, nach
den Jlessungen von Aibert und Foerstek :
nach aussen 90°
nachjnnen 50°

nach oben 40°
nach unten 65°

Die Stelle des deutlichsten Sehens liegt demnach nicht vollständig in der
Mitte des Gesichtsfeldes, sondern nach innen und oben von derselben ; dagegen nimmt der blinde Fleck ziemlich genau die Mitte ein. Nach innen
wird der Umfang des Sehfeldes durch die vortretende Nase beschränkt i).
Obgleich die bisher besprochenen Eigenschaften des ruhenden Auges
zweifellos wesentliche Hülfsmittel der Gesichtsvorslellung in sich schliessen,
so sind sie doch für sich allein genommen nicht genügend, dieselbe zu
vermitteln. Weder enthält die Lage des optischen Bildes auf der Netzhaut
noch die Richtung der Visirlinien, die wir aus der Verbindung sich deckender
Punkte im Sehfelde gew-innen, hierfür zureichende Motive. Denn das empfundene Netzhaulbild, wenn wir damit die Mosaik von Lichtempfindungen bezeichnen dürfen, welche aus der Erregung der einzelnen reizbaren Netzhautelemente entsteht, ist durchaus verschieden von demjenigen
Bild des G egenslandes, welches unsere Vorstellung in den äusseren Raum
zeichnet. Die letztere füllt die Lücken des empfundenen Bildes aus, und
sie übersieht grossentheils die üngenauigkeiten desselben in den peripherischen Theilen des Sehfelds. Der Gesichtswinkel aber ist nur ein Element
der räumlichen Grössenvorstellung, welches für sich genommen

wirkungs-

eine aclive Accommodalionsanstrengung stattfindet. Folgendes sind die Zahlen einer so
gewonnenen Versuchsreihe.
Unterscheidun
Entfernung
Annäherung
Entfernung
gsgrenze
für
12
250 Cm.
42
10
220 12
8
200 8
180 11
8
100 5
7
80 6,8
*,5
4,5
4,5
50 40 Das uniersuchte Auge halte ein beschränktes Accommodationsvermögen : sein Fcrnpuukt
lag 250, sein Nahepunkt 40 Cm. entfernt. Diu hier gefundenen Grenzwerthe der Unterscheidung sind nun ausserordentlich gross, wenn man sie mit denjenigen vergleicht,
■welche die andern Hülfsmittel der Entfernungsschälzung, z. B. die Convergenz der Gesichtslinien, die stereoskopische Verschiedenheit der beiden Netzhaulbilder , zulassen.
(Siehe hierüber weiler unten.)
') AuBERT, Physiologie der Netzhaut.
S. 254.
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los bleibt. Alles dies weist darauf hin, dass unsere Vorstellung weiterer
Hülfsmiltel bedarf, welche

vor allem in der Bewegung

des Auges ge-

geben sind.

Die Bewegungen des Auges sind im allgemeinen Drehungen um
einen in der Augenhöhle fest liegenden Punkt. Dislocalionen des Augapfels,
durch die Auspolsterung der Augenhöhle mit Fett, Bindegewebe und anderen schwer comprimirbaren Massen erschwert, können nur ausnahmsweise
stattfinden, so dass sie bei den normalen Bewegungen ausser Betracht
bleiben. Der Drehpunkt des Auges liegt nach den Messungen von
DoNDERS 13,54 Mm. hinter dem Hornhaulscheitei, demnach etwa 1,29 Mm.
hinter der Mille der vom Hornhaulscheitei durch den Knotenpunkt gelegten

Flg. 104. Die Muskeln des linken menscbFiß 103. Die Muskeln des linAuges, von aussen gesehen. Ir Heber
liehen
oben
von
Auges,
ichen
ken menschl
des obern Augenlids (levalor pa Ipebrae supenogesellen r Rectus superior. reRectus ris),
den Rectus supermr bedeckend , re^
Oblios
,
e^ ernus. rit Rectus internus
in der vorigen Fig. uf Reclus inleiior.
wie
Musdieses
Sehne
t
r.
quus superio
kels. M Knorpelrolle an der innern oi Obliquus inferior.
Wand der Augenhöhle, um welche die
Sehne desObliquus sup. geschlungen ist.

um diesen Punkt werden durch
optischen Augenaxe'). Die Drehungen
je zwei, welche als Anlagon.sien
sechs Muskeln bewerkslelligt, von denen
drei Muskelpaare, welche man
wirken, ein Muskelpaar bilden. Die
äussere und innere gerade
auf diese Weise unterscheidet, sind: der
^a^ir^Ws

Messungen

der Drehpunkt 1 1,18 M^^

Mm. betrögt
2,36 .^t
etwa £eS
e ut,"f.
Pupill
von der
scheite
thr"?
n enmitt
Rf'Ä
Jrn^isDoC.

der'^^bs.and des Hornhaut-
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Muskel

(Rectus exlernus und internus), der obere

und

unlere

ge-

rade Muskel (Rectus superior und inferior), und der obere und untere schräge Muskel (Obliquus superior und inferior). Das erste dieser
Muskelpaare, gebildet durch den äusseren und inneren geraden Muskel
(r e, rit Fig. i03), liegt nahezu in der durch den Drehpunkt

des Auges

gelegten Horizontalebene ') . Beide Muskeln zeigen eine genaue Symmetrie
der Lage und darum auch der Wirkung. Die Axe, um welche dieselben
für sich das Auge drehen würden, steht im Drehpunkt auf der annähernd
horizontalen Muskelebene senkrecht. Der äussere dreht um diese Axe den
Augapfel nach aussen, der innere nach innen ; dabei behält der durch die
Netzhaut gelegte horizontale Meridian, den wir, da er noch öfter zur Feststellung der Orientirung des Auges Verwendung findet, kurz den Netzhauthorizont nennen wollen, seine horizontale Richtung bei. Der obere
und untere gerade Muskel [r s, r i f Fig. 104), welche zusammen das
zweite Muskelpaar bilden, liegen ebenfalls fast vollkommen in einer Ebene,
also annähernd wieder symmetrisch , aber diese Ebene hat eine schräge
Lage, indem

der Ansatz der Muskeln

am Augapfel weiter nach aussen ge-

legen ist als ihr Ursprung am Rande des Sehnervenlochs (?• s Fig. 103).
Ihre Drehungsaxe fällt darum nicht mit der durch den Drehpunkt gelegten
Horizontallinie zusammen,

sondern weicht von derselben um

ungefähr 30"

ab (Fig. 105)2). Demnach behält auch der Netzhaulhorizont, während der
obere Muskel das Auge nach oben, der untere nach unten dreht, seine
Lage nicht bei, sondern er wird gleichzeitig gegen die Horizontalebene
gedreht, so dass er mit seiner schläfenwärts gerichteten Hälfte sich im ersten
Fall über den Horizont erhebt, im zweiten Fall unter denselben sinkt. Eine
solche Drehung, bei der die Gesichtslinie ((/ ^' Fig. 105) als fest bleibende
'Axe erscheint, bezeichnet man nun als Rollung oder Raddrehung des
Auges, und der Winkel, welchen dabei der Netzhauthorizont mit seiner
ursprünglichen horizontalen Lage bildet, ist der RoUungs- oder Raddrehungswinkel. Denken wir uns also den oberen oder unteren geraden Muskel allein wirksam, so würde mit der Hebung und Senkung des
Augapfels, die sie bewirken, immer zugleich eine Rollung desselben verbunden sein. Am meisten weicht endlich die Lage der beiden schrägen
Muskeln ab (o s, oi). Die Drehungsaxe derselben bildet nämlich ungefähr einen Winkel von 52° mit der durch den Drehpunkt gelegten Hori-

') Die ürsprungspunkle beider Muskeln liegen übrigens bei vollkommen horizonals die Ansatzpunkte, nach Volkmann's
laler Haltung des Kopfes ein wenig höher
Messungen um 0,6 Mm. Daraus folgt, dass die Muskelcbene mit ihrem vordem Ende
etwas unter die Horizontalebene geneigt ist.
2). So nach den neueren Bestimmungen von Volkmann (a. a. 0. S. 56), während
die älteren Messungen von Ruete (ein neues Ophthalmotrop S. 36) nur eine Abweichung
von 19° ergaben.
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zontallinie '), liegt also von dieser vveiler entfernt als von der gerade nach
vorn gerichteten Gesichlslinie, mit der sie nur einen Winkel von etwa 38"
einschliesst (Fig. 105). Beide Muskeln unterscheiden sich ferner dadurch,
dass derjenige Ursprungspunkt des oberen schiefen Muskels , der für seine
Wirkung allein in Betracht kommt, nämlich die Stelle, v^'o derselbe über
seine Rolle gleitet [u Fig. 103), nach vorn vom Ansatzpunkt seiner Sehne
am Augapfel gelegen ist; ebenso entspringt der untere schiefe Muskel an
einer nach vorne liegenden Stelle des Bodens der Augenhöhle [o ? Fig. '104).
Bei den schrägen Muskeln ist also das Verhällniss der Ursprungs- und Ansatzpunkte genau das umgekehrte wie bei den geraden. In Folge dessen
verhallen sie sich auch in Bezug auf die Hebung und Senkung des Augapfels entgegengesetzt den entsprechend gelagerten geraden Muskeln: der
Obliquus superior senkt das Auge, und der Obliquus inferior hebt dasselbe. Dabei dreht zugleich der erstere den Netzhaulhorizont im selben Sinne
wie der obere gerade, der zweite im selben Sinne wie der untere gerade
Muskel. Demnach lässt sich das Verhällniss der Obliqui zu dem oberen
und unteren geraden Muskel kurz so sich feststellen: der Obliquus superior
unterslülzt den Rectus inferior bei der Senkung der Gesichtslinie, aber er
wirkt ihm entgegen in Bezug auf
jene Rollung des Auges um die Gesichlslinie ,welche sich an der
Schrägslellung des Netzhaulhorizonts
zu erkennen gibt ; der Obliquus inferior unterstützt den Rectus superior bei der Hebung des Auges,
aber er wirkt ihm entgegen bei der
Rollung um die Gesichlslinie. Man
übersieht diese Verhältnisse am einfachsten, wenn man auf einem durch
den Drehpunkt m (Fig. 105) gehenden Horizontalschnitt des Augapfels
die Drehungsaxen der zwei bei der
Hebung und Senkung wirkenden
Muskelpaare zeichnet. DieDrehungsaxe des äussern und Innern geraden
Muskels muss man sich als eine auf der Ebene des Papiers im Drehpunkt
senkrecht stehende Linie denken. Von den beiden andern Drehungsaxen
kann man annehmen, dass sie vollständig innerhalb der Horizonlalebene
liegen, da in Wirklichkeit ihre Abweichung von derselben nur wenige
Fig. lOS.

') Nach den in dieser Beziehung übereinstimmenden Messungen von RrETE und
Volkmann.
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Winkelgrade betragt Nennt man diejenige lliilfle einer jeden Drehungsaxe, in Bezug auf welche bei der Conlraclion eines bestimmten Muskels
die Drehung im Sinne des Uhrzeigers stattfindet, die Ilalbaxe des betreflenden Muskels, so ist mrs die Ilalbaxe für den Reclus superior, mri
für den Rectus inferior, mos ist die Halbaxe für den Obliquus superior,
moi für den Obliquus inferior. Für den Reclus internus liegt die Ilalbaxe
über, für den exlernus unter der Papierebene. Die Lageänderung, die
jeder einzelne Muskel durch Drehung um seine Halbaxe zu Stande bringt,
lässl sich nun durch die Fig. '106 veranschaulichen. Man denke sich das
linke Auge so vor die Ebene des Papiers gehalten, dass es den Mittel-
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Fig. 106.
punkt der Figur fixirt, und dass die Entfernung des Drelipunktes von demselben gleich der Länge der Linie dd ist, so werden durch die in jenem
Mittelpunkt sich kreuzenden Linien die Bahnen dargestellt, in welchen jeder
einzelne Muskel, wenn

er eine Drehung

von 10,20 bis 50" um seine Ilalb-

') Genauer ergeben sich die Lageverliältnisse der sechs Augeninus]<ehi aus der
folgenden nach Voi.kmann's Messungen entworfenen Tabelle (a. a. 0. S. 52), in welcher
die Ursprungs- und Ansalzpunkte der Muskeln durch ein System rechtwinkliger Coordinalen bestimmt sind, die sich im Drehpunkte kreuzen. Die x-Axe liegt horizontal, die
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axe bewirkt, die Gesicblslinie bewegen niuss.
Durch den am Ende jeder
Bahn angebrachten dickeren Strich ist zugleich die in Folge der Drehung;
eingetretene Lage des Netzhauthorizontes angedeutet.
Aus dieser Darstel-e^
lang geht unmittelbar hervor, dass, um von der Anfangsstellung aus dasi
Auge gerade nach aussen oder innen zu bewegen, die Wirkung eines ein-"
zigen Muskels, des Rectus exlernus oder internus genügt i). Anders ist
dies bei den Bewegungen nach oben und unten.
Kein einziger Muskel
vermag, wie man sieht, den Augapfel geradlinig zu heben oder geradlinig
zu senken. Dagegen kann dies durch die Combinalion der zwei entsprechend
wirkenden Muskeln erreicht werden.
Der Rectus superior und Obliquus
inferior werden, da die Bogen, in welchen sie die Gesicblslinie drehen, in
entgegengesetztem Sinne verlaufen, bei geeigneter Compensation der Muskelkräfte eine geradlinige Bahn hervorbringen können ; ebenso bei Senkung
des Auges der Rectus inferior und Obliquus superior.
Dabei werden zugleich die Drehungen des Netzhauthorizonts sich ganz oder theilweise compensiren, so dass das Auge in ähnlicher Weise wie bei den Bewegungen
nach aussen und innen seine ursprüngliche Orientirüng behalten kann. Bewegt sich die Gesichtslinie in schräger Richtung, z. B. von der Anfangsstellung aus nach innen und oben, so kann man eine solche Drehung in
z-Axe vertical, und die y-Axe fällt mit der Gesichtslinie zusammen: die Richtung der
positiven x geht nach aussen, der positiven y nach hinten, der positiven z nach oben;
die Zahlen bedeuten Millimeter.
Ursprünge
Muskeln

Ansätze
y

Rectus superior ....
Rectus inferior ....
Rectus externus . . . .
Rectus internus ....
Obliquus superior . . .
Obliquus inferior . . .

Wir
des
der
die

— 16
31,76 3,6
0,0 —7,68 10,48
—16
31,76 —2,4
0,0 —8,02 -10,24
—13
34,0
0,6
10,08 —6,50
0,0
—17
30,0
0,6 —9,65 —8,84
0,0
4,41 11,05
—15,27 —8,24 12,25 2,90
—11,1 0 —1 1,34 —15,46 8,71
7,18
0,0
und
Länge
der
Werthe
ermittelten
Volkmann
von
fügen diesen Zahlen sogleich die
Querschnitts der einzelnen Augenmuskeln hinzu, da dieselben für die Beurlheilung
Muskelleistungen von Bedeutung sind. Die direct gemessenen Längen sind in Mm.,
durch Division des Volums mit der Länge berechneten Querschnitte in □ Mm. angegeben (a. a. 0. S. 57).

Rectus sup. Rectus inf. Rectus ext. Rectus int. Obliquus sup. Obliquus inf.
34.5
32,2
40,8
40,6
40,0
41,8
Länge
7,89
8,36
17,39
15,85 16,73
11,34
Querschnitt
auch
Augapfels
des
ng
Lageänderu
chten
hervorgebra
') Da in Folge der hierdurch
die Ansatzpunkte der andern Muskeln Verschiebungen erfaliren, beziehungsweise diese
Muskeln sich verkürzen oder verlängern müssen , so werden allerdings bei den oben
genannten Bewegungen ausser dem Hauptmuskel immer auch noch andere contraliirt
sein ; doch kann hier von allen jenen Lageänderungen , welche auf die Drehung des
Augapfels nicht von directem Einfhisse sind, abgesehen werden, da sie jedenfalls sehr
unbedeutend sind und nur bei der ErwBgung der Bewegungswiderstönde einigermaassen
in's Gewicht fallen.
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jedem Momente aus einer Bewegung nach innen und aus einer solchen nach
oben zusammengesetzt denken. Demnach werden hier nicht zwei sondern
drei Muskeln betheiligt sein, nämlich der Rectus internus' als Einwärtswender, der Rectus superior und Obliquus inferior als Heber des Augapfels.
In ähnlicher Weise ist bei den Drehungen nach aussen und oben der
Rectus externus mit den zwei eben genannten Muskeln, bei den in schräger Richtung abwärts gehenden Bewegungen jedesmal der Rectus inferior
und Obliquus superior mit dem
den Muskel wirksam.

betreffenden äusseren und inneren gera^

Die Frage, wie bei allen diesen Bewegungen des Auges die Kräfte
der einzelnen Augenmuskeln
zusammenwirken , lässt auf die einfachste
Weise sich prüfen, indem man die jedesmalige Stellung des Netzhauthorizontes ermittelt. Findet man z. B., dass bei der Drehung nach oben und
unten der Netzhauthorizont keine Drehung

erfährt,

so wird man

daraus

schliessen dürfen , dass die auf- und abwärts drehenden

Muskeln in der
Weise , wie es oben als möglich vorausgesetzt wurde, wirklich sich comDie unmittelbarste Methode aber, um sich über etwaige Richpensiren.
tungsänderungen des Netzhauthorizontes zu unterrichten , besteht darin,
dass man durch längeres Fixiren einer horizontalen farbigen Linie ein
complementäres Nachbild hervorbringt, das auf eine ebene Wand entworfen wird , und dessen Richlungsänderungen bei der Bewegung des Auges
des Netzhauthorizontes
nun unmittelbar über die Richtungsänderungen
Bei der Ausführung dieses Versuchs findet man, dass
Aufschluss geben.
es eine bestimmte Ausgangsstellung gibt, von welcher an das ursprünglich horizontale Nachbild nicht nur bei der Bewegung nach innen und
aussen sondern auch bei der Bewegung nach oben und unten horizontal '
welche man die
Die auf diese Weise ausgezeichnete Stellung,
bleibt.
Primärstellung nennt, entspricht aber bei den meisten Augen einer
Lage der Gesichtslinie, bei welcher diese etwas unte r die Horizontalebene
geneigt ist. Dies hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass auch die
des äusseren und inneren geraden Augenmuskels nicht genau horizontal isti). Es scheint also der Nelzhauthorizont und demnach das
ganze Auge bei der Drehung nach innen und aussen seine Orientirung
dann beizubehalten, d. h. keine Rollung zu erfahren, wenn die Gesichtslinie annähernd in der Muskelebene des Rectus externus und internus sich

Ebene

Dann geschehen aber in der That diese Drehungen auf die einfachste Weise, indem sie lediglich durch die Wirkung der beiden genannten, ohne merkliche Anstrengung anderer Muskeln hervorgebracht werden
Da nun auch bei der Bewegung nach oben und unten das Auge
können.

bewegt.

') Seite 535. Anm. 1.
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gleich oi'ienlirt bleibt, so müssen hiefbei die Wirkungen des oberen und
unleren geraden sowie der schiefen Musl^eln in einem solchen Verhältnisse
stehen, dass sich die entgegengesetzten Drehungen des Nelzhaulhorizonles,
welche durch je zwei zusammenwirkende Muskeln hervor§^ebrachl werden,
genau compensiren. Nun bewirken, eine gleich grosse Bewegung vorausgesetzt, die Oblicjui eine viel stärkere Raddrehung als die ihnen verbundenen Recli, wie man unmittelbar aus Fig. '106 ersieht. Es muss daher,
wenn jene Compensation stattfinden soll, bei einer gegebenen Hebung und
Senkung der gerade Muskel mit grösserer Kraft wirken als der ihm beigegebene schräge Muskel. Hiermit steht denn auch im Einklaus, dass
die Obliqui viel schwächere Muskeln sind als die Recti, so dass,
wenn einem geraden uml einem schrägen Muskel die gleiche Innervation
zugeführt wird, dadurch von selbst die richtige Compensation ihrer Wirkungen eintreten kann. Diese Erwägungen machen es wahrscheinlich, dass
bei den Hebungen und Senkungen des Auges dasselbe Princip wie bei
den Seilvvärlswendungen in Anwendung kommt: dass nämlich jede
Bewegung die möglichst einfache Innervation voraussetzt.
Man könnte sich freilich fragen, warum , wenn dieses Princip bei der Anordnung der Augenmuskeln befolgt ist, nicht auch die Hebung und Senkung gleich der Seitvv'ärlswendung bloss durch zwei symmetrisch gelagerte
gerade Muskeln geschieht. Die grössere Complication , welche durch die
Beigebung der Obliqui als Hülfsmuskeln hei beigeführt wird , steht aber
offenbar damit in Zusammenhang, dass die Hebungen und Senkungen des
Auges nicht bloss von der Ruhestellung mit gerade nach vorn gerichteten
Gesichtslinien sondern von jeder beliebigen andern Stellung aus, bei der
die Gesichlslinien ein- oder auswärts gekehrt sind, erfolgen können. Der
obere und untere gerade Muskel sind nämlich so gelagert, dass , wenn sie
sich nach aussen drehen, diejenige Componente ihrer Zugkraft, welche Hebung und Senkung der Gesichtslinie bewirkt, ab-, bei der Drehung nach
innen dagegen zunimmt; die schrägen Muskeln haben umgekehrt einen
solchen Verlauf, dass sich bei der Drehung nach aussen ihre Wirkung auf
Hebung und Senkung vermehrt, bei der Drehung nach innen vermindert .
Es erhellt dies unmittelbar aus der Fig. 105 S. S36, wenn man sich die
Axe h Ii , um

welche die Drehung

nach oben und ünlen stattfindet, un-

verrückt denkt, während das Auge samt den Muskelaxen rsri^ os oi successiv nach aussen und innen gedreht wird. Bei der Drehung der Gesichlslinie g g' nach aussen nähert sich osoi, bei der Drehung nach innen
rsri der Axe hh'. Da nun, wie oben bemerkt wurde, die Recti eine
grössere Wirkungsfähigkeit besitzen, so erhellt ausserdem, dass die Hebung
1) WuNDT, Archiv f. Ophthalmologie VIII 9.. S. 62, 77.
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und Senkung

erleicherl wird , wenn

gedreht ist. Diese Begünstigung

die Gesichtslinie zugleich nach innen

der Convergenz

sehen werden , für die Functionen
deutung.
Wenn

man

541

ist, wie wir unten

des Doppelauges

von

grosser Be-

von der Primärslellung aus das Auge nicht einfach hebt

loder senkt oder seitwärts wendet, sondern in schräger Richtung bewegt, so kann man, um sich über die in der zweiten Stellung eintretende
Orientirung des Auges zu unterrichten, ein Nachbild benützen, das zu der
Bewegungsrichtung, welche die Gesichtslinie nimmt, in derselben Weise
orientirt ist wie bei den vorigen Versuchen das horizontale oder verlicale
Nachbild , nämlich entweder die gleiche Richtung hat wie der Weg , den
die Gesichlslinie einschlägt, oder zu demselben senkrecht ist. Der Versuch
zeigt hier dasselbe Resultat wie vorhin: auch bei der schrägen Bewegung
behält das zum Merkzeichen dienende Nachbild seine Richtuno bei ; das
Auge verändert also, wenn

es sich von der Primärstellung aus dreht, seine

ursprüngliche Orientirung nicht, in welcher
geschehen möge.
Axen

Aus

diesem

Richtung die Drehung

auch

Satze ergibt sich unmittelbar die mecha-

nische Folgerung, dass alle Bewegungen aus der Primäi'stellung um feste
geschehen, deren jede zu der Ebene, welche die Gesichtslinie bei

der Drehung beschreibt, im Drehpunkte senkrecht steht, und die sämmtlich in einer einzigen zur Primärslellung der Gesichtslinie im Drehpunkte
senkrechten Ebene liegen. Dieses Princip der Drehungen wird nach seinem Urheber als das Listin a'sche Gesetz bezeichnet .
Um dieses Gesetz im allgemeinen zu bestätigen, verfährt man am besten in folgender Weise. Man befestigt einen grossen Carton, der durch
verticale und horizontale Linien in gleiche Quadrate eingetheilt ist, in solcher
Weise an einer fernen Wand,

dass er mit hinreichender Reibung um

nen Mittelpunkt drehbar ist, um

jede Lage, in die man

behalten. Im Mittelpunkte bringt man

sei-

ihn dreht, beizu-

ein rechtwinkliges Kreuz aus far-

1; Listing selbst (Ruete, Lehrb. d. Ophthalmologie, 2teAufl. S. 37) hat das Princip nur
als eine Vermuthung hingestellt. Die Primarstelluiig wurde von Meissner gefunden (Beitrüge zur Physiologie des Sehorganes. Leipzig 1854. Archiv!'. Ophthalmologie II, 1), der allgemeine Nachweis des Princips aber erst von Hehiholtz gegeben (Arch. f. Ophthalmol.
IX, S. 153. Physiol. Optik S. 457 f.). In mechanischer Hinsicht hat dasselbe nur eine
annähernde Gültigkeit, da namentlich bei extremen Stellungen des Auges niclil unerhebliche Abweichungen davon stattfinden, überdies, wie ich beobachtet habe, die wirkliche Bewegung des Auges meistens nicht um feste Axen zu erfolgen scheint. Erzeugt
man nämlich durch kurze Betrachtung eines leuchtenden Punktes in der Dunkelheit
ein positives Nachbild, so bemerkt man, dass dieses im allgemeinen nur bei der Hebung und Senkung und bei der SeitwUrtswendung annähernd gerade Linien im dunkeln
Gesichtsfelde zurücklegt, bei allen schrägen Bewegungen aber, auch wenn diese von
der Primärstellung ausgehen , gekrümmte Bahnen beschreibt. Da jedoch bei den Gesichtswahrnchmungen sowohl extreme Stellungen des Augapfels wie ra,sche Bewegungen
desselben nicht in Betracht kommen , .so können wir hier das LisTiNo'sche Gesetz als
vollständig zutreffend ansehen.
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bigem Papier an. Man stellt sich nun in möglichst grosser Entfernung
dem Carton gegenüber so auf, dass bei aufrechter Haltung des Kopfes die
gerade nach vorn gerichteten und (der Primärstellung entsprechend) ein
wenig nach unten geneigten Gesichtslinien den Mittelpunkt des farbigen
Kreuzes fixiren. Ist dies lange genug geschehen, dass ein complementärfarbiges Nachbild entstehen konnte, so bewegt man zuerst das Auge gerade
nach innen und aussen, dann, wieder vom Fixationspunkte aus, nach
oben und unten. In beiden Fällen decken sich die Schenkel des Nachbildes mit den verticalen und horizontalen Linien des Gartens. Um nun
das Gesetz auch in Bezug auf schräge Bewegungen

der Gesichtslinie zu

prüfen, dreht man zuerst den Carton, bis die verticalen oder horizontalen
Linien in diejenige Richtung kommen , in welcher man die Gesichtslinie
bewegen

will.

Es ist dann auch das Kreuz in der Mitte entsprechend ge-

Fig. 107.

dreht worden : das Nachbild desselben behält nun, wenn man die Gesichlslinie sich entlang den vorgezeichneten ^ Linien bewegen lässt, wiederum
seine Richtung bei.
Dreht man bei diesem Versuch den Carton nicht, sondern lässt man
mit dem aufrecht stehenden Nachbild die Gesichtslinie wandern, so nehmen die beiden Schenkel desselben in den Schrägslellungen eine schiefe

LisTiNG'sches Gesetz der Drehungen.
Loge an.

Bei der Bewegung

543
nach rechts oben hat z. B. das Nachbild die

Stellung a angenommen; in den übrigen Bewegungsrichlungen zeigt es
die andern in Fig. 107 dargestellten Abweichungen.
Diese Verschiebiin.gen rühren aber nicht etwa von einer Rollung des Auges her, sondern von

der perspeclivischen Projection des Netzhautbildes auf die ebene Wand,
i wie schon der Umstand vermuthen lässt, dass der verticale und der horiizontale Schenkel des Kreuzes im entgegengesetzten Sinne gedreht erschei-

inen.
Otl'enbar wird nämlich, wenn das Auge aus einer ersten in eine
zweite Stellung übergeht, ein Netzhautbild von unveränderlicher Form nur
dann v^ieder-in derselben Weise nach aussen verlegt werden, wenn die
Ebene, auf die es projicirt wird, ihre Lage zum Auge beibehält. Wenn
also die Gesichtslinie aus der geraden Stellung ab (Fig. 108), in welcher

die Ebene

der Wand

A B annähernd

senkrecht zu derselben ist, in eine

schräge Stellung a c übergeht, so müssle

das Nachbild

wieder auf eine

zur Gesichtsiinie senkrechte Ebene A' D' projicirt werden, wenn der verticale Schenkel a ß des Kreuzes wieder vertical, der horizontale y 8 horizontal erscheinen sollte. Nun

verlegen wir aber das Nelzhaulbild nicht

auf die Ebene A' B', sondern auf die unverändert gebliebene A B. Um
die Form zu finden, welche auf diese bezogen das nach aussen verlegte

5M
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Nelzhautbild annimmt, müssen wir zu' jedem einzelnen Punkt desselben
eine Visirlinie zieiien: der Punkt, wo diese Linie die Wand AB tiiflt, entspricht dem Punkt des auf die Ebene A B bezogenen Bildes. Auf diese
Weise sind in Fig. 108 von a aus, wo der Mittelpunkt der Pupille des
beobachtenden Auges gedacht ist, die vier den Grenzpunkten des Kreuzes
entsprechenden Visirlinien a a', a ß', a •{ und a o' gezogen worden. Die
Figur, welche dieselben begrenzen, ist das schiefwinklige Kreuz a' ß' -{ o',
welches ganz dem Kreuz a in Fig. 107 entspricht. Durch ähnliche Conslruclionen findet man die andern in Fig. 107 angegebenen Drehungen
des Nachbildes. Nebenbei bemerkt folgt aus diesen Beobachtungen, dass
das Netzhautbild durchaus nicht immer Gesichtsvorstellungen erzeugt, die
mit seiner eigenen Form übereinstimmen. Auf .unserer Netzhaut existirt
in den beschriebenen Versuchen das Nachbild zweifellos als ein rechtwinkliges Kreuz; trotzdem sehen wir es nicht immer rechtwinklig, sondern seine Form ist ganz und gar von der Vorstellung abhängig, die wir
von der Lage der Ebene im äussern Raum, auf welche das Bild projicirt
wird, besitzen 1). Auf diese Seite der Erscheinung
zurückkommen.

werden

wir später

Wenn das Auge nicht von der Primärstellung , sondern von irgend einer
andern, einer sogetiaiinlen Secundärstellung aus sich bewegt, so behält
es im allgemeinen seine constanle Orientirung nicht bei: ein horizontales oder
verticales Nachbild zeigt nun eine wirkliche Neigung gegen seine ursprüngliche
Richtung, welche davon herrührt, dass, während die Gesichtslinie aus einer
ersten in eine zweite Lage übergegangen ist, zugleich das ganze Auge eine
Rollung um die Gesichtslinie erfahren hat. Man kann sich hiervon leicht überzeugen, wenn man in dem vorhin beschriebenen Versuch bei der Erzeugung des
Nachbildes den Kopf vor- oder rückwärts beugt, so dass sich dieGesiclilslinie nicht
in der Primärstellung befindet, die Wand aber, wie früher, zur Gesichtslinic annähernd senkrecht ist. Verfolgt man nun mit dem Blick die auf dem Carton gezogenen Linien, so zeigt das Nachbild Drehungen gegen dieselben, die aber für den
verticalen und horizontalen Schenkel des Kreuzes von gleicher Grösse und Richtung,
nicht, wie bei den von der Projeclion herrührenden Verschiebungen , ungleich
sind. Die auf diese Weise entstehenden Raddrehungen sind übrigens sehr klein,
so lange das Auge nicht in extreme Stellungen übergeht, welche normaler Weise,
wo alle umfangreichen Drehungen durch den Kopf milbesorgt werden, kaum
vorkommen ; ihrer Grösse nach stimmen sie zu der Voraussetzung, dass auch
die Drehungen von Secundärslellungen aus um Axen erfolgen, welche in der

') Dass es hierbei nicht auf die wirkliche Lage einer solchen Ebene nnkomml,
sondern auf diejenige, die wir derselben in unserer Vorslclhing anweisen, folgt einfach
daraus, dass wir überhaupt von ihrer wirklichen Lage nur durch unsere Vorstellung
etwas wissen. Man kann sich hiervon aber aucli experimcnlell überzeugen, indem man
auf der Projeclionsebene eine perspectivische Zeichnung anbringt, durch welche eine
falsche Vorstellung ihrer Lage erweckt wird. Man [irojicirt dann gemäss dieser fa4schen Vorstellung. Einen hierher gehörigen Versuch siehe bei Volkmann, physiologische
Untersuchungen im Gebiete der Optik. Leipzig 1863. 1, S. 156.
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\orhin bezeichneten Axenebene , d. h. in derjenigen Ebene, die
auf der Priniärstellung der Gesichtslinie im Drehpunkte senkrecht steht,
gelegen sind i).
Es ist an und für sich klar, dass , wenn alle Drehungsaxen in dieser
Ebene
liegen, bei den Bewegungen von Secundärstellungen aus Rollungen um die
Gesichtslinie eintreten müssen, weil eben in diesem Fall die Drehungsaxe
nicht
senkrecht stehen kann auf der Ebene, in welcher sich die Gesichts
linie bewegt,
einen einzigen Fall ausgenommen: wenn nämlich die Ebene der
Drehung den
durch die Primärstellung gelegten Meridiankreisen angehört oder,
mit andern
-W9rten, wenn die Gesichtslinie eine solche Bewegung ausführt,
die man sich
ohne Wechsel der Drehungsaxe von der Primärstellung ausgehend
oder in sie
fortgesetzt denken kann.
Das Gesetz der Drehung um constante, in einer Ebene gelegen
e Axen
schliesst unmittelbar das weitere Princip in sich, dass die Orienti
rung des
Auges für jede Stellung der Gesichtslinie eine constante ist, welche wiederkehrt, auf welchen Wegen man auch die Gesichtslinie in diese Stellung
übergeführt haben mag.
Man kann sich von der Richtigkeit dieses Princips, welches als das Gesetz der constanten Orientirung bezeichnet wird 2), mittelst derselben Methode überzeugen, welche zur Prüfung
des LisTiNG'schen Gesetzes dient (S. 541 f.). Das Nachbild des Kreuzes
,
welches man in der Primär- oder in irgend einer andern Ausgangsstellu
ng
erzeugt hat, zeigt bei einer bestimmten Stellungsänderung der Gesichtslinie
immer dasselbe Lageverhältniss zu den Orientirungslinien der Wand, auf
welche Weise man auch die Gesichtslinie aus der ersten in die zweite
Stellung übergeführt haben mag.
Doch kommen von diesem Princip kleine
Ausnahmen vor. Erstens nämlich findet man, dass zuweilen bei der ersten
Einstellung eine abnorme Rollung besteht, die dann erst bei dauernder
Fixation der normalen Orientirung der Netzhaut Platz macht 3); und zweitens ist , wie Herixg gefunden hat , die Orientirung eines jeden Auges,
ausser von der Lage seiner eigenen Gesichtslinie, auch von derjenigen des
andern Auges in gewissem Grad abhängig.
Bleibt' nämlich die Gesichtslinie des einen Auges fest, 'während die des andern sich ein- oder auswärts dreht, so dass der gemeinsame Fixationspunkt näher oder ferner

S. 206.') Helmuoltz, physiologische Optik, S. 467.

Archiv f. Optithalmologie IX, 2

2) Dasselbe wurde bereits vor Kenntniss des LisTiNo'schen Gesetzes von Dondeks
gefunden (Holländische Beiträge zu den anatomischen u. physiol. Wissenschaften. ■1847
■
I, S. 1 04, 384).
3) Helmuoltz, Archiv f. Ophthalmologie IX, 2 S. -190 f. Physiol. Optik S.
f.
Solche abnorme Rollungen, welche nach den Beobachtungen von Helmuoltz unter 475
Umständen auch durch den Einfluss des Willens hervorgebracht worden können, wenn in
der Vereinigung von Doppelbildern dazu ein Motiv gegeben ist, sind übrigens meistens
sehr gering. Von Hering (die Lehre vom binocularen Sehen S. 60) wird die Möglichkeit willkürlicher Rollungen überhaupt bestritten.
WcNjDT , GruiKlzöge.
os
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rückt, so erfährt das ruhende Auge kleine Rollungen im selben Sinne wie
das bewegte i).
Die Bewegungen

des Auges werden, wie uns die Zergliederung seiner

Muskelwirkungen wahrscheinlich gemacht hat, hauptsächlich durch dieVertheilung der Muskelkräfte bestimmt (S. 540). Eine gegebene Bewegung wird mit
möglichst geringem Aufwand von Kraft geschehen, je mehr dabei überflüssige
Nebenw irkungen vermieden sind 2). Solche würden aber stattfinden, w enn
das Auge stärkere Rollungen um die Gesichtslinie erführe. Das LisxiNo'sche
Gesetz, welches solche ausschliesst, hat wahrscheinlich hierin seine mechanische Bedeutung. Noch entschiedener spricht sich diese Ursache der
Bewegungsgesetze in dem Princip der conslanten Orientirung aus. Könnte
das Auge aus einer ersten in eine zweite Stellung auf verschiedene Weisen
gleich ungehindert übergehen, so wäre nicht abzusehen, warum nicht in
der That die Bewegung auf verschiedene Weise sollte geschehen können.
Wenn eine Bewegungsform ausschliesslich gewählt wird, so muss diese
Unser Auge verhält
durch die mechanischen Bedingungen bevorzugt sein.
sich in dieser Hinsicht nicht anders als andere Bewegungswerkzeuge. Uebung
und Gewohnheit w erden gewiss auch hier von Bedeutung sein. Wir wollen
darum nicht bestreiten, dass die Bedürfnisse des Sehens in den Gesetzen
Einfluss
der Augenbewegung ihren Ausdruck gefunden haben; aber ihr
Bewird gerade darin sich äussern müssen, dass er auf die mechanischen
Auch lässt sich die Frage,
dingungen der Bewegung bestimmend einwirkt.
oder die physiologischen Vorbedingungen als die
ob die mechanischen
Sinne befrüheren anzusehen seien, nicht sofort im einen oder andern
antworten. In der individuellen Ausbildung sind jedenfalls die mechaWie das Auge des Neugenischen Verhältnisse die ursprünglicheren.
borenen, schon bevor das Sehorgan seine Function beginnt, zur Erzeugung
es auch einen vollkomoptischer Bilder zweckmässig construirt ist, so besitzt
daher jedenfalls
werden
Wir
men ausgebildeten Bewegungsmechanismus.
dass sich das Sehen unter
mit grösserer Wahrscheinlichkeit sagen dürfen,
des Auges gebildet habe,
dem Einfluss der mechanischen Bewegungsgeselze
dass m omer
Dies schliesst aber allerdings nicht aus,
als umeekehrt.
umgekehrt die Bedürfweiter ^zurückreichenden generellen Entwicklung
überhaupt, so auch
nisse des Sehens auf die Organisation, wie des Auges
Wir werden auf diese Frage
seiner Bewegungswerkzeuge eingewirkt haben.
in denen sich der Emspäter zurückkommen, nachdem die Erscheinungen,

1) Hering, a. a. 0., S. 57, 94.

,

.

Me^^^^v
• rat^
.) Man vergleiche über dieses Princip: F.ck f^Uscl.
üicm
S. 101 und in Moleschott's Untersuchungen \, b. 193. vvundt,
logie VIII, 2 S. -1.

„
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i

i

Einfluss der Augenbewegungen auf die Gosiclitsvorstellung
en.
üuss der Bewegungsgeselze
sprochen sind.
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auf die Gesichlsvorstellungen äussert, be-

Es wurde oben (S. 533) bemerkt, dass für das ruhende Auge
keine
zureichenden Motive exisliren, vermöge deren es sein Sehfeld
als eine Fläche
von bestimmter Form wahrnehmen müsste.
Trotzdem pflegt dasselbe eine
bestimmte Form zu besitzen: es erscheint uns, sobald speciell
ere Gründe
fehlen, welche auf eine andere Ordnung seiner Punkte hinweisen,
als innere
Oberfläche einer Kugelschaale.
An einer solchen scheinen uns daher die
Gestirne verlheilt zu sein, und der Himmel selbst erscheint
unserm Auge
noch heule als das, wofür kindlichere Zeiten ihn wirklich hielten,
als ehi
kugelförmiges Gewölbe. , In der unter dem Horizont gelegenen
Hälfte des
Sehfeldes hört diese Kugelform auf, weil hier durch die Bodenebene
und
die auf ihr befindlichen Gegenstände andere und im Ganzen wechselndere
Bedingungen gegeben sind.
Der naheliegende Grund jener Anschauung ist
aber die Bewegung des Auges.
Bei dieser beschreibt der Fixationspunkt
fortwährend grösste Kreise,
die einer Hohlkugelfläche angehören. Als
Mittelpunkt des kugelförmigen Sehfeldes, das wir beim Mangel sonstige
r
Motive erblicken , ist daher der Drehpunkt des Auges zu betrachten. Da
nun auch das ruhende Auge sein Sehfeld kugelförmig sieht, so liegt eigentlich hierin schon ein Grund für die Annahme,
dass die ursprünglichsten
Raumvorstellungen unter dem Einfluss der Bewegung entstanden sind. Es
liesse sich jedoch dem entgegenhalten, möglicher Weise besitze die Netzhaut eine ihr innewohnende Energie, ihre r5i|der auf ein kugelförmiges
Sehfeld zu beziehen.
Vielleicht, könnte mai\ denken, weil sie selbst kugelförmig gekrümmt ist, obgleich sich freilich Gründe für einen solchen Zusammenhang nicht angeben lassen.
Hier tritt nun aber eine Reihe von
Beobachtungen entscheidend ein, welche zeigen,
dass das Auge nicht nur
im allgemeinen seine Netzhautb.ilder auf eine Fläche im äussern Raum vcm-legt, die der Form seiner Bewegung entspricht, sondern dass auch die einzelne Anordnung der Punkte auf dieser Fläche ganz und gar durch die
Bewegungsgesetze des Auges bestimmt ist.
Nennen wir die Fläche, auf welcher der Fixalions- oder Blickpunkt
bei seinen Bewegungen hin- und hergeht, das B 1 ickfel d , so können wir
die oben besprochene allgemeine Erfahrung in den Satz zusammenfassen :
das Sehfeld des bewegten sowohl wie des ruhenden A uges
hat im allgemeinen die nämliche Form wie d a s B I i c kf e 1 d. Um
nun weiterhin den Einfluss der Bewegung auf die Anordnung der Punkte
<m Sehfelde zu ermitteln , denken wir uns am zweckmässigsten die Veränderungen, die am Auge vor sich gehen, vollständig in das Blickfeld
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hinübergetragen. Die Linie, welche den Blickpunkt mit dem Drehpunkt des
Au^es verbindet, heisst die Blicklinie; sie liegt der Gesichlslinie, dem Richtungsstrahl des Blickpunktes, sowie der Hauptvisirlinie (S. 524, 531), so nahe
dass man sie als mit diesen beiden zusammenfallend betrachten kann. Jede
der Blicklinie wird im allgemeinen einer vom Blickpunkt beschriebenen Curve entsprechen. Denjenigen Blickpunkt, welcher der Primärslellung der Gesichtslinie angehört, nennen wir den Hauplblickpunkt. Von der Primärstellung aus erfolgen alle Drehungen so, dass der
Bewegung

Blickpunkt grösste Kreise beschreibt, die sich im Hauptblickpunkt durchschneiden. Stellen wir uns das Blickfeld als eine ganze Kugel vor, so
schneiden sich diese Kreise, welche man die Meridiankreise des Blickfeldes nennen kann, noch in einem zweiten dem Hauplblickpunkt gerade
gegenüber liegenden Punkt der Kugeloberfläche, dem Occipitalpunkt.
Der Hauptblickpunkt und der Occipitalpunkt sind somit entgegengesetzte
Die Fig. 109 zeigt diese Eintheilung des
Endpunkte eines Durchmessers.
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Sicht.
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sich hier als gerade Linien ab,
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Wenn sich nun das Auge von der Primärstellung aus dreht, so muss
sich die Gesichtslinie in Meridiankreisen oder auf dem ebenen Blickfeld in
Richtlinien bewegen. Hierbei bleibt nach dem Lisxmo'schen Gesetz das
gegenseitige Lageverhältniss der Meridiankreise im kugelförmigen Blickfeld
ungeändert. Wenn der Blickpunkt von H zuerst auf a und dann auf b
(Fig. 109) übergeht, so kommt beim zweiten Act dieser Bewegung der
Bogen ab genau auf dieselbe Stelle der Netzhaut zu liegen wie vorher der
Bogen Ha. Denken wir uns das in Fig. 109 dargestellte, der Primärlage
entsprechende Blickfeld fixirt und dann das Sehfeld des ruhenden Auges
in ganz derselben Weise in Meridiankreise getheilt, so dass in der Primärstellüng Blickfeld und Sehfeld zusammenfallen, so können wir uns vorstellen, bei den Bewegungen verschiebe sich das Sehfeld gegen das Blickfeld wie eine Kugelschaale gegen eine ihr concentrische vom gleichen Radius.
Es verschiebt sich dann bei allen Drehungen von der Primärstelluns aus
derjenige Meridiankreis des Sehfeldes, in welchem die Blicklinie liegt, genau
in demjenigen Meridiankreis des Blickfeldes, mit welchem er in der Primärstellung zusammenfiel : beide Meridiankreise decken einander während der
ganzen Bewegung. Wäre das LiSTiNa'sche Gesetz nicht erfüllt, erführe das
Auge bei jeder Drehung zugleich eine Rollung um die Gesichtslinie, so
würde eine solche fortwährende Deckung der einander entsprechenden
Meridiankreise nicht stattfinden können, sondern es würde zugleich in Folge
der Rollung des Auges der Meridiankreis des Sehfeldes gegen den ihm entsprechenden des Blickfeldes sich drehen , und er würde so fort und fort
mit andern Meridiankreisen des letzteren zusammenfallen. Bei denjenigen
Bewegungen des Auges, welche nicht von der Primärlage ausgehen, wird
dies wegen der hierbei stattfindenden Rollungen auch in der That der Fall
sein. Die Bewegungen

von der Primärlage aus sind also insofern bevor-

zugt, als bei ih nen die Auffassung der Richtungen im kugelförmigen Blickfeld durch die gleichförmige Orientirung des Auges begünstigt wird. Denn
eine sichere Bestimmung der Richtungen ist nur möglich, wenn die Wahrnehmungen, welche bei der Bewegung des Blicks stattfinden, mit der Auffassung des ruhenden Auges übereinstimmen. Eine Linie, bei deren Verfolgung sich der Bück in einem Meridiankreise bewegt, muss dem ruhenden
Auge im selben Meridiankreise erscheinen, wenn sich kein Widerspruch
zwischen beiden Wahrnehmungen herausstellen soll. Das ist aber nur
möglich, wenn

zwischen

dem

ruhenden

Blickfeld und dem

bewegten Seh-

feld jene Uebereinslimmung besteht, welche sich aus dem LisTiNG'schcn Gesetze ergibt. Bei den Bewegungen, welche nicht von der Primärlage ausgehen, wird dann allerdings die Auffassung der Richtungen eine mangelhaftere sein. In der That lehrt die Erfahrung, dass wir, wo es sich
um

eine genaue Abmessung

der Richtung von Linien handelt, dorn Auge
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unwillkürlich eine etwas zum
sprechende Stellung geben.

Horizont geneigte, der Primüriage ent-

Jene Uebereinstimmung der von dem Blick verfolgten Richtungen im
Blick- und Sehfeld besteht nur, wenn wir uns das Netzhaulbild auf eine
kugelförmige Blick- und Sehfeldfläche bezogen denken; sie hört auf, sobald wir irgend eine andere Form, z. B. eine Ebene an ihre Stelle setzen.
Denken

wir uns die in der Primärstellung zur Gesichtslinie senkrechte Ebene als unveränderliches Blickfeld, und nehmen wir als wechselndes Sehfeld eine andere Ebene an , die in der Primärslellung wieder
mit dem Blickfeld zusammenfällt, aber mit der Gesichtslinie wandert, so

dass sie in allen Lagen des Auges zu dieser senkrecht bleibt. Die Richtlinien dieser beiden Ebenen, die in der Ausgangsstellung sich decken,
werden sich jetzt nur noch bei der Bewegung in zwei Richtungen innerhalb der gleichen Meridiankreise verschieben , wenn nämlich die Drehung
von der Primärlage aus gerade nach oben und unten oder gerade nach
aussen und innen gerichtet ist. Bei diesen beiden Bewegungen werden
die vertical und horizontal liegenden Richtlinien beider Ebenen vom
Auge aus gesehen in vollständiger Deckung bleiben. Sobald dagegen das
Auge eine andere Stellung annimmt, so müssen dem Auge die Richtlinien
des Blickfeldes und Sehfeldes gegen einander geneigt erscheinen ; denn
denkt man sich nun durch den Drehpunkt und die betreflende Richtlinie des Sehfeldes eine Ebene gelegt, so trifft die letzlere das Blickfeld
nicht mehr in derjenigen Richtlinie, welche in der Ausgangsstellung mit
ihr zusammenfällt. In der That haben wir uns davon in den früher beschriebenen Nachbildversuchen durch die unmittelbare Projection der Netzhautbilder nach aussen bereits überzeugt (S. 543, Fig. 108), Die in der
Primärstellung zur Gesichtslinie senkrechte Wand A B entspricht dem
ebenen Blickfeld. Denken wir uns diese Wand bei den Drehungen des
Auges mit der Gesichtslinie, immer senkrecht zu derselben, bewegt, so ist
die wandernde Ebene A' B' das ebene Sehfeld. Ein Nachbild, welches
in der Primärstellung mit einer der Richtlinien zusammenfällt, deckt in
irgend einer Secundärstellung wieder die nämliche Richtlinie des ebenen
Sehfeldes, auf das unveränderliche Blickfeld projicirt schliesst es aber mit
der Richtlinie, mit der es ursprünglich zusammenfiel, einen bestimmten
ein. Die Fig. 107, welche die Neigung dieses Winkels bei den
vier schrägen Stellungen für ein ursprünglich verticales und horizontales
Nachbild angibt, stellt also zugleich das Lageverhältniss dar, welches die
Richtlinien des Sehfeldes zu denen des Blickfeldes besitzen, wenn man das
letztere als eine zur Primärstellung senkrechte Ebene annimmt und sich
das Sehfeld auf dieses Blickfeld projicirt denkt.

Winkel

Wenn

nun

das Auge

ein auf seiner Netzhaut oder in seinem Seh-
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felde rechtwinkliges Kreuz in seinem Blickfelde schiefwinklig sehen kann,
so wird umgekehrt ein im Sehfelde schiefwinkliges Kreuz auf das Blickfeld bezogen rechtwinklig erscheinen können. Die Richtigkeit dieses Satzes
lässt sich leicht auf folgende Weise bestätigen. Man nehme einen grossen
Bogen weissen Papiers, in dessen Mitte man einen schwarzen Punkt anbringt, der als Fixationspunkt dient. Dieser Bogen, in der Primärstellung
senkrecht zur Blicklinie gehalten, repräsentirt das Blickfeld, d. h. diejenige
Fläche, welche der Blickpunkt successiv durchwandern kann. Nun bringe
man seitlich vom Fixationspunkt zwei schwarze Papierschnitzel, die genau
in einer Verticallinie liegen, auf demselben Bogen an. Man wird bemerken,
dass dieselben nur dann in einer Verticallinie zu liegen scheinen , wenn
ihre Richtung entweder
zusammenfällt

mit der durch den Blickpunkt gelegten Verticalen

oder zu der durch den Blickpunkt gelegten Horizontalen

senkrecht ist. In den übrigen Theilen des Blickfeldes dagegen muss

man

den Objecten in Wirklichkeit eine schräge Lage geben , wenn sie im indirecten Sehen vertical erscheinen sollen, und zwar muss in allen schrägen
Lagen das in verticaler Richtung vom Blickpunkt entferntere Object auch
nach der horizontalen weiter von demselben weggeschoben werden. Die
Lage, welche den beiden Papierschnitzeln in den verschiedenen Meridianen
des Blickfeldes gegeben werden

muss , wenn

sie in einer verticalen Linie

liegend erscheinen sollen, entspricht also ganz derjenigen Richtung, welche
nach Fig. 107 (S. 542) ein verticales Nachbild annimmt, wenn der Blick
auf der ursprünglichen, zur Primärstellung senkrechten Blickebene hin- und
herwandert 1). Bestimmt man in ähnlicher Weise die Lage der im indirecten Sehen horizontal erscheinenden Punkte, so findet man, dass diese
in den schräg geneigten Meridianen wieder, diesmal aber nach der entgegengesetzten Richtung abweichen, ganz wie es nach Fig. 107 der Neigung
entspricht, die ein in der Primärstellung horizontales Nachbild beim Wandern des Blicks annimmt. Gibt man dem Papierbogen eine andere , der
Primärslellung nicht entsprechende Lage, so werden auch die Richtungen,
die man den indirect gesehenen Punkten geben muss, um sie vertical
oder horizontal erscheinen zu lassen, andere als vorhin, immer
sie mit jenen Richtungen zusammen , welche bei wanderndem

aber fallen
Blick ein

1) Man kann leicht constatiren , dass die Verschiebungen der indirect gesehenen
Objecte auch ihrer Grösse nach den Richtungsänderungen des Nachbildes entsprechen.
Zu diesem Zweck bringe man, nachdem diejenige Lage der Objccle fesigcstelll ist, bei
der sie indirect gesehen in den verschiedenen Meridianen des Blickfeldes vertical erscheinen, im Fixalionspunkle einen verticalen farbigen Streifen an und lasse, sobald das complementär gefärbte Nachbild entwickelt ist, den Blick über die verschiedenen Theile des Blickfeldes wandern : man wird nun bemerken , dass das Nachbild
tiberali dieselbe Richtung annimmt, in welche man vorhin die beiden Ohjecle
bringen musste.
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verlicales und hoi-izontales Nachbild in seiner Projeclion auf die Ebene des
Papiers hal^).
Diese Erscheinungen zeigen, dass die EindrUclie, die wir bei bewegtem Auge empfangen, auf die Abmessungen im Sehfeld des ruhenden Auges
übertragen werden. Wenn sich das Auge von der Primärstellung aus
in
eine Lage a (Fig. 107) bewegt, so bilden sich auf dem verlicalen und
horizontalen Meridian der Netzhaut nicht mehr eine im Blickfeld verlicale und horizontale sondern zwei geneigte Linien ab, die nämlichen, in
deren Richtung das Auge ein ursprünglich verticales und horizontales Nachbild projicirt. Demnach erscheinen denn auch dem ruhenden, auf seinen
Hauptblickpunkt eingestellten Auge jene geneigten Linien als senkrechte,
und solche, die in Wirklichkeit senkrecht zu einander sind, erscheinen geneigt. Wenn das Auge den Punkt a selbst fixirt , so verschwindet die Täuschung, indem die im Blickpunkt und in dessen Umgebung befindlichen Objecle immer in das jeweilige Sehfeld mit Rücksicht auf die Lage, welche
unsere Vorstellung dem letzteren anweist, verlegt werden. Wir können
daher die obigen Erfahrungen auch folgendermaassen ausdrücken : Nur die
direct gesehenen Objecle erscheinen uns im allgemeinen in ihrer wirklichen
Lage, alle indirect gesehenen dagegen in derjenigen, die sie annehmen
würden, wenn ihr Nelzhaulbild in den Blickpunkt und seine unmittelbare
Umgebung verlegt würde.
Da nicht nur die allgemeine Form des Sehfeldes, sondern auch das
gegenseitige Lageverhällniss der Obje'cte in demselben mittelst der Bewegungen des Auges festgestellt wird , so ist ohne die letzleren eine räumliche GesichtsvorsLellung überhaupt nicht denkbar. Denn ein un besti m m te s
räumliches Sehen, wie man es zuweilen angenommen, bei dem nur die
allgemeine Form des Nebeneinander ohne jede Raumbeslimmung der einzelnen Objecle zu einander gegeben wäre, ist eine Ficlion , der ebenso
wenig Wirklichkeit zukommen kann wie einer Zeitreihe ohne Inhalt. Eine
schöne Bestätigung dieses Einflusses der Bewegung gewähren die Veränderungen, welche in der räumlichen Beziehung der Gesichtsobjecte in
Folge von Lähmung

einzelner

Augenmuskeln

eintreten 2). Wird

*) Beobachlet sind die Iiier beschriebenen Erscheinungen zuerst von Recklinghausen (Archiv f. Oplilliaimologie V , 2 S. 127), ihren Zusammenhang mit den Bewegungsgesetzen ,liat Helmholtz nachgewiesen (Physiol. Optili, S. 548). ich habe oben
eine etwas andere Form des Versuclis gewählt, indem ich die Beol)achtung über die
Abweichung der Richtungen im indirectcn Sehen mit Nachbiidversuchen combihirte,
wodurch, wie ich glaube, der Zusammenhang mit den Bewegungsgeselzen besonder.«
schlagend wird.
2) Vergl. A. V. Giiaefe , Archiv f. Ophthalmologie 1 , 1 S. 48. Alfr. Graefe.
cbend. XI, 2 S. 6. Nagel, das Sehen mit zwei Augen. Leipzig und Heidelberg 1861.
S. 124 f. A. V. Graefe, Syniptomenlelire der Augenmuskellähmungen. Berlin 1SC7.
S. 10, 93.
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z. B. der Süssere gerade Augenmuskel,
etwa in Folge einer Verletzung,
plötzlich wirkungslos, so bleibt nichts desto weniger die Tendenz bestehen,
das Auge gelegentlich nach aussen zu drehen ; die hierzu aufgewandte In-

■ nervationsanstrengung ist aber ohne Erfolg.
Man bemerkt nun in solchem
Fall, dass sich das Auge nach allen andern Richtungen im Blickfelde richtig zu drehen vermag und auch die Lage der Dinge richtig wahrnimmt.
Sobald es sich aber nach aussen zu drehen strebt, tritt eine Scbeinbewegung der Objecte ein: diese scheinen sich nun nach derselben Seite zu
bewegen , nach welcher das Auge vergebliche Innervationsanstrengungen
macht.
Offenbar rührt dies davon her, dass der Patient das Auge, obgleich es stille steht, für bewegt hält.
Wenn aber ein normales Auge,
welches z. B. nach rechts bewegt wird, dabei immer dieselben Gegenstände sieht, so müssen sich diese ebenfalls nach rechts bewegen; das
gelähmte Auge objectivirt also sein Innervationsgefühl , und da es selbst
stille steht, so scheinen sich ihm die Gegenstände zu drehen.
Ist die
Lähmung des Rectus externus eine unvollständige, so kann das Auge zwar
einen nach aussen liegenden Gegenstand fixiren, aber es ist dazu eine
grössere Innervationsanstrengung erforderlich.
Demgemäss wird denn auch
der Gegenstand weiter nach aussen verlegt, als er sich in der That befindet. Soll der Patient nach demselben

greifen, so greift er aussen dar-

an vorbei 1).
Diese Erscheinungen beweisen, dass unser Urtheil über die
Lage eines Gegenstandes im Raum wesentlich durch das Innervationsgefühl bestimmt wird, welches jeden Antrieb zur Bewegung begleitet.
Aus demselben Princip erklären sich zahlreiche Erscheinungen im Gebiet des normalen

Sehens, 'die man zu den Gesichtstäuschungen

oder

pseudoskopischen Erscheinungen zu zählen pflegt'^). Wir können die hier einschlagenden Erfahrungen in zwei Glassen bringen. Die
erste umfasst Abweichungen in der Ausmessung geradliniger Distanzen,
welche von der Richtung der letzteren abhängig sind; in die zweite
hören Täuschungen des Augenmaasses,
des Sehfeldes herrühren.
Wir können

ge-

welche von der Ai't der Ausfüllung

Distanzen im Gesichtsfelde nur dann mit einiger Genauig-

1) In der Regel wird in diesen Fällen das Sehen auch noch durch die Doppelbilder geslört, welche in Folge der gestörten Harmonie der Bewegungen zwischen dem
gelähmten und dem gesunden Auge aut'lrelen. Will man bloss den EfTect der Muskellähmung beobachten, so ist es daher nothwendig, bei den Versuchen das normale Auge
zuzubinden.
2) Im engeren Sinne pflegt man mit Wkeatstonc nur die Täuschungen über das
Relief, also das Sehen von Vertiefungen an Stelle von lirhabenheiten und umgckchrl,
oder auch das körperliche Sehen flacher Figuren, als p sc u d 0 s k 0 p i s ch c Erscheinungen zu bezeichnen. Aber da der Wortbedeutung nach Pscudoskopie und Gesichtstäuschung identisch sind, so gebrauchen wir im folgenden beide Ausdrücke in übereinstimmendem Sinne.
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keit vergleichen, wenn

sie gleiche Richtung haben.

Wenn

wir z. B. einer

gegebenen Geraden eine zweite gleich machen wollen, so müssen wir derselben die nämliche Richtung geben. Auch dann finden noch kleine üngenauigkeiten statt, welche sich um so mehr vermindern, je mehr wir
mit dem bewegten Auge die Distanzen vergleichend abmessen. Dagegen
wird bei Ausschluss der Bewegung , z. B. bei momentaner Beleuchtung
durch

den elektrischen Funken , die Grössenschätzung sehr viel unsicherer. Auch bei den mittelst der Bewegung ausgeführten Beobachtungen sind übrigens ausserdem noch mehrere Versuchsbedingungen von

wesentlichem Einflüsse. So ergeben sich bei der Vergleichung zweier Distanzen, die sich in ungleicher Entfernung vom Auge befinden, gewisse
Fehler, die von der verschiedenen Grösse der beiden Netzhautbilder herrühren. Bei dieser Vergleichung bringt man nämlich im allgemeinen die
Entfernung vom Auge in Rechnung : man sieht also zwei gleich grosse
Distanzen annähernd gleich, auch wenn die eine weiter entfernt ist
als die andere. Aber der Fehler, den man bei der Schätzung begeht, ist
grösser, als wenn beide Distanzen gleich weit entfernt sind, und zwar
wechselt er bei verschiedenen Individuen, indem die Einen die nähere,
die Andern

die entferntere Distanz grösser zu schätzen geneigt sind').
Diese Abweichungen sind offenbar dadurch verursacht, dass hier die gewöhnliche Unsicherheit des Augenmaasses noch durch die Ungenauigkeiten

complicirt wird, welche die Inbetrachtnahme der Entfernung vom Beobachter verursacht, und zwar scheinen manche Individuen den Einfluss der
Entfernung auf die Grösse des Netzhautbildes zu überschätzen, andere zu
unterschätzen. Ferner finde ich, dass man den Abstand zweier Punkte,
z. B. zweier Cirkelspitzen , ungenauer schätzt als die Grösse einer Linie.
Dies hängt mit einer Erscheinung zusammen, die uns nachher beschäftigen
wird, damit nämlich, dass leere Abstände im Gesichtsfeld kleiner erscheinen als solche, bei denen dem Auge fortwährend ein Fixationspunkt geboten wird; im letzteren Fall gewinnt dann das Augenmaass zugleich an
Sicherheit. Will man daher Distanzen gleicher Richtung unter gleichförmigen Bedingungen vergleichen, so müssen sie sich 1) in gleicher Entfernung
von
vom Auge befinden, und sie müssen 2) entweder beide in der Form
geraden Linien oder beide als Punktdistanzen gegeben sein, wobei zugleich
darbietet 2).
der erstere Fall die günstigere Bedingung für das Augenmaass
die GeUnter Voraussetzung der obigen Bedingungen lässt sich nun
nauigkeit des Augenmaasses nach folgenden Methoden bestimmen: 1) man
1) Fechner, Elemente der Psychophysik II, S. 312.
n„„K„.i,inr
Beobachter
einzelner
Resultaten
den
zwischen
sich
die
2 Manche Unterschiede,
LmienFall
einen
im
dass
daraus,
hauptsächlich
herausstellten, erklären sich wohl
grössen, im andern Punktdistanzen verglichen wurden. \gl.S. 555.
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ermittelt diejenige Differenz zweier Linien oder Punktdistanzen bei
welcher
ein Grössenunterschied derselben eben merklich wird;
2) man sucht
die eine Distanz der andern gleich zu machen und bestimmt
dann aus

einer grösseren Zahl von Versuchen den mittleren
Fehler;
3) man
wühlt die Abstände so, dass ihr Unterschied nicht mehr deutlich
zu mer. keu ist, und bestimmt wieder in einer Reihe von Beobachtungen
die Zahl
der richtigen und falschen Fälle.
Es bieten sich also auch hier
die allgemeinen psychophysischen Maassmelhoden zur Untersu
chung dari).
Die Versuche von Fechner und Volkmann, welche hauptsäc
hlich nach der
zweiten und zum Theil auch nach der ersten dieser Methode
n angestellt

sind, zeigen nun, dass das Augenmaass bei der Vergleichung gerad'li
niger
Abstände im allgemeinen dem WEBEii'schen Gesetze entspri
cht, dass also
der eben merkliche Unterschied oder der mittlere Fehler einen' constant
en
Bruchtheii der Normaldistanz ausmacht,
mit der eine andere verglichen
wurde, oder der man eine andere gleich zu machen suchte. So
fand Volk-MAN.v, dass bei einer Sehweite von 340 Mm. für Distanzen,
die von 4,2'!
bis 101,04 Mm. variirten,
der mittlere Fehler sehr nahe ein constanter
Bruchtheii, nämlich ungefähr
der beobachteten Distanz war; die Resultate der einzelnen Versuchsreihen schwanken zwischen ^ und
. Etwas
grösser fand denselben Fechner, nämlich = ^,^3)^ was
zum Theil davon
herrühren mag, dass derselbe Punktdistanzen bestimmte, während
Volkmann
Liniengrössen verglich. Viel grösser sind aber die Abweichungen
zwischen
verschiedenen Individuen bei der Methode der eben merklich
en Unterschiede,
wo die Verhältnisszahl mindestens
zwischen j\ und
zu schwanken
scheint"); dies hat in der früher erörterten Unsicherheit dieser
Methode
seinen naheliegenden Grund
Nimmt man die verglichenen Distanzen

erheblich kleiner, als oben angegeben ist, so bleibt das
psychophysische
Gesetz nicht mehr gültig, sondern es wird nun der mittlere Fehler
immer
grösser.
So fand Volkmann bei einer Sehweite von 340 Mm. in zwei Versuchsreihen folgende relative Ausgleichungsfehler bei Distanzen von 5 Mm.
an abwärts 6).
Iö
4
3
2
1 Mm.
II-

Tot
"l/i «,2
tV -sV

-gV

\,0
^

0,8
^

"sV ■5V
0,6
0,4
-sV

0,2 Mm.
iV

') Vergl. Cap. VIII, S. 596 f.
2) Volkmann, physiolog. Untersuchungen im Gebiete der Optik I, S. 123 133
roiK )JE^"''E''' Elemente der Psychophysik I, S. 217. Daselbst sind 3 ältere Versuchsreihen \olkmann's mitgetheilt, welche ^i,^, ^i,-, und
ergaben.
Vim
J/^^^n'^E
a. 0. 1, S. 234) fand ^u- Krause (bei Volkmann, S. 130) bei 200
wm. Sehweite Rund(a.0,5-1,3
Mm. Distanz A.
") Vgl. S. 296.
*■') a. a. 0. S. 133, 1.S4.
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Man kann bei dieser unteren Grenze des psychophysischen Gesetzes
an zwei Ursachen denken : entweder könrte das Netzhaulbild , welches
dem eben merklichen Unterschied oder dem begangenen Fehler entspricht,
zu klein werden, um noch einen Grösseneindruck hervorzubringen: oder
es könnten die Innervationsgefühle , die bei der Abmessung der Distanzen
wirksam sind, keine Unterschiede mehr erkennen lassen, wenn die Bewegungen sehr klein werden.
Wäre die erste dieser Erklärungen richtig, so
raUssle, sobald die Abweichung von dem Gesetze beginnt, die absolut-e
Grösse des mittleren Fehlers oder des eben merklichen Unterschieds constant bleiben, denn sie würde eben dem kleinsten noch als Grössenelement
wahrnehmbaren Netzhaulbilde entsprechen.
Dies ist aber nicht der Fall,
vielmehr verkleinert sich der absolute Werth jener Grösse immer noch,
während der relative schon zunimmt.
Für die zweite Erklärung spricht
die Thalsache, dass wir eine so feine Distanzunterscheidung, wie sie bei
diesen Versuchen geschieht, Uberhaupt nur mit dem bewegten Auge ausführen
können.
Die vorliegende Abweichung vom psychophysischen Gesetze ordnet sich dann einfach jenen Abweichungen unter, welche allgemein im
Gebiet der Intensitätsmessung der Empfindung stattfinden, wie sich überhaupt die ganze Gültigkeit des Gesetzes für das Augenmaass aus seiner
Gültigkeit für das Intensitälsmaass der Empfindungen herleitet. Ausserdem lassen sich für diese Auffassung noch folgende Beobachtungen beibringen. Man blicke durch einen in einem aufrecht stehenden Brett angebrachten horizontalen Schlitz mit beiden Augen nach einer weissen Wand
in der Ferne.

Zwischen

dieser und

den Augen kann ein vertical aufge-

hängter und durch ein Gewicht gespannter schwarzer Faden hin- und
hergeschoben werden.
Derselbe befindet sich in der Medianebene, so dass
sich die beiden Augen in symmetrischer Convergenz auf ihn einstellen.'
Man bestimmt nun in den verschiedensten Distanzen vom Auge durch
kleine Verschiebungen des Fadens diejenige Convergenzänderung, bei welcher eben die Annäherung oder Entfernung bemerkt wird^). Die Besultate
sind in der folgenden kleinen Tabellen enthalten, in welcher unter S die
absolute Entfernung des Fadens vom Beobachter, unter A die eben merkWuNDT, Beiträge zur Tlieorie der Sinneswahrnehmung, S. 4 95, 415. Ich habe
diese Versuche, um den Einfluss zu beseitigen, welchen die Verschiebung des Netzhaulbildes ausübt, so ausgeführt, dass die Augen, nachdem sie im Moment der Bewegung des l'adens auf kurze Zeit geschlossen waren, immer zuerst auf die cntfernlo
Wand und dann auf den näher gerückten Kaden sich einslelllen. Der Umstand , dass
man hierbei einen gegenwärtigen Eindruck mit einem im Gedächlniss zurückgebliebenen vergleicht, begründet keinen Unterschied an den Augenmaassversuchen, da bei
diesen die zwei Distanzen ebenfalls durch successive Ausmessung verglichen werden.
In andern Versuchen wurde ausserdem der Faden fortwährend fixirt , während die
Annäherung desselben stallfand , ohne dass dabei die Resultate merklich andere
wurden.
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liehe Verschiebung desselben in Cm. verzeichnet ist; s gibt die zu S gehörigen Werthe des Winkels an, den jede Gesichtslinie mit der horizontalen Verbindungslinie beider Drehpunkte bildet, a die aus A berechneten
—
kleinen Aenderungen dieses Winkels; die letzte Reihe v V enthält das Ver—
a
hältniss der eben merklichen Annäherung zur absoluten
- Entfernung.
tV
A
s —
—
S
5T
3,5
-1
2,5' —
180 — 89°
—
6 8"
3
A
5
170 — 88° 59' —
14
3
—
66"
1
160 — 80° 55,5" —
3
—
73"
150 — 8 8° 51' —
2
—
85"
1
130 — 88° 40,5' —
2
—
74"
—
88°
26'
—
0
11
2
— 10 4" 87° 51' —
—
80
1,5
— 199"
70 — 87° 32,5' —
1
50
— 193"
'—
1
60 — 8 6° 3 4'
— 252"
Hiernach nimmt mit zunehmender Convergenz die absolute Winkelverschiebung der Gesichtslinie , welche noch bemerkt werden kann , bedeutend zu, die unter v verzeichnete relative Aenderung zeigt dagegen sehr
geringe Schwankungen, so dass man, mit Rücksicht auf die Ungenauigkeiten der Methode, die Beobachtungen wohl als hinreichend im Einklänge
stehend mit dem psychophysischen Grundgesetze betrachten kann. Ausserdem lassen sich aus dieser Reihe noch zwei beachtenswerthe Ergebnisse
entnehmen: erstens stimmt die absolute Grösse der eben merklichen Winkelverschiebung des
a
Auges unter den günstigsten Bedingungen, bei möglichst geringer Convergenz nämlich , sehr nahe mit den kleinsten Unterschieden des Netzhautbildes überein, wie sie sich unter den gewöhnlichen
Versuchsbedingungen ergeben (S. 5'25) ; zweitens fällt die Unterschiedsschwelle Vfür die Drehung des Auges nahe zusammen mit den eben
merklichen Unterschieden des Augenmaasses für Distanzen (S. 555). Das
erste dieser Resultate spricht dafür, dass die Augenbewegung schon bei
der Auffassung der kleinsten erkennbaren Unterschiede des Netzhautbildes
von bestimmendem

Einflüsse ist; das zweite macht es wahrscheinlich, dass

unser Augenmaass für den Unterschied von Distanzen auf unserer Fähigkeit, Grade der Augenbewegung zu unterscheiden, beruht
Damit ist
) Man könnte möglicher Weise zweifeln, ob bei diesen Versuchen die Annäherung des Fadens nicht doch an der Verschiebung des Nelzhautbildes bemerkt worden
sei. Dies wird aber durch die Thatsacho widerlegt, dass bei fortwährender Fixation
(siehe vor. Anm.) die Unterscheidungsgrenze v in derselben Weise zunimmt, während doch
dann ihre absolute Grösse constant, nämlich ungefähr gleich dem kleinsten erkennbaren
Unterschied des Netzhautbildes ;bleiben müsste; sie überlrifl't aber dasselbe, wie die
obige Tabelle lehrt, schon bei einer Entfernung des Fadens, die gar keine erhebliche
Convergenzanstrengung voraussetzt (70 — 50 Cm.), um das 4- bis 5-fache seiner Grösse.
Schon hierdurch wird die Annahme, welche Helmholtz (physiol. Optik S. 651) als

558

Gesichlsvorslellungen

die Gülligkeit des psychophysischen Gesetzes für das Augenmaass auf
seine Gülligkeit für die Innervalionsgefühle zurückgeführt, und demnach
wird auch die oben erwähnte untere Grenze desselben aus der bei
allen
intensiven Empfindungen im gleichen Sinne vorkommenden Abweichu
ng zu
erklären sein. Wahrscheinlich existirt beim Augenmaass ebenfalls
eine
obere Grenze des Gesetzes; doch ist dieselbe , wegen der Schwierig
keil:
grössere Ausdehnungen mit dem Auge zu umfassen, bis jetzt nicht nach-gewiesen.
Viel ungenauer als bei Abständen gleicher Richtung wird unser Augenmaass, wenn wir solche von verschiedener Richtung vergleichen. Der Fehler
in der Schätzung der Rauragrössen wird hier vergrössert, indem unsere Auffassung der Distanzen verschiedener Richtung constante Unterschiede zeigt,
welche bei der Vergleichung der verticalen und horizontalen Richtung am
grössten sind. Verlicale Abstände halten wir nämlich regelmässig für
grösser, als gleich grosse horizontale. Will man daher nach dem Augenmaass eine regelmässige Figur, z. B. ein Quadrat, ein gleichschenkeliges
Kreuz, zeichnen, so macht man immer die verlicale Dimension zu klein,
und ein wirkliches Quadrat erscheint wie ein Rechleck, dessen Höhe grösser
ist als seine Basis i). Die Täuschung ist am grössten, wenn man Punktdistanzen vergleicht, wo ich sie bis auf | sich erheben sah, indem einer
verticalen Distanz von 20 eine horizontale von 25 Mm. gleich geschätzt
wurde; sie ist viel kleiner bei der Vergleichung von Lineargrössen, und
auch hier wechselt sie nach der Beschaffenheit der Figuren : ich finde sie
z. B. an einem gleichschenkeligen Kreuz oder an einem gleichschenk eligen
Dreieck von gleicher Höhe und Grundlinie grösser als an einem Quadrate ;
sie verschwindet völlig beim Kreis.
Der Grund dieser Abweichungen liegt
möglich hinstellt, dass bei diesen Versuchen doch vielleicht das Auge ruhend geblieben sei und dagegen das Nelzhautbild sich verschoben habe, unhaltbar. So bedeutende Verschiebungen der Netzhautbilder müssten dem Beobachter unmittelbar in
Folge der entstehenden Doppelbilder auffallen. Auch ist man sich der angewandten
Convergenzanstrengung, wie jeder Beobachter weiss, der einmal Convergenzversucho
gemacht hat, sehr wohl bewusst. Nur bei passiven Bewegungen des Auges oder des
ganzen Körpers kann eine Verwechslung der eigenen Bewegung mit der Bewegung der
Objecte eintreten ; aber auch hier geschieht sie stets nur so, dass die eigene Bewegung ignorirt wird und daher die äussern Gegenstände im entgegengesetzten Sinne bewegt scheinen. Niemals aber ist es möglich, eine active Bewegung des Auges zu verkennen oder nun gar eine Bewegung der Objecte bez. des Netzhautbildes für eine
active Bewegung des Auges zu halten.
1) Zuerst hat, wie ich glaube, Oppel (Jahresber. des Frankfurter Vereins (1854 bis
"1855. S. 37) auf diese Täuschung aufmerksam gemacht; ohne dessen Beobachtungen zu
kennen, habe ich die gleiche Erscheinung bemerkt und sie alsbald auf die Asymmetrie
der Muskelanordnung zurückgeführt (Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung S.
lös). Mit Unrecht sind auch Versuche von Fick hierauf bezogen worden, in denen
derselbe ein kleines schwarzes Quadrat auf hellem Grunde abwechselnd in Höhe- und
Breitedurchmesser vergrössert sah: sie sind offenbar auf die reguläre Meridianasymmetrie des Auges zurückzuführen, wie dies auch von Fick selbst geschehen ist.
(FiCK, Zeitschr. f. rat. Med. 2. R. II, S. 83. Helmholtz, physlol. Optik S. 596.)
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wohl darin, dass wir bei regulären geometrischen Formen,
wie beim
Quadrille und besonders beim Kreis, durch die häufige Belraclilung cenaix
gezeichneter Figuren, die Unrichtigkeiten der Schätzung einigerinaassen corrigiren gelernt haben.
Ein derartiger Einfluss fällt am meisten hinweg bei
der Schätzung von Punkldislanzen, und wir dürfen daher wohl annehmen,
dass wir dabei den ursprünglichen Unterschieden des Augenmaasses am
nächsten kommen.
Man kann aber diese Unterschiede, wie ich glaube,
auf die verschiedene Grösse der Muskelanstrengungen zurückführen, welche
das Auge braucht, um sich nach den verschiedenen Richtungen im Sehfelde
zu bewegen. Wir haben gesehen, dass unter den einfachsten mechanischen
Bedingungen die Seiten Wendung des Auges in der Primärlage geschieht,
indem an derselben nur das Muskelpaar des Reclus externus und internus
in merklicher Weise betheiligt ist.
Dagegen wirken bei der Hebung und
Senkung zwei Muskelpaare, Rectus superior und inferior und die Obliqui,
zusammen, und nach der Lage dieser Muskeln muss hierbei ein Theil des
Drehungsmomentes

eines jeden durch dasjenige des ihm beigegebenen Muskels aufgehoben werden;
denn der gerade und der mit ihm zusammen-

wirkende schiefe Muskel unterstützen sich nur in Bezug auf Hebung und
Senkung , sie wirken sich aber entgegen in Bezug auf die Rollung des
Auges um die Gesichlslinie i). Hebung und Senkung geschehen also nothwendig mit grösserer Muskelanstrengung als Aussen- und Innen Wendung.
Wenn nun das Innervationsgefühl ein Maass der Muskelanstrengung und
zugleich des bei der Bewegung zurückgelegten Weges ist, so erklären sich
ungezwungen

jene mit der Richtung wechselnden
wir müssen die verticale Distanz für grösser
tale halten, weil zu ihrer Abmessung mit der
nervation des Auges erfordert wird.
Damit

Unterschiede der Schätzung :
als eine ihr gleiche horizonBewegung eine stärkere Inist übrigens durchaus nicht

gesagt, dass wir, um die angegebene Täuschung hervortreten zu sehen,
eine wirkliche Bewegung des Auges ausführen müssen.
Vielmehr ist dieselbe bei starrer Fixation der Figuren oder bei momentaner Beleuchtung
durch den elektrischen Funken

ebenfalls deutlich zu sehen. Dies hängt mit

der, wie wir weiter unten sehen werden, durchweg nachweisbaren Fähigkeit unseres Gesichtssinns zusammen, Raumgrössen, bei deren Abmessung
ursprünglich offenbar die Bewegung des Auges wirksam gewesen ist, dann
auch nach dem unbewegten Netzhautbild abzuschätzen.
Dieser Umstand
bildet daher auch keinen Einwand gegen unsere Ableitung , bei der es
sich ja vielmehr darum handelt nachzuweisen , wie in den Abmessungen
des ruhenden Sehfeldes der Einfluss der Bewegungen zum Vorschein kommt,
ein Gesichtspunkt, welcher bei allen noch zu besprechenden Erscheinungen
1) Vergl. oben S. 536.
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festgehalten werden muss. Wenn ein Phünomen nur bei bewegtem Auge
wahrgenommen wird, so ist damit allerdings der Einfluss der Bewegung
auf dasselbe streng bewiesen ; man kann aber nicht, wie es bisweilen geschehen ist, umgekehrt schliessen , auf ein Phänomen, das in der Ruhe
bestehen bleibt, sei die Bewegung ohne Einfluss.
Aehnlichen, doch viel geringeren Täuschungen sind wir bei der Vergleichung solcher Entfernungen unterworfen, von denen die eine im obern,
die andere im untern Theile des Sehfelds gelegen ist : wir sind dann immer
geneigt, die obere Distanz zu überschätzen. Sucht man eine verticale gerade Linie nach dem Augenmaass zu halbiren, so macht man die obere
Hälfte in der Regel zu klein ; in Versuchen von Delboeuf belief sich die
durchschnittliche Difierenz auf v^i). Noch kleinere Unterschiede werden
in der Ausmessung der äussern und Innern Hälfte des Sehfelds wahrgenommen; sie sind überdies nur bei einäugigem Sehen nachweisbar. Bei
binocularer Betrachtung halbirt man nach dem Augenmaass eine horizontale
Linie ziemlich gqnau in der Mitte; die kleinen Fehler, die begangen werden, weichen durchschnittlich ebenso oft nach der einen wie nach der
andern Richtung ab. Sobald man dagegen das eine Auge schliesst, so ist
man geneigt, die äussere Hälfte, also für das rechte Auge die rechte , für
das linke Auge die linke, zu klein zu machen. Doch scheint sich dieser
Fehler nach Versuchen von Kundt höchstens auf ^ zu belaufen 2). Auch
diese Erscheinungen erklären sich aus der Vertheilung der Muskelkräfte am
Augapfel. Der untere übertrifft nämlich den oberen geraden Augenmuskel
bei gleicher Länge ziemlich bedeutend

an Querschnitt, ebenso der innere

den äusseren 3). Demgemäss darf man wohl annehmen, dass, um eine
gleich grosse Excursion des Augapfels zu Stande zu bringen, der obere
Muskel einer etwas grösseren Energie der Innervation bedarf als der unlere, der äussere einer grösseren als der innere. Im letzteren Fall müssen
die hierdurch verursachten Verschiedenheiten der Ausmessung

des Seh-

felds bei binocularer Betrachtung sich aufheben. Die erwähnten Erscheinungen haben demnach ihren eigentlichen Grund in der früher schon hervorgehobenen Bevorzugung der geneigten Blickrichtung und der Convergenzbewegungen 4). Die Ueberschätzung der oberen Theile des Sehfelde^
in Bezug auf ihre verticalen Dimensionen macht sich auch bei folgenden
Beobachtungen geltend. Ein S oder eine 8 in gewöhnlicher Druckschrift
scheinen aus einer oberen und unteren Hälfte von beinahe gleicher Grösse

illusions d'optique (buUetins de I'acad. roy. de Belsurp.certaines
note 2)
Delboeüf,
gique.1) 2me
s6r. XIX.
9.
2) Kundt, Poggendouff's Annalen, Bd. 120, S. H8.
3; Siehe oben S. 538 Anm.
4) Seite 541.
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zu bestehen; stellt man beide Zeichen auf den Kopf:
g, 8, so bemerkt
man auf den ersten Blick die Verschiedenheit i).
Endlich dürfen wir hierher wohl auch eine eigenth'ümli
che Tauschung
rechnen, die bei der monocularen Schätzung der Richt
ung einer verticalen Distanz vorkommt.
Errichtet man nämlich auf einer Horizontallinie
eine genau senkrechte Gerade, so scheint dieselbe
in einäugigem Sehen
nicht vollkommen vertical zu liegen, sondern etwas
nach oben und innen,
also für das rechte Auge mit dem oberen Ende nach links,
für das linke
nach rechts geneigt zu sein.
Der äussere Winkel, welchen die Verticale
mit der Horizontalen macht, erscheint daher etwas grösse
r, der innere etwas kleiner als 90°.
In Versuchen Volkmann's betrug die Differenz durchschnittlich 1,307° für das linke, 0,82° für das rechte Auge 2).
Eine unmittelbare Folge dieser Täuschung ist es, dass, wenn man zu
einer gegebenen Horizontalen eine Senkrechte nach .dem Augenmaass
zieht, man
derselben eine mit ihrem obern Ende nach aussen
geneigte Lage gibt. So
ist in Fig. MO ab die scheinbare Verticale für mein rechtes, c
d für mein
<2r, a

S

iß

6d
Fig. HO.
linkes Auge:

die Richtungen

der wirklichen zur Horizontallinie A B in ?•

und / senkrecht stehenden Goraden ist durch die
kurzen Striche aß und 76
angedeutet. Bei binocularer Betrachtung verschwindet
die Täuschung, ähnDelboeüf, a. a. 0. p. 6.
binoc.lrlr''R»r"'*V.f'''^'^i°'' Untersuchungen im Gebiete der Oplik II. S. 224. Bei
■fcuiit, uer linke
"'^«^^ ^-^^S-^^ mit
Verticalen übere.?"^
36 der stärkeren
,Sn tr^M?
'tSrcTer
instimmt.
WuNDT, GmncUüee.
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lieh derjenigen über die Halbirung einer horizontalen Entfernung, oder es
bleiben höchstens sehr kleine Abweichungen. Auch diese Erscheinung
findet in den Gesetzen der Augenbewegung ihre Erklärung. Wir sahen,
dass sich in Folge der vof-zugsweise für das Sehen
vergirender Stellung der Gesichtslinien angeordneten
kräfte die Senkung des Blicks unwillkürlich mit
Hebung mit Auswärtswendung verbindet. Wollen
verticaler Richtung von oben nach unten bewegen

in geneigter und conVertheilung der MuskelEinwärtswendung, die
wir daher den Blick in
, so wird er dabei unwillkürlich etwas nach innen abgelenkt. Demgemäss wird denn auch diese
Bewegung als eine solche aufgefasst, welche der verticalen Richtung im
Sehfeld entspricht, und eine wirkliche Verticallinie muss nun nach der
entgegengesetzten Seite geneigt erscheinen. Es gibt einen bestimmten Fall,
wo das Auge , wenn es eine im Blickfeld verlicale Gerade fixirend verfolgen will, in der That jene .schwache Einwärtsdrehung ausführen muss,
dann nämlich, wenn das ebene Blickfeld auf einer abwärts geneigten Richtung der Gesichtslinie senkrecht steht, d. h. wenn die Gerade mit ihrem
oberen Ende vom Beobachter weggeneigt ist. So steht auch diese Erscheinung wieder in Beziehung zu der Lage der Primärstellung und der
bevorzugten Bedeutung derselben für das Sehen ^].
Eine zweite Classe von Täuschungen des Augenmaasses
beruht, wie oben (S. 553) bemerkt wurde, auf der allgemeinen Thatsache, dass uns solche Abstände, welche das Auge bei seiner Bewegung
fortwährend fixirend durchmessen kann, in welchen also demselben eine
Reihe von Fixationspunkten gegeben ist, grösser erscheinen als leere Entfernungen. Zeichnet man eine Linie und daneben als unmittelbare Verlängerung derselben eine Punktdistanz von gleicher Grösse, wie in Fig. IM,

F^g. III.

^

so erscheint die letztere kleiner. Zeichnet man

Fig. 112.
ferner, wie in Fig. 112,

eine Linie, deren eine Hälfte getheilt, die andere ungelheilt ist, so erscheint
hinwiederum die letztere Hälfte kleiner als -die erstere. Dieser Versuch
zeigt, dass es bei der Abmessung der Distanzen nicht bloss darauf ankommt, ob dem Blick überhaupt Fixationspunkte geboten sind, an denen
er entlang geht, sondern dass ausserdem die Anordnung derselben von
wesentlichem Einflüsse ist. Eine Reihe distincter Punkte, durch Abstäiulo
getrennt, - mögen diese nun wieder durch eine Gerade verbunden sein oder
1) Vergl. S. 539, 549.
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nicht, erweckt die Vorstellung einer grösseren Entfernung als eine einfache
gerade Fixationslinie. Füllt man daher den FUichenraum eines Quadrats
im einen Fall mit parallelen Horizontallinien, im andern mit Verticallinien
aus, so erscheint dort die verlicale,a hier
die horizontale Dimension grösser
^
I

Fig. H3.

[A und B Fig. M3);

im letzteren Fall wird also die gewöhnliche Begünstigung derUöhendimension im Augenmaass überwunden. Eine schräge
Linie, die man durch eine solche Figur zieht, z. B. a b, erscheint in Folge
dessen an der Ein- und Austrittsstelle etwas geknickt: Wenn ferner von
zwei gleich grossen Winkeln der eine ungetheilt, der andere durch Linien
in viele kleinere Winkel eingetheilt ist, so erscheint dieser grösser als jener.
So hält man von den zwei rechten Winkeln in Fig. -114 den eingelheilten
für grösser als den nicht eingetheilten ; auch erscheint die Horizontallinie
in ihrer Mitte etwas geknickt, als wenn

beide Winkel

zusammen

grösser

als 180" wären. Aus demselben Grunde erscheint von zwei ungleichen
Winkeln, die zusammen 180° ausmachen (Fig. -IIa), der stumpfe verhältnissmässig zu klein und der spitze zu gross. Der Grund liegt darin, dass

Fig. 114.

Fig. 115.

wir den Winkel, welcher ß zu einem rechten ergänzt und so den Unterschied von dem stumpfen Winkel 6 bestimmt, durch ein bloss gedachtes
Perpendikel abmessen ; wir schätzen daher diesen Ergänzungswinkel zu
klein. Man kann sich hiervon Uberzeugen, wenn man auf der entgegengesetzten Seile das Loth wirklich zieht: es erscheint dann der Winkel ß
grösser als der ihm gleiche Scheitelwinkel a. Aus dem gleichen Princip
erklärt sich auch die auffallende Täuschung bei dem von Zokli.ner be-
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schriebenen Musler in Fig. I lö').

Die in Wirklichkeit parallelen Vertical-

slreifen desselben erscheinen nicht parallel, sondern immer nach derjenigen |
Richtung
divergirend , nach !
welcher die Querstreifen geneigt sind. Die Täuschung ist |,

am geringsten, wenn die Längs- I
streifen vertical oder horizont.i! i
gestellt sind, sie wird am grössten, wenn man denselben eine
Neigung von 45° zum Horizont
gibt, eine horizontale Richtung
des Blicks vorausgesetzt. Sie
vermindert sich und verschwindet zuweilen ganz, wenn man
einen Punkt der Zeichnung starr
fixirt.

Doch ist zu ihrer Entstehung nicht unbedingt noth-

Fig. H6.

wendig, dass der Blick conlidie Zeichnung
über
nuirlich
wandert, sondern es genügt,

dass sich derselbe successiv auf verschiedene Punkte derselben einstellt. |
Die Täuschung bleibt nämlich annähernd ebenso lebhaft, wenn man durch j
eine Reihe elektrischer Funken in schnell auf einander folgenden Momenten das :
Object erleuchlet2] . Bei der Erklärung dieser Erscheinung müssen wir erwägen,
dass, wie Zoellner mit Recht hervorgehoben hat, unsere Auffassung des Parallelismus zweier Linien eine viel verwickeitere Sache ist als die Schätzung
der Neigung zweier Linien zu einander. Um zu erkennen, dass Linien
parallel sind, d. h. dass ihre kürzeste Entfernung überall gleich gross ist,
müssen wir diese Entfernung successiv an verschiedenen Stellen abmessen;
die Neigung zweier Linien schätzen wir dagegen mit einem einzigen Blick
ab. Nun setzt sich das ZoELLNER'sche Muster aus zwei Bestandtheilen zusammen, aus den parallelen Längsstreifen und aus den schrägen Querstreifen. Für die Bestimmung der Form ist aber zunächst die Neigung der
letzteren bestimmend, da die Auffassung des Parallelismus eine complicirder
tere Ausmessung voraussetzt. Wenn wir nun die spitzen Winkel
die
schrägen Streifen für grösser halten, als sie wirklich sind, so müssen
zu
liegen,
Winkel
Längsslreifen nach der Seile, auf welcher die spitzen
Die Grösse dieser Täuschung wird dann noch dadiversiren scheinen.

Bd. 169. S 500. Wieder abgedruckt in dessen i
1) Zoellner, Poggendorff's Annalen
Leipzig 1872. S. 380.
Werk über die Natur der Kometen.
2j Zoellner, über die Natur der Kometen, S. <07.
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durch niilbeeinflusst , ob in unserer Anschauung mehr oder weniger Anhaltspunkte sind, den Parallelismus der Längsslreifen zu erkennen. Desshalb ist offenbar bei verticaler und horizontaler Richtung der letzteren
die
Täuschung ein Minimum, denn in diesen Richtungen sind wir hauptsächlich gewohnt, das Richlungsverhältniss von Linien auszumessen. Aus demselben Grunde kann ferner die Täuschung bei starrer Fixation oder, was
auf dasselbe hinauskommt, im Nachbilde verschwinden. Hierbei fällt nämlich das fiild unverändert auf dieselben Netzhautstellen, die in früheren
Wahrnehmungen stets auf parallel gelegene Objecte bezogen wurden.
Wir
haben also hier einen Fall vor uns, wo die Rewegung des Auges,
statt
wie es gewöhnlich der Fall ist, die grössere Genauigkeit der Vorstellu
ng
zu vermitteln, vielmehr die Entstehung der Täuschung begünstigt.
Auch die Abhängigkeit des Augenmaasses von der Ausfüllung der Abstände mit Fixationspunklen und Linien lässt sich am einfachsten auf die
Innervationsgefühle bei der Bewegung des Auges zurückführen. Man könnte
zwar denken, es sei im Grunde gleichgültig, ob der Blick eine Linie oder
eine Reihe von Merkpunkten fixirend verfolgt, oder ob er eine leere Distanz
durchwandert,
denn für eine gegebene Entfernung sei immer dieselbe

Muskelanslrengung

erforderlich.
Dagegen ist zu bemerken, dass man, namentlich wenn die Abstände grösser sind, sehr wohl bei der Vergleichun"
dieser verschiedenen Fälle einen Unterschied empfindet.
Es scheint mir
anstrengender, eine gerade Linie fixirend zu verfolgen, als dieselbe Distanz
mit freiem Blick zu durcheilen.
Der Grund liegt wohl darin, dass bei
der freien Bewegung das Auge immer diejenigen Bahnen einschlägt,
die
ihm aus mechanischen Gründen die bequemsten sind, während die Verfolgung bestimmter Fixalionslinien stets einen gewissen Zwang voraussetzt i).
Ist ferner statt der Fixalionslinie eine Reihe discreter Fixalionspunkte
gegeben, so wird die ganze Bewegung gleichsam in eine Anzahl kleiner Bewegungsanstösse getrennt.
Eine solche stossweise Bewegung ist aber offenbar wieder anstrengender

als die coulinuirlich fixirende Bewegung des
Blicks.
Auch für diese Täuschungen muss übrigens festgehalten werden,
dass sie, wenn auch die Bewegung ihre Quelle ist, doch bei ruhendem
Auge nicht nolhwendig verschwinden, obgleich manche derselben allerdings
bei starrer Fixation geringer werden.
Dies hat keine Schwierigkeit, sobald man annimmt, dass die Bewegung überhaupt ein wesentlicher Factor
bei der Bildung der Gesichlsvorslellungen ist; es erscheint im Gegenthe
il
dann als eine nothwendigc Consequenz des Satzes, dass für das Sehfeld

^'^■^
das Auge von der Primürstelluns aus im
ebenen Blickfeld gerade Linien zu verfolgen hat, da auch hier, wie die
oben S 541
Anm angeführten Nachbildversuche lehren, das frei bewegte Auge
nicht vollkommen
vuiihummen
^
a
dem LisTiNG'schen Gesetze folgt.
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des ruhenden Auges diejenigen Abmessungen güllig sind, welche sich mit
Hülfe der Bewegung gebildet haben i). Wohl aber bedarf die Frage, wie es
möglich sei, dass sich die bei der Bewegung entstandene Lagebestimmung
der Punkte fixirt, einer besonderen Untersuchung, auf die wir am Schlüsse
dieses Capitels zurückkommen werden, wo die Bildung der räumlichen Gesichtsanschauung aufGrundlage der im Vorangegangenen dargelegten physiologischen Ilülfsmittel im Zusammenhang erörtert werden soll.
, Die im obigen beschriebenen pseudoskopischen Erscheinungen lassen sich
natürlich in der mannigfaltigsten Weise variiren ; hier mögen nur noch einige
Beispiele angeführt werden. Einen weiteren Beleg
zu dem Satze, dass wir stumpfe Winkel zu klein,
spitze zu gross schätzen, gibt die Fig. 117. Da
man in derselben die Winkel, welche die Seiten
des eingeschriebenen Quadrats mit den Krei.sbogen
bilden, zu gross sieht, so erscheint jeder der
vier Kreisbogen stärker gekrümmt, als ob er einem
Kreis von kleinerem Halbmesser angehörte, und die
Seiten des Quadrats scheinen ein wenig nach einwärts gebogen zu sein. In Fig. 118 erscheint in
Folge des vergrösserten Aussehens der beiden
spitzen Winkel ace und bcf die Grade ab bei
,
c geknickt, so dass ac und bc nach unten einen
sehr stumpfen Winkel vbh nicht ganz I 80° mit einander zu bilden scheinen.
Die umgekehrte Täuschung bemerkt man wegen der scheinbaren Vergrösserung

der Winkel a und b an Fig. 1 19, wo die Stücke ac und cb der Geraden l
c etwas nach oben geknickt scheinen. Verstärkt wird die Täuschung, wenn
man auf der gleichen GrundHnie zu ce, cf (Fig. 118) oder ad, bd (Fig. 1 19}
links und rechts Parallellinicn zieht, wie in den IlEKiNo'schen Jluslern Fig. 120,
wo ausserdem durch die symmetrisch angebrachten untern Theile der Figur
die parallelen Linien ab und cd, ähnlich wie in dem Zoellneu sehen Muster,
nicht parallel erscheinen, sondern in der obern Figur von beiden Seilen her
nach der Mitte divergirend , in der untern nach der Mitte convergirend. l»io
') Vergl. oben S. 359.
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Täuschuug wird hier um so grösser, je spitzer man die Winkel macht; sie
\ orschwindet , ähnlich wie beim ZoELLNEiv'schen Muster und noch leichter als

Fig. 120.

bei diesem, bei starrer Fixation oder im Nachbilde. Das nämliche ist bei der
ebenfalls von Hering construirten Fig. 121 der Fall. Auch hier scheinen die
Linien ah und cd, die in Wirklichkeit parallel sind, gegen ihre beiden Enden
zu coftvergiren. Die Täuschung, die in diesem Fall noch augenfälliger ist, beruht grossentheils ebenfalls auf der Ueberschätzung der spitzen Winkel, welche
die vom Mittelpunkt aus gezogenen Strahlen mit den Parallellinien bilden.

^

Fig.

121.

Ausserdem wirkt aber auch der Umstand, dass die leeren Winkel bei ac und
ha relativ zu klein geschätzt werden, bei der Täuschung mit; diese « wird
dalier vermindert, wenn man durch Ausfüllung derselben den Stern vollständig
macht. In anderer Weise fordern die Täuschungen in Fig. 122 ^ und 7? eine
gemischte Erklärung. In A erscheint nicht 6, sondern c als Fortsetzung von a, obgleich bdie wirkliche Fortsetzung und c parallel nach oben verschoben i.st.
In ähnlicher Weise scheinen in B die drei Stücke der Geraden a b Bruchstücke
verschiedener, einander paralleler Linien zu sein. Zum Theil erklärt sich auch
diese Erscheinung aus dem Princip der Ausfüllung des Sehfeldes. Da uns in
vcrticaler Richtung Fixationslinien geboten sind, während in horizontaler solche
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fehlen , so schätzen wir die verlicale Dimension zu gross, was eine Verschiebung der Geraden in der angegebenen Richtung zu Stande bringen muss. Die Täuschung vermindert sich daher bedeutend, wenn man die Figur um 90° dreht.
Sie verschwindet aber auch dann nicht ganz.
Der jetzt übrig bleibende Theil

Fig. 122.
derselben erklärt sich theils aus der überhaupt bestehenden Begünstigung der
verticalen Dimension im Augenmaass theüs aus der oben .nachgewiesenen
Neigung spitze Winkel zu gross zu schätzen. Wenn nämlich der Winkel, welchen die Linie a mit der verticalen Seite des Vierecks A einschliesst, zu gross
erscheint, so muss ihre Fortsetzung auf der andern Seite des Vierecks zu hoch
verlegt werden. Dass ausserdem auch die gewÖhnUche Ueberschätzung der
verticalen Dimension mitwirkt, lehren folgende Versuche. Zeichnet man, wie
in Fig. 123, einfach zwei Bruchstücke einer geraden Linie, a und h, so erscheinen dieselben im nämlichen Sinne, nur unbedeutender, gegen einander verschoben wie im vorigen Fall, und eine etwas höher liegende Gerade c ist die
scheinbare Fortsetzung von a. Ferner sind in Fig. 124 die Flächenräume A
und B einander vollständig gleich, nur ist in A der Raum von zwei Horizontallinien begrenzt, in B von einer Menge einander paralleler Verticallinien ausge-

Fig. 124.

füllt. In A sieht man die gewöhnliche Form der Täuschung, indem die Fortsetzung hder Linie a nach c verschoben erscheint ; in B aber liegt die scheinbare Fortsetzung c auf der entgegengesetzten Seite von h : hier ist also durch
die Verbreiterung der Figur, welche gemäss dem in Fig. 113 S. 563 gezeichneten Beispiel durch die parallelen Verticallinien eintritt, die scheinbare Fortsetzung von der wirklichen entfernt worden, statt ilu- genähert zu werden.
Die verschiedenen oben beschriebenen Täuschungen des Augenmaasses haüm diejenigen Erscheiben zu sehr abweichenden Theorieen Anlass gegeben,
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Illingen zu erklaren, welche von der grösseren oder geringeren Ausfüllung mit
Fixationspunkten herrühren, haben Hkuing i) und Kundt 2) angenommen, das
Auge messe die Entfernung je zweier Punkte nach der geradlinigen Distanz
ihrer Netzhautbilder, also nach der Sehne , welche auf der annähernd eine
HohlkugelllUche bildenden Netzhaut zwischen denselben gezogen werden kann.
Diese Sehne ist im Vergleich mit dem Bogen , den das wirkliche Netzhautbild
iiusfüllt , um so kleiner, je grösser die Distanz der zwei Punkte wird. Hiervon soll es also herrühren, dass wir die getheilte Hälfte einer Linie grösser
sehen als die ungetheilte , da die Summe der kleinen Sehnen, die der getheilten Hälfte in Fig. 112 (S. 562) entsprechen, grösser ist als die eine grosse
Sehne , welche das Netzhautbild der ungetheilten Hälfte überbrückt, und dass
wir einen spitzen Winkel rel.aliv zu gross, einen stumpfen zu klein sehen, da
mit der Grösse des Winkels die seinem Netzhautbild entsprechende Sehne verhältnissmlissig immer kleiner wird. Kundt hat zur Prüfung dieser Hypothese
Messungen ausgeführt , die sich aber derselben nur bei grösseren Abständen
annähernd fügen. Dagegen sind bei kleinern Distanzen die Abweichungen der
beobachteten von den berechneten Werthen so bedeutend, dass schon hierdurch die Hypothese zweifelhaft wird. Ausserdem lässt aber dieselbe vollkommen dunkel, wie wir dazu kommen sollen, die Entfernungen im Sehfelde
gerade nach der Sehne ihres Netzhautbildes abzuschätzen. Wenn man eine
angeborene Kenntniss der Abmessungen des Netzhautbildes voraussetzt, so hegt
■es offenbar am nächsten anzunehmen, der Abstand zweier Punkte Werde nach
der Zahl der zwischenliegenden Nelzhautpunkte abgeschätzt ; ihr ist aber die
Grösse des Bogens, nicht der Sehne proportional. Zur Kenntniss der letzteren
könnten wir nur gelangen , wenn uns nicht nur im allgemeinen das Nebeneinander der Netzhautpunkte, sondern auch speciell die Gestalt der Netzhaut, namentlich die Grösse ihres Krümmungshalbmessers gegeben wäre. Eine andere
Hypothese hat Helmholtz für die gleichen Erscheinungen aufgestellt. Derselbe
hat zwar den Einfluss der Augenbewegungen bei gewissen Gesichtstäuschungen
hervorgehoben, er gibt denselben aber nur für solche Fälle zu, wo die Täuschung bei starrer Fixation verschwändet oder geringer wird. Die Fehler in
-der Beurtheilung der Grösse von Winkeln u. dergl. führt er auf eine Art
€ontrast für die Richtung von Linien und für Entfernungen zurück, die derjenigen für Lichtstärken und Farben analog .sei , und durch die uns geringe
Richtungsunterschiede vergrössert erscheinen sollen^). Fände aber wirklich ein
derartiges Contrastgefühl in Bezug auf die Ausmessung räumhcher Entfernungen
statt , so wäre zu erwarten , dass sich ein solches auch in Bezug auf den
■GrÖssenunterschied von Linien und andern Raumgebilden herausstellte ; die klei1) Beiträge S. 66 f.
-) Poggendorff's Annalen Bd. 120 S. 125.
3) Helmholtz, physiol. Optik S. 571. An einer andern Stelle (ebend. S. 562) gibt
Helmholtz der Regel eine andere Form. Deutliche Unterschiede, sagt er hier, erscheinen uns grösser als undeutliche. Aber dass wir eine getheilte Linie deutlicher als
eine ungetheilte sehen, scheint mir ein nicht zutreffender Ausdruck. Will man damit
sagen, dass uns die Raumersircckung von einem Punkte der Theilung zum andern eine
grössere extensive Vorstellung erweckt als die ungetheilte Distanz, so ist damit eben
nicht mehr als die Thatsache ausgedrückt, nach deren Erklärung gesucht wird. Uebrigens zeigt schon das Schwankende dieser Definitionen, wie unsicher die Ueberlragung
des Contrastbegriffs auf die räumliche Vorstellung ist.
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nere von zwei Distanzen sollte also z. B. immer verhällnissmässig zu klein erscheinen. Ein solcher Einfluss lUsst sich nun in den oben (S. 555) erwähnten
Versuchen von Volkmann über die Schätzung von Bruchtheilen einer, gegebenen
Distanz nicht nachweisen.
Erstreckt sich die grössere der verglichenen Linien
über einen ansehnhcheren Theil des ganzen Sehfeldes, so finde ich im Gegentheil,
dass wir geneigt sind die kleinere Linie zu überschätzen.
Wenn man z. B.
zu einer gegebenen Geraden eine andere in gleicher Richtung zieht, der man
nach dem -Augenmaass dieselbe Grösse geben will, so macht man dieselbe häufiger zu klein als zu gross.
Sucht man ferner zu einem gegebenen Kreis oder
Quadrat eine andere ähnliche Figur vom halben Flächeninhalt zu construiren,
so macht man dieselbe regelmässig zu klein ^) . Wir sind also offenbar geneigt
kleine Raumgebilde im Vergleich mit grösseren zu überschätzen , was der Annahme eines Contrasles geradezu widerspricht, während sich die scheinbare
Vergrösserung spitzer Winkel unmittelbar
derselben Regel subsumiren lässt.
Auch haben wir in diesem Beispiel nur den einfachsten Fall der durch Fig.
H4 (S. 563) erläuterten üeberschätzung eines Winkels in Folge der Ausfüllung
mit Fixationspunkten vor uns.
Ein spitzer Winkel ist ein ausgefüllteres Gesichlsobject als ein stumpfer, weil in diesem der Blick eine grössere Raumslrecke leer zu durchstreifen hat.
Die üeberschätzung kleiner geradhniger Distanzen im Vergleich mit grossen wird darum auch deutlicher, wenn aian statt
der Linien Punktdistanzen wählt, und aus demselben Grunde ist sie bei Flächenräumen bedeutender als bei geraden Linien.
Ein ganz anderes Erklärung.sprincip hat Helmholtz für die Täuschungen in der Vergleichung verticaler und
horizontaler Distanzen sowie in der Halbirurig horizontaler Linien und über die
Richtung der Lothrechten bei monocularem Sehen angewandt.
Er leitet nämlich diese Täuschungen sämmthch aus Gewohnheiten des Sehens ab.
Die verticale Dimension sehen wir nach seiner Vermuthung zu gross, weil wir die
meisten Objecte bei geneigter Lage der Blicklinien betrachten : dabei erscheinen
aber verticale Linien in perspektivischer Verkürzung 2j . Wenn man sich aus
den auf S. 542 u. f. beschriebenen Versuchen erinnert, wie genau wir die Lage
und Form des Blickfeldes bei der Lagebeslimnrang der Objecte in Rücksicht
ziehen , so kann man unmöglich diese Erklärung für eine zutreffende iRlten.
Zeichnet man nach dem Augenmaasse ein Quadrat, so erscheint dasselbe immer
wenn man auch die Lage des ebenen Blickfeldes etwas verals Quadrat,
ändert. Da nun hierbei je nach der Neigung des letzteren die perspektivische
Verkürzung des Nelzhautbildes sehr verschiedene Grade hat, so müssle, wenn
doch irgend eine Veränderung
diese auf die Erscheinung von Eintkiss wäre,
Die ungleiche Halbirung einer horizontalen Distanz bei
wahrnehmbar sein.
monocularer Betrachtung leitet Helmuoltz davon ab, dass wir bei binocularer
Betrachtung gewohnt sind eine Linie so vor die Mitte des Gesichts zu hallen,
dass wir die rechte Hälfte mit dem rechten Auge, die linke mit dem linken
grösser sehen 3), eine Hypothese , gegen welche dieselben Einwände geltend zu
Grössere Wahrscheinlichkeit hat ohne Zweifel der von Helmmachen sind.
uoltz vermuthete Zusammenhang der Neigung der scheinbar verticalen Linien

gen bei Oppel, Jahresber. des Frankfurter physiknl.
•) Vergl.
57 S. 49.Beobachtun
1856 — ähnliche
Vereins.
-] Helmholtz, physiol. Optik, S. 359.
3] Ebene!. S. 573.
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mit den Bediirl'nissen des binocularen Sehens. Die scheinbar verticale Linie entspricht nämlich liUutig dem Netzhaiitbild derjenigen Geraden, welche in der Fussbodenebene senkrecht gegen den Beobachter hin gezogen wird . Wir werden
unten sehen, dass dies mit der deutlichen Wahrnehmung der Fussbodenebene
bei aufrechter Haltung des Kopfes möglicher Weise in Zusammenhang steht.
Aber auch hier ist es wahrscheinlich, dass die Bedürfnisse des Sehens in dem
iMechanisnnis der Augenbewegungen ihren Ausdruck gefunden haben, welcher,
bei der individuellen Ausbildung wenigstens, als die nähere Ursache der Ausmessungen des Sehens gelten muss. Bei den Täuschungen in Fig. 122 vernuithet Helmiioltz, der den von der schrägen Linie durchsetzten Streifen
schwarz abbildet, eine Mitwirkung der Irradiation 2) . Da aber die Täuschung
ungefähr eben so gross bleibt, wenn man die Zeichnung, wie es oben geschehen ist, bloss in Linien ausführt, so kann die Irradiation kaum in nennenswerlher Weise an derselben belheiligt sein. Wir haben vorhin durch directe
Versuche erwiesen, dass hier ausser der Grössenschätzung der spitzen Winkel
die Ausfüllung durch Fixationslinien und die allgemeine VergrÖsserung der verticalen Dimension zusammenwirken , Momente, welche übrigens säramtlich auf
einen und denselben ursprünglichen Grund, nämhch die Ausmessung nach den
Innervationsgefühlen, zurückführen. So glaube ich es denn überhaupt als einen
Vorzug der oben aufgestellten Theorie ansehen zu müssen, dass sie alle Erscheinungen von einem und demselben Princip aus erklärt. Es spheint mir
aber an und für sich unwahrscheinlich , dass die Ausmessung des Sehfeldes
von so ausserordenthch verschiedenartigen, in gar keinem Zusammenhang stehenden Einflüssen abhängen soll, wie sie von verschiedenen Forschern angenommen worden sind.
Bis hierhin haben

wir die Einflüsse kennen gelernt, welche die Bewegung des Auges auf die Lagebestimmung und Ausmessung der Gegenstände ausübt, wenn die letzteren unbewegt sind. Weitere Verwickelungen
treten für die Bildung der Vorstellungen ein, wenn die Gegenstände
selbst sich bewegen. Hierbei kann entweder das Auge in Ruhe
bleiben, oder es kann gleichzeitig mit dem Gegenstande bewegt werden.
Im ersteren Falle bemessen wir die Geschwindigkeit der Objecte nach der
Verschiebung des Netzhautbildes. Da wir von der Ruhe unseres Auges ^
ein deutliches Bewusstsein besitzen, so beziehen wir den continuirlichen
Wechsel des Netzhautbildes auf die wirkliche Bewegung der äusseren Gegenstände, von deren Geschwindiekeit wir demnach eine ziemlich genaue VorStellung haben.

Diese wird

bei rascher Bewegung

nur durch die Nach-

dauer der Empfindung beeinträchtigt, in Folge deren die nach einander
kommenden Eindrücke theilweise mit einander verschmelzen. In der Reciel
aber bleibt das Auge beim Wechsel

seiner Gesichtsobjecte nicht ruhend,
sondern bewegt sich in gleichem Sinne, indem es unwillkürlich die Gegenstände fixirend verfolgt.
Wenn nun Auge und gesehenes Object gleich') Helmholtz, phys. Optik S. 71 ö.
2j Ebend. S. 3G4.
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zeilig wandern, so ist eine richtige Auffassung der äussern Bewegung nur
möglich, falls wir uns der Geschwindigkeit unserer Augenbewegung fortdauernd genau bewusst bleiben. Dagegen müssen unfehlbar Täuschungen
eintreten, sobald wir der Bewegung des Auges in Bezug auf ihre Richtung
und Geschwindigkeit nicht vollkommen gewiss sind. In der That können
nun solche Täuschungen in allen möglichen Graden vorkommen. Am
häufigsten und begreiflichsten sind dieselben bei passiven Bewegungen des
Körpers. Hier wird mit dem ganzen Körper auch das Auge bewegt; aber
da uns keine Muskelanstrengung von dieser Bewegung Kunde gibt, so
können wir leicht die Verschiebung der Netzhautbilder auf eine Bewegung
der äussern Gegenstände beziehen , gleich als wenn unser Auge ruhend
wäre. Uebrigens tritt auch hier die Täuschung im allgemeinen nur dann
ein, wenn die Geschwindigkeit der passiven Bewegung diejenige unserer
eigenen Ortsbewegung erheblich übertrifft. Jene Verschiebungen der Netzhaulbilder, welche beim gewöhnlichen Gehen und Laufen entstehen, sind
wMr, offenbar so sehr gewohnt richtig auszulegen, dass uns hier die Täuschung nicht mehr auffällt. Bei rascher Wagen- oder Eisenbahnfahrt zeigt
sie sich daher auch am stärksten an nahe gelegenen Gegenständen , während wir weiter entfernte, deren scheinbare Verschiebung derjenigen bei
der gewöhnlichen Geschwindigkeit der Ortsbeweguug ungefähr entspricht,
leicht als ruhend auffassen können
Wie wir in diesen Fällen eine Bewegung des Auges, weil sie passiv ist, übersehen, so können wir auch
eine active Augeubewegung verkennen oder wenigstens unterschätzen , wo
dann derselbe Erfolg eintreten muss. Was wir an der wirklichen Augenbewegung ignoriren , muss als eine Bewegung der Objecle in entgegengesetztem Sinne gedeutet werden. Hierauf beruht die Erfahrung, dass,
wenn man Objecte, die längei'e Zeit mit einer gewissen Geschwindigkeit
in gleich bleibender Richtung bewegt werden, betrachtet halte, und nun
den Blick auf ruhende Gegenstände wendet, diese während kurzer Zeit in
entgegengesetztem Sinne bewegt scheinen. Verfolgt man z. B. bei der
Eisenbahnfahrt die nahe befindlichen, in rascher Scheinbeweguug begriffenen
Gegenstände, und blickt dann auf den Fussboden des Wagens, so scheint
dieser in der Richtung des Zugs dem Blick zu entfiiehen. Nimmt man ferner
zwei Scheiben mit abwechselnd schwarzen und weissen Secloren, wie sie
zu Versuchen

am Farbenkreisel dienen, und

lässt man

die eine längere

1) Man sielil die Sclieinbewegung, wie Engelmann beobachtete, auch noch an den
Nachbiiderii, die man bei der Fahrt von den in Scheinbewegung begriffenen Gegenständen erzeugt; es erscheinen dann aber alle, die ferneren wio die näheren Gegendie Scheinstände, im Nachbilde mit gleicher Geschwindigkeit bewegt. Auch kann sich
vorstellt,
Auge
nem
geschlosse
bei
sich
man
wenn
umkehren,
bewegung des Nachbildes
Richtung (Th. W. Engki.sunn, Jenaische Zeitschr.
setzter
entgegenge
in
fahre
Wagen
der
f. Medicin und Naturwissenschaften III, 4).
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Zeil mit solcher Geschwindigkeit vor dem Auge rotiren , dass noch eben
die einzelnen Secloren deutlich von einander zu unterscheiden sind , so
scheint, wenn

man

plötzlich den Blick von der bewegten auf die ruhende

Scheibe wendet, diese sich in entgegengesetztem Sinne zudrehen*). Endlich gehören hierher die (S. 208 f.) schon besprochenen Schwindelerscheinungen, bei denen stets eine Scheinbewegung der Objecte vorhanden ist,
die z. B. beim Drehschwindel in der Richtung der Drehung, also ebenfalls
entgegengesetzt der vorangegangenen Bewegung der Objecte, erfolgt. Dass
bei diesen Täuschungen die Augenbewegung wesentlich bestimmend ist,
erhellt aus dem Einflüsse der Fixation.
Die Scheinbewegung tritt nämlich
nur dann ein, wenn man mit dem Blick absichtlich oder unwillkürlich die
bewegten Objecte verfolgt hat; sie bleibt aus, wenn

man vollkommen

fest

irgend einen Punkt fixirt, der selbst im Verhältniss zum Auge unbewegt
bleibt, z. B. beim Fahren auf der Eisenbahn das Fensterkreuz des Wagens.
Die eigentliche Ursache
Weise zu denken sein.

der Scheinbewegung wird demnach in folgender
Nachdem wir längere Zeit bewegte Gesichtsobjecte

mit dem

Blick verfolgt haben, vollzieht sich mehr und mehr unsere Augenbewegung ohne deutliches Bewusstsein, und zugleich verlieren wir auf
kurze Zeil die Fähigkeit, ruhende Gegenstände fest zu fixiren. Wenden
wir daher auf einen solchen den Blick, so dauert unwillkürlich die vorige
Augenbewegung fori: da wir aber zugleich von dieser kein Bewusstsein
haben, so muss nun das Object im entgegengesetzten Sinne bewegt scheinen,
In der Thal kann ein objectiver Beobachter solche Augenbewegungen wahrnehmen. Ausserdem vermindert sich, wenn man längere Zeit ein gfeichförmig bewegtes Object fixirend verfolgt, mehr und mehr die Vorstellung
der Bewegung:
wir verlieren also ofjTenbar allmälig das Bewusstsein der
stattfindenden Augendrehung.
Unter diesen verursachenden Erscheinungen
bietet die unwillkürliche Verfolgung des bewegten Objectes mit dem Blick
sowie die als Nachwirkung bleibende Drehung des Auges keine Schwierigkeit, da sie mit vielen andern Beobachtungen im Einklang stehen. Bekanntlich bedarf es besonderer Uebung, ehe man im Stande ist, den
Fjxationspunkt vor oder hinter dem gesehenen Objecte zu wählen: hierin
macht sich deutlich der Zwang zur Fixation der Objecte geltend. Wenn
wir ferner von einer Beschäftigung kommen, bei der wir nur nahe Gegenstände betrachtet haben, z. B. vom Lesen, so bedarf es oft einer gewissen
Zeit, ehe das Auge ferne Gegenstände deutlich aufzufassen vermag, weil
leicht als Nachwirkungen der vorangegangenen Augenbewegungen noch un') Eine interessante Modification dieses Versuchs vergl. bei Plateau, Poggendorff's
Annalen Bd. 80,' S. 289. Weitere Beobachtungen und Versuche über Bewegungstäuschungen siehe bei Oppel, Poggendorff's Annalen Bd. 99, S. 540 und Jahresber. des
Fran]<f. physikal. Vereins. 1859—60. S. 54. Zöllner, Poggendorff's Ann. Bd. -100. S 500.
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willkürliche Convergenzslellungen einlrelen.
Diese Thalsachen, die sichtlich mit den Erscheinungen der Uebung und Gewöhnung zusammenhängen,
finden in mehrfach erörterten Principien der physiologischen Mechanik der
Nerven ihre Erklärung i). Zweifelhafter kann man darüber sein, warum
uns das Bewusstsein einer fortdauernd in einer Richtung stattfindenden
Augendrehung allmHlig abhanden komme. Man hat hier an eine psychologische Erklärung gedacht. Wir seien, meint Helmholtz, gewohnt, ruhende
Objecte zu fixiren, bei der Verfolgung bewegter Gegenstände gewöhnten
wir uns nun, die hierzu erforderlichen Willensimpulse als die zur Fixation
geeigneten zu betrachten 2). Aber diese Hypothese gibt über den Grund,
wesshälb uns die stattfindende Augenbewegung entgeht, keine Rechenschaft; auch lässt sich nicht sagen, dass WMUensimpulse die Fixation verursachen, da wir vielmehr ganz unwillkürlich dem bewegten Object mit
dem Blick folgen. Ein wesentliches , hierbei ganz übersehenes Moment, mit
welchem

namentlich der alle diese Erscheinungen begleitende Schwindel

zusammenhängt, liegt, wie schon früher angedeutet wurde, in der Unmöglichkeit eine wirkliche Fixation zu Stande zu bringen 3). Indem wir ein
Object mit dem Blick zu verfolgen suchen, entschwindet es uns, wir
suchen ein neues festzuhalten, hier wiederholt sich der nämliche Vorgang,
u. s. f. Während daher das Auge nach der Seite gedreht ist, nach w^elcher
sich die Objecte bewegen , finden fortdauernde Innervationsanstrengungen
in der entgegengesetzten Richtung statt. Diese bleiben aber wirkungslos,
weil der neue Gegenstand, auf den sich das Auge einzustellen sucht, immer
wieder in der früheren Richtung entschwindet und den Blick nach sich
zieht. Nun haben wir den wichtigen Einfluss solcher Innervationsanstrengungen auf die Localisation der Gesichtsobjecte oben kennen gelernt. Da
die Lage und Richtung der Gegenstände nicht sowohl nach der wirklich ausgeführten Bewegung als nach dem Innervationsgefühl bemessen wird, so muss
in Folge jener der Richtung der Bewegung entgegengesetzten Innervation die
Geschwindigkeit der Bewegung unterschätzt wwden, wie man dies in der
That beobachtet. Wendet man nun den Blick auf ein ruhendes Object, so
dauert die vorige Augendrehung noch eine Zeit lang fort, aber sie wird in ihrem
Einfluss auf die Localisation der Objecte wieder von der ebenfalls fortdauernden
entgegengesetzten Innervation compensirt, so dass jetzt bei scheinbar feststehendem Auge die Gesichtsobjecte eine entgegengesetzte Scheinbewegung einschlagen. InUebereinstimmung hiermit fühlt man im Auge, obgleich man sich
einer Drehung desselben nicht deutlich bewusst ist, doch eine Anstrengung.
BeAuch in andern Fällen, in denen nicht, wie bei der fortgesetzten
il Vergl. S. 262, 271.
-) Hf.lmholtz, pliysiol. Oplik, S. 603.
3) Vergl. S. 211. "
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wegung

der Objecle in e iner Richtung, Störungen in der normalen Innervation des Auges verursacht werden, können wir uns trotzdem Ui)er Ruhe
und Bewegung täuschen. Die Bewegung ist eine relative Vorstellung. Wir
nennen denjenigen Gegenstand ruhend,' der sein Lageverhältniss zu uns
selbst nicht wechselt. Wenn zwei Gegenstände ihre gegenseitige Lage im
Räume ändern, so erscheint uns derjenige bewegt, dessen Netzhautbild sich
verschiebt, oder zu dessen Fixation wir der verfolgenden Augenbewegung
bedürfen. Die Entscheidung ist daher leicht und meistens sicher, wenn
nur das eine von zwei betrachteten Objeclen sein Lageverhältniss zu uns
ändert, das andere ruhend bleibt. Immerhin sind auch hier Täuschunsen
möglich, falls die Bewegung verhältnissmässig langsam geschieht, w^o uns
die verfolgende Blickbewegung entgehen kann. Wenn z. B. des Abends
W^olken am Monde vorüberziehen, so können wir diese Bewegung auf den
Mond übertragen, der uns nun in entgegengesetzter Richtung vorüberzuziehen scheint, während die Wolken stille stehen. Bei dieser Täuschung
wirkt der Umstand

mit, dass wir geneigter sind, kleinere Gesichtsobjecle

für bewegt zu halten als grössere, eine Neigung,

welche

sich nur

aus

der Mehrzahl von Erfahrungen, die für diesen Fall sprechen, erklären
lässt. Viel leichter noch treten aber derartige Täuschungen ein, wenn
beide gegen einander bewegte Objecte ihre relative Lage zu uns ändern.
So wird die vorige Erscheinung viel lebhafter, wenn wir uns selber bewegen. Am unsichersten ist aber auch hier unser Urtheil über die Bewegung der Gegenstände, wenn wir selbst passiv bewegt sind. So ist es
eine bekannte Täuschung , dass wir, im Eisenbahnzuge sitzend, unsere
eigene Bewegung auf die eines andern ruhig danebenstehenden Zuges übertragen wir
;
können aber auch umgekehrt selber zu fahren glauben, während
wir in Wirklichkeit stille sitzen und

der nebenstehende

Zug in entgegen-

Igesetzter Richtung vorbeifährt. Hier ist die Täuschung desshalb so vollständig, weil die stattfindenden Verschiebungen der Netzhautbilder wirklich
ebenso gut in der einen wie in der andern Weise ausgelegt werden können.
Ausserdem

entsprechen beide Vorstellungen Ereignissen, die an sich gleich

möglich sind, während wir uns bei der gewöhnlichen Scbeinbewegung der
Bäume, Häuser u. s. w. bei der Vorbeifahrt sehr wohl der wirklichen
•Verhältnisse bewusst sind.
Unsere beiden Augen sind in physiologischer Hinsicht zusammengehörige Organe. Aehniich wie bei den Organen der Ortsbewegung beruht
die Gemeinschaft ihrer Function auf der functionellen Verbindung ihrer Be"wegungsapparate. In jedem Auge wird ein Bild der äussern Objecle
entworfen. Dieses Bild ist übereinstimmend , wenn sich die Gegenstände
in grosser Ferne befinden ; es ist verschieden, wenn dieselben so nahe sind,
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dass im Vergleich zu ihrer Distanz der Abstand der beiden Augen von
einander in Rücksicht kommt. Denn im letzteren Falle ist ein Theil der
rechts gelegenen Gegenstände dem linken und ein Theil der links gelegenen
dem rechten Auge verborgen. Aber obgleich wir immer zwei Bilder, und
beim Sehen in die Nähe sogar zwei verschiedene Bilder empfangen, so bemerken wir doch in der Regel nichts von dieser Doppelheit der Empfindung, sondern unsere Vorstellung enthält nur ein einziges Bild der gesehenen Dinge. Diese Einheit der Vorstellung ist aber in der Symmetrie
der Bewegungen und Stellungen des Auges begründet. Denn sobald die
letztere gestört wird, z. B. beim Schielen in Folge abnormer Muskelverkürzungen oder von Störungen der motorischen Innervation, vereinigen sich
die Netzhautbilder nicht mehr in eine einzige Vorstellung, sondern die
Gegenstände werden nun doppelt gesehen. Eine natürliche Folge der
zusammenstimmenden Function des Doppelauges ist es, dass wir nicht
unterscheiden können, welche Theile einer Gesichtsvorstellung dem einen
oder dem andern Netzhaulbilde angehören. Auch wenn wir in Folge gestörter
Synergie doppelt sehen , können wir uns daher erst durch abwechselndes
Schliessen oder Verdecken der Augen überzeugen , von welchem derselben
ein jedes der gesehenen Bilder herrührt. Aus dem nämlichen Grunde können Menschen auf dem einen Auge total erblinden, ohne es zu bemerken.
Die Stellung der beiden Augen zu einander ist unzweideutig bestimmt,
wenn man erstens die Richtungen der beiden Gesichtslinien und zweitens
die Orientirung jedes einzelnen Auges in Bezug auf seine Gesichtslinie
kennt. Letztere wird, wie früher (S. 535) bemerkt, an dem so genannten
Rollungs- oder Raddrehungswinkel gemessen. Bei der unmittelbaren Verfolgung der Augenbewegungen pflegen wir zunächst nur die Richtungen
der Gesichtslinien zu beachten, die auch allein unter dem directen Einfluss
des Willens stehen. Die Rollungen, die in Folge der mechanischen Bedingungen der Bewegung ohne unser Wissen und, Wollen eintreten, und
die unter allen Umständen sehr klein sind, können durch die physiologische
Untersuchung erst nachgewiesen werden; wir wollen daher vorläufig von
ihnen absehen, um weiter unten auf sie und ihre Bedeutung für das Doppelauge zurückzukommen. An den Bewegungen der Gesichtslinien gibt sich
nun die Synergie des Doppelauges sogleich dadurch zu erkennen, dass
sich im allgemeinen stets beide Gesichtslinien gleichzeitig bewegen, und
dass gewisse Richtungen der Bewegung mit einander fest verknüpft
sind7 so dass ihre Verbindung nur unter ungewöhnlichen Verhältnissen
oder in Folge besonderer Einübung gelöst werden kann. In dieser Beziehung ist der Zwang zur zusammenstimmenden Bewegung beim Doppelauge sogar viel grösser als bei den Organen der Ortsbewegung, und
er nähert sich dem Zwang zur bilateralen Action, wie er an den vollkommen
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Beide Augen heben oder senken sich unter allen Umständen gleichmässig ;
ungleiche Höhenstellungen derselben gibt es nicht. Seitwärts können sie sich
dagegen sowohl um gleiche wie um ungleiche Winkel wenden, dabei
müssen aber entweder die Gesichtslinien parallel stehen oder nach irgend
einem

Punkte

convergiren ; Divergenzsiellungen sind unmöglich. Unter
diesen verschiedenen Bewegungen scheinen diejenigen mit parallel bleibenden Gesichtslinien, welche wir die Pa ra 1 lel bewegun ge n nennen
wollen, ursprünglich die natürlichsten zu sein. Kinder in den ersten
Lebenstagen sieht man vorzugsweise solche ausführen. Allerdings treten
zeitweise auch Convergenzstellungen ein; sie kommen aber fast nur dann
vor, wenn der Blick gesenkt wird, eine Bewegung, die beim Neugeborenen verhältnissmässig selten ist. Diese Erscheinung hängt damit zusammen,
dass überhaupt, sobald die Blicklinien in eine geneigte Lage übergehen, ein
unwillkürhcher Antrieb zur Convergenz derselben erfolgt i). Die Parallelbewegung ist die zweckgemässe, wenn sich unsere Aufmerksamkeit unendhch entfernten Objecten zuwendet; denn in unendlicher Entfernung treffen
unsere parallelen Gesichtslinien in einem einzigen Blickpunkte zusammen.
Bei gesenktem Blick bieten sich dagegen in der Regel nur nähere Gegenstände
unserer Betrachtung dar. Jene Stellungsänderung entspricht also den in
der gewöhnlichen Anordnung der Gesichtsobjecte gegebenen Anforderungen.
Zugleich ist sie aber in den mechanischen Gesetzen der Augenbewegungen
begründet. Dies beweist eben der Umstand, dass sie auch dann unwillkürhch eintritt, wenn uns durchaus keine nahen Gegenstände zur Fixation
geboten werden. Ueberdies führt sie, wie schon früher (S. ößl) hervorgehoben wurde, zu constanten Täuschungen über die Richtung verticaler
Linien, denen wir bei monocularer Betrachtung ausgesetzt sind.

Con vergenzbewegungen wollen wir diejenigen Stellungsänderungen nennen , bei denen die Gesichtslinien entweder von einem ferneren
zu einem näheren, oder von einem näheren zu einem entfernteren Blickpunkte übergehen. Alle Convergenzstellungen zerfallen in symmetrische
und in asymmetrische. Die ersteren sind solche, in denen beide Gesichlslinien von der gerade nach vorn gerichteten Parallelstellung aus
um
gleich viel nach innen gedreht sind; der Blickpunkt liegt bei
ihnen
stets in der Medianebene. Asymmetrisch sind alle Convergenzstellung
en,
bei denen sich der Blickpunkt nicht in der Medianebene befindet;
dabei
smd entweder beide Augen von der gerade nach vorn gerichteten p'arallelstellung aus um ungleiche Winkel nach innen , oder es ist
nur das eine
') Siehe S. 562.
WuNDT, GnintUfige.
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Auge nach innen, das andere um einen kleineren Winkel nach aussen gedreht. Convergenzbewegungen sind in jeder Höhenslellung der GesichlsHnien möglich. Aber wie die Parallelstellung bei gesenktem Blick unwillkürlich in Gonvergenz übergeht, so strebt die letztere bei der Erhebung
des Blicks der Parallelstellung zu, so dass sie sich ohne unser Wissen und
Wollen vermindert. Auch dies beruht auf den schon erörterten Gesetzen
der Augen bewegung , nach denen die Gonvergenz
mechanisch erleichtert ist.

bei geneigter Blicklinie

Bei den seitlichen Parallelbewegungen
drehen sich beide Gesichtslinien um gleiche
Winkel nach rechts oder links; bei den
symmetrischen Gonvergenzbewegungen drehen sie sich um gleiche Winkel nach innen
oder aussen. Jenem entspricht eine Seilenverschiebung, diesem eine Tiefenverschiebung des gemeinsamen Blickpunktes im
Sehfeld. Nun kann sich aber auch der Blickpunkt gleichzeitig nach der Seite und nach
der Tiefe verschieben; dem entspricht die
asymmetrische Convergenzslellung. Diese
lässt sich demnach aus einer seitHchen Parallelbew-egung und aus einer symmetrischen
Gonvergenz zusammengesetzt denken. In
der That würde das Auge aus einer Anfangsslellung mit gerade nach vorn gerichteten
Gesichtslinien (yr, X/ Fig. 125) in jede asymmetrische Gonvergenz von gleicher Höhenstellung so übergehen können, dass es zuerst eine parallele Seitwärtsbewegung (in
die Lage p r", Ä /") ausführte, durch welche
der Fixation spunkt a in die Mitte zwischen
beide GesichtsUnien gebracht würde, worauf dann in dieser Seitenslellung eine symmetrische Gonvergenz erfolgte (p r'", X/'").
Obgleich wir nun in Wirklichkeit diese
doppelte Bewegung nicht ausführen , sondern unmittelbar etwa von einem Punkte
a auf den Punkt a übergehen,

so ist doch höchst wahrscheinlich die Innervation in solcher Weise zusammengesetzt. Zunächst bemerkt man nämlich, dass bei asymmetrischer Gonvergenz gerade in demjenigen Auge,
welches am wenigsten aus seiner anfänglichen Ruhelage abgelenkt wurde,
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das Druckgefühl, das ausgiebige Augenbewegungen
zu begleiten pflegt,
am grössten ist.
So überwiegt, wenn die beiden Augen p und k (Fig. 125)
auf den rechts gelegenen Punkt a eingestellt sind,
das Druckgofühl im
rechten Auge, obgleich dieses nur um den Winkel rpr'", das linke dagegen um den viel grösseren
/ X f" aus
seiner Ruhelage abgelenkt
ist.
Ebenso ist das DruckgefUhl im Auge p bei der Einstellung auf
den Punkt a grösser, als wenn es in symmetrischer Gonvergenz auf a
gerichtet ist, obgleich der Winkel r p r'" kleiner als r' p ?■ isti). Noch
mehr,
verlegt man den Fixationspunkt a in Richtung der Linie p r'"
in immer grössere Ferne, so ist deutlich eine Verminderung des Druckgefühls in (lern Auge p bemerkbar, obgleich doch seine Stellung sich gar
nicht verändert und nur das Auge X sich allmälig der Parallelstellung genähert hat. Hiermit hängt die von Hering gefundene Thatsache zusammen,
dass die Excursionsweite eines jeden Auges nach aussen beim Sehen in
die Nähe kleiner ist als beim Sehen in die Ferne 2).
Bei der Fixation
eines nahe gelegenen seitlichen Punktes
wird eben die Innervation zur
Aussenwendung immer theilweise compensirl durch die Innervation zur
Convergenz.
Daraus erklärt sich denn auch das erhöhte Drucksrefühl.
Sind die Augen p und X auf den Punkt a eingestellt, so ist in X nur der
Rectus internus innervirt, und die volle Innervationskraft desselben ist auf
Innenwendung gerichtet. In p dagegen empfängt der Rectus externus einen
Impuls, der für sich das Auge nach p r" richten würde, doch ist ein Theil
dieser Drehung
compensirt durch die Innervation
des Rectus internus,
durch den es erst in seine wirkliche Richtung p r" gebracht wird. Hier
ist also eine Innervationsgrösse, die dem Winkel r" p ?•" entspricht, nicht
auf wirkliche Bewegung, sondern zur Compensation der Muskelkräfte verwandt: sie muss daher als Druck auf den Augapfel zur Geltung kommen.
Belehrend scheint mir auch der folgende Versuch zu sein.
Man verdecke
zunächst, während das eine Auge X einen in der Medianebene gelegenen
Punkt fixirt, das andere Auge p mit einem Blatt Papier.
Zieht man dann
dieses Blatt plötzlich weg, so findet sich, dass sogleich beide Augen richtig
auf den Punkt eingestellt sind; auch kann ein objectiver Beobachter bemerken, dass die Gesichtslinie des Auges p schon während dieses bedeckt
ist die Stellung p r einnimmt, welche symmetrisch zu X /' ist. Fixire ich
dagegen mit dem Auge l einen seitlich gelegenen Punkt a, so sehe ich
im ersten Moment, nachdem das bedeckende Blatt vor dem Auge p weggenommen ist, immer Doppelbilder, weil die Gesichlslinie während der
Bedeckung des Auges rticht die Stellung p ?•'" einnahm

sondern davon et-

il Hering, die Lehre vom binocularen Sehen. Leipzis; 1868. S. 10.
2) Ebenda S. -H.
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was nach aussen gegen p r" abwich. Demnach b'egleitet das bedeckte Auge
Einstellungen des andern auf einen in der Medianebene gelegenen Punkt
in symmetrischer Convergenz. Ebenso macht es Hebungen und Senkungen der Blicklinie oder Seitwärtswendungen in paralleler Blickstellung mit.
Dagegen stellt es sich in der Regel nicht auf den Fixalionspunkt ein,
wenn solches eine asymmetrische Convergenz erfordern würde, sondern
es weicht in diesem Fall im Sinne der entsprechenden Parallelslellung ab.
Die Mitbewegung des bedeckten Auges beweist an und für sich, dass beide
Augen einer gemeinsamen Innervation folgen , welche nicht erst durch gemeinsame Blickpunkte, denen sie sich zuwenden, zu Stande kommt. Die
Abweichung von der Einstellung auf den gemeinsamen Blickpunkt, die man
bei der asymmetrischen Convergenz beobachtet, spricht aber dafür, dass hier
ein complicirteres Verhällniss der Innervation stattfindet. In der That kann
z. B. eine Linkswendung des linken Auges für das rechte Auge entweder
eine gleich grosse Linkswendung erfordern : dies ist der Fall der einfachen Innervation für die Parallelstellung. Oder sie kann sich mit einer stärkeren Innenwendung desselben verbinden : bei asymmetrischer Convergenz. Ist nun
das eine Auge verdeckt, so bleibt ihm zwischen beiden Fällen gleichsam
die Wahl , und die Beobachtung lehrt, dass es dann der einfacheren Innervation folgt oder wenigstens im Sinne derselben abgelenkt wird. Dieser
Erfahrung entspricht es , dass wo beide Augen sich ohne bestimmte Fixa
lionspunkle bewegen, wie z. B. beim Neugeborenen, die Parallelstellung
so ungleich bevorzugt ist, weil eben nur eine beschränkte Zahl von Convergenzstellungen, die symmetrischen nämlich, einer ähnlich einfachen Innervation gehorchen.
Somit existiren am Auge drei unter gewöhnlichen Verhältnissen unlösbare Verbindungen der Bewegung, welche auf der gleichzeitigen centralen
Innervation beider Sehorgane beruhen : Hebung und Senkung, Rechts- und
Linkswendung, Innenwendung. Das Doppelauge gleicht in Bezug auf die
Innigkeit dieser Verbindungen vollständig den symmetrisch wirkenden
Muskelgruppen, wie z. B. der Athmung, der Schluckbewegungen. Die
scheinbar grössere Freiheit seiner Bewegungen beruht nur darauf, dass
unter den drei Innervationen, die seine Bewegungen beherrschen, zwei sich
theilweise entgegenwirken können, nämlich die für Rechts- und Linkswendung und diejenige für Innenwendung. Die erste Innervation deutet auf
eine centrale Verbindung des Rectus externus der einen mit dem internus
der andern Seite, die letztere auf eine solche der beiden inneren Muskeln
mit einander. In der Thal weisen auch die Reizungsversuche am Vierhügel auf diese nämlichen Verbindungen hini).
1) Vergl. Cap. IV S. U7.
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herrscht, dass die beiden Gesichtslinien jevs'eils auf einen einzigen Blickpunkt sich müssen einstellen können.
Dies wäre nicht mehr der Fall,
wenn dieselben in ungleichem Grade gehoben oder gesenkt würden, oder
wenn sie divergirten.
Solche Stellungen
kommen
daher natürlicher
Weise nicht vor.
Nur durch künstliche Lösung der natürlichen Verbindungen ;und meistens nur in Folge besonderer Einübung, können sie am
normalen Auge unter Umständen eintreten i).
Durch diese Gebundenheit
der Augenbewegungen an die Möglichkeit eines gemeinsamen Blickpunktes
wird aber keineswegs etwa bewiesen, dass die gleichzeitige Einstellung
auf bestimmte Punkte im Sehfeld der zwingende Grund für jenen Mechanismus der Innervation sei.
In der That lässt sich dies, wenn man sich
auf die Betrachtung der individuellen Entwicklung beschränkt, kaum voraussetzen. Der Neugeborene

bewegt zunächst, wie es scheint, seine Augen
ohne bestimmte Blickpunktes).
Jedenfalls sind die Bewegungsgesetze
schon klar ausgeprägt, ehe sich deutliche Anzeichen einer Gesichtswahrnehmung gewinnen lassen.
Es gibt freilich Thiere, bei denen sogleich
nach der Geburt Gesichtsvorstellungen vorhanden scheinen. Aber der centrale Mechanismus der Innervation ist schon in dem Embryo angelegt.
Wenn also zwischen ihm und der Bildung der Wahrnehmungen ein Causalverhültniss existirt, wie nicht zu verkennen, so müssen bei der individuellen
Entwicklung die Gesetze der Innervation das Bedingende, die Vorstellungen
das Bedingte sein.
Dagegen ist es allerdings wahrscheinlich, dass bei der
Entwicklung

der Art umgekehrt die centralen Vorrichtungen für die Innervation des Doppelauges unter der Leitung der Gesichtswahrnehmungen
sich ausgebildet haben.
Bei den meisten Thieren sind, wie schon J.
Müller») bemerkt hat, die beiden Augen in functioneller Beziehung unabhängiger von einander als beim Menschen, weil ihnen ein gemeinsames

') Am leichtesten können solche abnorme Stellungen durch schwach ablenkende
Prismen herbeigeführt werden. Bringt man z. ß. vor das eine Auge ein Prisma mit
der Basis nach oben oder unten, so erscheint der fixirte Punkt in ühereinander lieeenden Doppelbildern, die man nach einiger Zeit zum Verschmelzen bringen kann. BHngt
m;.n ferner vor beide Augen sehr schwache Prismen, die mit ihrer Basis nach innen
gerichtet sind, so erscheinen Doppelbilder, welche sich nur durch divergircnde Augenstellung vereinigen lassen. Auch hier gelingt diese Vereinigung mit einiger Anstrengung. Das nämliche lässt sich durch die Vereinigung stereoskopischer Bilder erzielen, indem man von den zwei Zeichnungen, nachdem sie in paralleler Augenstellung
zur \erschmelzung gebracht sind, die eine etwas nach oben oder aussen
verschiebt^
Die abnorme Ablenkuns, die nach der einen oder andern dieser Methoden herbeigeführt
werden kann, beträgt übrigens höchstens 6-8«. Vgl. Dondeus, Archiv f. d. holländischen Beiträge III S. 360. Helmholtz, physiol. Optik, S. 175.
2) Vgpg, hierüber auch J. Mülleu, zur vergleichenden Physiologie des Gesichts3) a. a. 0.«S. 99 f.
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Gesichtsfeld fehlt, oder weil dasselbe von beschrtinklerer Ausdehnung

ist.

Thiere mit vollkommen seitlich gestellten Augen sehen daher auch nicht
gleichzeitig mit beiden, sondern abwechselnd mit dem einen und andern.
Desshalb sind hier die Augen

in Bezug auf ihre motorische Innervation

unabhängiger von einander'). In der Entwicklung der Art werden also
wohl erst mit der Ausbildung eines gemeinsamen Gesichtsfeldes die centralen Vorrichtungen zu gemeinsamer Innervation entstanden sein. Diese
Vorrichtungen haben nun, wie der Einfluss der Lichteindrücke auf die Bewegungen des Auges lehrt, die nächste Aehnlichkeit mit den Apparaten,
welche die gewöhnliche Reflexbewegung

beherrschen; sie sind aber mit

einer viel genaueren Regulation verbunden als der gewöhnliche Reflexmechanismus des Rückenmarks. Die Beobachtung zeigt nämlich, dass von
jedem Lichteindruck ein gewisser Antrieb zur Bewegung des Auges ausgeht. Es bedarf bekannlhch besonderer Anstrengung und Uebung, einen
imaginären Blickpunkt zu wählen, d. h. einen solchen, dem kein reeller
Objectpunkt entspricht. Zwischen den Netzhauteindrücken und der Blickbewegung muss also eine Beziehung bestehen, welche dem Reflex verwandt
ist. In der That handelt es sich hier off"enbar um einen jener complicirten Reflexvorgänge , als deren Centren wir die Hirnganglien, namentlich
Seh- und Vierhügel, erkannt haben. Die nächste Analogie hat diese Lenkung der Augenbewegungen durch die Lichteindrücke mit der Beziehung
zu den Tastempfindungen. Nur scheint beim Auge die Verbindung eine
noch festere, darum dem einfachen Reflex verwandtere zu sein, ähnlich
wie auch die bilaterale Symmetrie der Bewegungen sirenger eingehalten
ist als an den Organen der Ortsbewegung. Es wird nun unsere Aufgabe
sein, die Gesetze dieser zusammengesetzten
früher 2) die Vierhügel erkannten,
nachzuweisen.

Reflexe, als deren Sitz wir

an den Augenbewegungen

selbst näher

Man gebe dem Doppelauge zunächst einen imaginären Blickpunkt; man
lasse also die beiden Gesichtslinien in einem Punkte sich kreuzen, an dem
sich kein direct gesehenes Object befindet. Dies gelingt am leichtesten,
wenn man nach einer fernen Fläche starrt und dann irgendwo vor derselben die Gesichtslinien zur Convergenz bringt. Ist die ferne Fläche eine
Tapete, so lässt sich aus der scheinbaren Verkleinerung des Muslers derselben die Entfernung des vor ihr gelegenen Convergenzpunktes annähernd
ermessen.

Bringt man

nun in geringe Distanz voi' oder hinter den imagi-

1) Dies lässt sich z. B. sehr deutlich am Chamäleon wegen seiner hervorstehenden Augen beohachlen : während sich das eine nach oben oder vorn wendet, kann
das andere nach unten oder hinten gerichtet sein, u. s. v/.
2j S. 144, 193.
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niiren Blickpunkt ein reelles Object, z. B. einen Finger, so trill augenblicklich ein fast unwiderstehlicher Zwang ein, auf dieses Object den Blickpunkt zu verlegen. Dieser Zwang, der nur durch Willensanstrengung unterdrückt werden kann, ist um so grösser, je näher das Object an den
Blickpunkt herangebracht wird. Noch deutlicher ist derselbe zu bemerken,
wenn

man

in einem dunkeln Raum ein Fixalionsobject, z. B. eine Stricknadel, aufstellt, in dessen Richtung beide Augen blicken, und dann durch
einen instantanen elektrischen Funken erleuchtet. Hierbei ist der Zwang,
den Blickpunkt auf das gesehene Object zu verlegen, so stark, dass er
kaum durch Willensanstrengung zu unterdrücken ist.
Aus diesen Beobachtungen

geht hervor, dass jeder Lichteindruck auf

die Netzhaut in dem Innervationscentrum des Auges einen Reflexantrieb
auslöst, welcher dahin gerichtet ist, den Eindruck auf das Netzhautcentrum
überzuführen. Hieraus erklärt sich vollständig das Grundgesetz der Innervation des Doppelauges, dass nur solche Bewegungen der beiden Blicklinien stattfinden können , bei denen ein gemeinsamer Blickpunkt möghch
ist. Jene Antriebe zur Bewegung können aber entweder eine wirkliche
Bewegung

hervorbringen, wo dann das Doppelauge den erregenden Lichteindruck zum Fixationspunkte wählt, oder sie können, sei es durch den

W^ill en , sei es durch andere Lichteindrücke, welche eine entgegengesetzte
Wirkung ausüben, unterdrückt werden, so dass sie als ein blosses Streben
nach Bewegung fortdauern. Der unterdrückende Einfluss des Willens wird
natürlich durch denjenigen anderer Lichteindrücke wesentlich unterstützt.
Das gewöhnliche willkürliche Wandern des Blicks ist daher nur dadurch
möglich, dass immer zahlreiche Lichteindrücke in ihren Wirkungen sich
compensiren, so dass nun der geringste Impuls des Willens genügt, eine
bestimmte Bewegung zu Stande zu bringen. Damit erklärt sich denn
auch die ausserordentliche Beweglichkeit des Blicks , die von so geringen
Willensanstössen geleitet wird, dass uns letztere kaum zum Bewusstsein kommen. Hierbei durchraisst der Blick mit Vorhebe Contouren und
Linien im Sehfeld, gemäss dem

Gesetze, dass diejenigen Eindrücke, die
dem jeweiligen Blickpunkt am nächsten liegen, den stärksten Antrieb ausüben.
Der Antrieb, den ein Lichteindruck äussert, auf ihn den Blickpunkt
einzustellen , ist eine motorische Innervation von bestimmter Grösse. In
den Vierhügeln wird daher muthmasslich

jede einem gegebenen Netzhautpunkt entsprechende Opticusfaser dergestalt mit dem motorischen Centrum
des Doppelauges verbunden sein , dass ihre Erregung eine Drehung jedes

einzelnen Auges zu Stande bringt, die nach Richtung und Entfernung dem
Lageverhältniss des gereizten Punktes zur Netzhautmitte entspricht. Die
centralen Einrichtungen, welche zu diesem Zweck vorausgesetzt werden
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müssen,

sind oline Zweifel ziemlich verwickelt, aber im Vergleich mit

vielen andern centralen Regulirungsvorrichtungen, auf welche die" Beobachtung schliessen lasst, sind sie immer noch verhältnissmässig einfach, üeberdies sehe ich keinen Weg, jener Annahme zu entgehen, wenn man die
Beobachtung zugibt, dass die Lichteindrücke einen zwingenden Antrieb
zur Fixation ausüben. Dieser Antrieb wird sich nun aber unter allen Umständen als ein Innervationsgefühl äussern müssen, da das letztere ja nicht
von der wirklichen Bewegung, sondern vielmehr von dem Impuls zu einer
intendirten Bewegung bestimmt wird. Das erfüllte Sehfeld liefert uns also
neben den unmittelbaren Lichteindrücken und durch dieselben immer zugleich eine Summe von Bewegungsantrieben mit den entsprechenden Innervationsgefühlen, wobei aber diese Antriebe theils sich wechselseitig compensiren, theils durch den Willen gebändigt werden und nur zum geringsten Theil in wirkliche Bewegungen übergehen.
Mit der Convergenzbewegung der Gesichlslinien sind in der Regel Aenderungen des Accommodationszustandes verbunden, indem beide Augen
derjenigen Entfernung sich anpassen, auf welche der gemeinsame Blickpunkt eingestellt wirdi). Doch ist dieser Zusammenhang kein unlösbarer,
sondern es kann durch Veränderungen des Brechungszustandes oder durch
absichtliche Uebung das Verhältniss von Accommodation und Convergenz
ziemlich bedeutende Verschiebungen erfahren. Wenn man z. B. durch
schwache Prismen mit vertical gestelller brechender Kante Doppelbilder der
gesehenen Gegenstände erzeugt, welche eine verstärkte Convergenz zu ihrer
Vereinigung erfordern, so kann trotzdem die Accommodation der Entfernung
der Objecte angepasst werden 2) . Solches erfolgt regelmässig ohne besondere Willensanstrengung, durch einen Zwang, den undeutlich gesehene
Contouren auf den Accommodationsapparat auszuüben scheinen 3j. Wir
müssen also annehmen, dass eine Reflexverbindung zwischen den Netzhauteindrücken und dem Innervationscentrum der Accommodation besteht. Beim
monocularen Sehen wird hierdurch unmittelbar der jeweilige Refractionszustand des Auges der Entfernung der gesehenen Gegenstände angepasst.
Das binoculare Sehen erfordert aber im allgemeinen einen gleichen Accommodationszusland für beide Augen. Diesem Bedürfniss entspricht eine centrale Verbindung der beiderseitigen Innervationscentreu für die Accommodation. Wäre die letztere nur durch die in jedem Auge unabhängig
erfolgenden Reflexanlriebe bedingt, so bliebe unerklärt, warum es ausserordentlich schwer ist und erst milteist fortgesetzter Uebung gelingt, die Re1) J. MüLLEn, zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinns, S. 207 f.
-] DoNDERS, holländische Beiträge I, S. 379. Helmholtz , physiol. Optik, S. <74.
3) WuNDT, Beiträge zur Tlieorie der Sinneswalirtiohiiiung, S. 119 f.
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fiactionszustiinde der beiden Augen unabhängig von einander zu ändern').
Ausserdem ist es nolhwendig anzunehmen, dass eine etwas losere centrale
Verbindung des Cenlrums der Äccomraodation mit dem der Convergenz bestehe. Denn es bedarf eines gewissen Zwanges, wenn man beide Augen
auf eine Entfernung accommodiren will , die der bestehenden Convergenz
nicht entspricht. Doch gelingt es viel schwerer, die Refraclionszustande
unabhängig von einander zu ändern, als die Verbindung von Accommodation und Convergenz zu lösen. Dass übrigens alle diese Verbindungen
nicht absolut feste sind, steht mit bekannten Thatsachen der physiologischen
Mechanik vollständig im Einklang?).
Wenn beide Gesichtslinien einander parallel in unendliche Ferne gerichtet sind, so haben sie einen gemeinsamen Blickpunkt. Aussserdem sind
die Netzhautbilder in beiden Augen identisch und von übereinstimmender
Lage.

Ein Bildpunkt,

der sich im rechten Auge um

einen bestimmten

Winkel nach rechts oder links, nach oben oder unten von der Netzhautmitte befindet, liegt im linken auf der nämlichen Seite und ebenso weit
vom

Centrum

welchen

des gelben Flecks. Je zwei Punkte beider Netzhäute, auf

so bei der Parallelstellung der Augen Bildpunkte liegen, die einem

und demselben Punkte eines unendlich entfernten Objectes entsprechen,
hat man identische oder correspondirende Punkte genannt. Auch
der Ausdruck Deckpunkte wurde vorgeschlagen, bei welchem aber von
der Lage ganz abstrahirt und nur auf die häufigste Form

der Verschmel-

zung der Eindrücke Rücksicht genommen ist, daher denn die von HelmHOLTz angenommenen Deckpunkte nicht vollkommen den übereinstimmenden Bildpunkten eines unendlich entfernten Objectes entsprechen-'). Man
Sieht hieraus, dass bei diesen Bezeichnungen zwei Begriffe in einander
laufen, welche der deutlichen Sonderung bedürfen, ein anatomischer, der
sich lediglich auf die Lage der Punkte, und ein physiologischer, der sich
auf die gewöhnlichste Form

der Verschmelzung

der Eindrücke

bezieht. Es

scheint uns erforderlich, diese zwei Begriffe durch verschiedene Bezeichnungen
aus einander zu halten und ausserdem noch einen dritten zu unterscheiden.
Wir wollen demnach 1) identisch jene Netzhautpunkte nennen, welche
bei der Parallelstellung der Augen eine übereinstimmende Lage in Bezug
auf das Netzhautcentrum

besitzen,

und

die zugleich Ubereinstimmenden

') Man kann sich liiervon z. B. durch folgenden Versuch überzeugen. Man fixire
mit beiden Augen lineare Zeichnungen, die sich in verschiedenen Entfernungen befinden und übrigens so beschafTen sind, dass nicht Wettstreit oder Verdrängung eintritt,
z. B. parallele Linien oder Kreise von vei'schiedeneni Durchmesser. Hierbei erscheint
das eine Objcct in Zerstreuiingskreisen , und nur, wenn der Distanzunterschied nicht
ZD gross ist, gelingt es nach längerer Zeit, die Conlouren beider Objecte in ungefähr
gleicher Schärfe wahrzunehmen.
2) Vergl. S iU, 271.
Helmholtz, physiol. Optik, S. 698.
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Bildpunklen eines unendlicii entfernten Objects entsprechen.
-2) Correspondirende Punkte seien solche, deren Eindrücke am häufig
sten in
eine räumlich ungetheille Empfindung verschmelzen, und welche
daher in
Folge dieser häufigen Verbindung in Bezug auf die einfache Auffass
ung bevorzugt sind. 3) Deckpunkte sollen endlich diejenigen Punkte heissen,
deren Eindrücke im gegebenen Fall auf einen äusseren Punkt
bezogen
werden.
Somit sind die correspondirenden Punkte sehr oft zugleich die
Deckpunkte; sie sind dies aber nicht immer, und hieraus entspri
ngt die
Nolhwendigkeit einer besondern Bezeichnung. Die identischen Punkte
haben
für alle normalen Augen unveränderlich dieselbe Lage.
Die correspondirenden sind geringen individuellen Schwankungen
unterworfen: sie
fallen bald mehr bald weniger nahe mit den identischen Punkten zusammen, für ein und dasselbe Individuum aber sind sie im allgemeinen constant.
Die Lage der Deckpunkte dagegen wechselt von einem Sehact zum
andern, und nur durch die gewöhnlichen Bedingungen des Sehens sind der
wechselseitigen Verschiebung der Deckpunkte gewisse Grenzen gesetzt. Netzhautpunkte von nicht übereinstimmender Lage heissen disparat; solche,
deren Bilder sich nicht decken, wollen wir Doppelpunkte nennen.
Disparat steht also zu identisch, der Doppelpunkt zum Deckpunkt im Gegensatz. Eine grössere Anzahl von Doppelpunkten bildet ein Doppelbild.
Dieses besteht aus zwei Halbbildern, deren jedes einem einzelnen Auge
angehört.
Aus vielen Deckpunkten setzt sich ein Deckbild oder Ganzbild zusammen. Da wir alle Netzhautbilder auf äussere Gegenstände beziehen, so ist es auch hier zweckmässig, diese Bezeichnungen von der Netzhaut auf den äusseren Raum zu übertragen.
Wir nennen also identische,
correspondirende und Deckpunkle des Raumes solche Punkte, in denen sich
die voa identischen, correspondirenden und Deck punkten beider Netzhäute
Sind zwei zusammengehörige Visirgezogenen Visirlinien durchschneiden.
linien einander parallel, so liegt dieser Durchschnittspunkt in unendlicher
Bei Parallelstellungen durchschneiden sich also alle Visirlinien idenFerne.
Es gibt einen einzigen Punkt im
tischer Punkte in unendlicher Ferne.
Sehfeld, der im normalen Auge immer gleichzeitig identischer, correspondirender Punkt und Deckpunkt ist: dies ist der B Ii ckp un kt. Er ist der constante Durchscbnittspunkt der beiden Gesichts- oder Blicklinien, mögen nun
dieselben erst in unendlicher Entfernung, bei den Parallelstellungen des
Blicks, oder in endlichen Entfernungen, bei den Convergenzstellungen, sich
Die Ebene , in welcher die beiden Gesichtslinien gelegen sind,
treffen.
Was die übrigen Punkte des Sehfeldes betrifft,
heisst die Visir ebene.
so kommt es theils auf die Augenstellung, theils auf die Gestalt des Sehfeldes an, ob identische, correspondirende Punkte und Deckpunkle zusamNun haben wir gesehen, dass die Form des Sehmenfallen oder nicht.

1
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ist und erst durch die Bewegungen

des Blicks, also durch die successiven Verschiebungen

im Blickfelde , eine

bestimmte wird. Darum kommt, wo andere Bestimmungsgründe fehlen,
das Sehfeld überein mit dem kugelförmigen Blickfeld. Dieses ist für das
Doppelauge

ebenfalls eine einzige Ilohlkugelflüche, nämlich diejenige, welche

der gemeinsame Blickpunkt in paralleler oder in einer beliebigen andern
Augeustellung mit constant bleibendem Convergenzgrad durchwandern kann.
Der Mittelpunkt dieser Kugelfläche ist der Halbirungspunkt

der Geraden,

welche die Drehpunkte beider Augen verbindet. In der That bestimmt, wie
wir unten sehen werden, das Doppelauge im allgemeinen von diesem Punkte
aus, die Bichtung der Gegenstände (vergl. Fig. 138 S. 608). Wo dagegen
Objecto von beliebiger Form sich im Sehfeld befinden, welche successiv bei
wechselnder Convergenz fixirt werden müssen, da construirt sich das Doppelauge sein Sehfeld theils mittelst der wirklichen Wanderungen des Blicks,
theils mittelst der Innervationsgefühle, die aus dem Antrieb zur Bewegung
entspringen, den jeder Lichteindruck mit sich führt (S. 582). Deragemäss
geben wir denn dem binocularen Sehfeld in der Regel annähernd diejenige
Form, welche die gesehenen Gegenstände wirklich im Verhältniss zu unserm

Sehorgan besitzen. Denken

wir uns

nun

nach dem

Sehfelde Visirlinien

gezogen, so treffen je zwei, welche auf der Sehfeldfläche sich schneiden,
mögen dieselben nun von identischen oder disparaten Netzhaulpunkten aus-
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gehen, dort einen Deckpunkt. Denn für jedes Auge
gibt die Visiriinie
diejenige Richtung an, in welcher ein Bildpunkt nach
aussen verlegt wird,
und das Sehfeld ist diejenige Oberflache, auf welcher wir
uns im äussern
Räume die Lichteindrücke geordnet vorstellen ij. Wenn demnac
h jene Richtungen im Sehfeld zusammentreffen, so müssen sich auch die
Bildpunkte
decken. Aber es ist natürlich nicht nothwendig, dass die
sich schneidenden Visirlinien identischen Punkten angehören. Es sei
z. B. (Fig. 12ü)
das Sehfeld eine zur Visirebene senkrechte Ebene /l B, und
die Gesichtslinien ac, bc seien auf den Blickpunkt c eingestellt. Es ist dann
der
Punkt Y ein identischer Punkt des äussern Raumes, denn in ihm
endigen
die Visirlinien identischer Netzhautpunkte a, ß. Dagegen ist
der Punkt o
ein Deckpunkt im Sehfeld; in ihm schneiden sich aber zwei Visirlin
ien,
die von disparaten Punkten ß, ß' ausgehen. Geben wir jetzt dem Sehfeld die Lage A' ß', so wird der Punkt y ein identischer und zugleich ein
Deckpunkt. Ebenso wie durch Veränderungen in der Lage oder Form des
Sehfeldes kann aber natürlich auch durch veränderte Augenstellung das
Verhältniss der Deckpunkte zu den identischen Punkten wechseln.
Da die Visirlinien, namentlich bei entfernteren Objecten , von den
Richtungsstrahlen nicht merklich verschieden sind, so sind die Deckpuukte
im Sehfeld dann zugleich Objectpunkle , wenn das Sehfeld dieselbe
Form hat, welche die dem Sehenden zugekehrte Oberfläche der Objecle darbietet. Es wurde oben bemerkt, dass dies im allgemeinen zwar der Fall
ist, und desshalb sieht eben das Doppelauge im allgemeinen nicht doppelt
sondern einfach.
Aber dies schliesst zahlreiche Ungenauigkeiten im einzelnen nicht aus, ja unter Umständen, wenn die gewöhnlichen Hülfsmiltel
versagen, können wir vollständig über das Lageverhältniss der Gegenstände
getäuscht werden.
Fällt nun unser subjectiv erzeugtes Sehfeld mit der
objectiv gegebenen Oberfläche der Objecte nicht zusammen, so schneiden
sich natürlich in irgend pinem Punkte desselben im allgemeinen nur noch
Es sei
solche Visirlinien , die verschiedenen Objectpunkten angehören.
z. B. die Ebene A' B' (Fig. '126) unser Sehfeld, die Oberfläche der Objecte
so entsprechen dem Objectpunkte 8 zwei
sei aber die Ebene AB,
In solchen Fällen wird dann in der That
Sehfeld.
im
s
und
y
Punkte
ein in Wirklichkeit einfacher Punkt

doppelt gesehen.

Nennen

wir das

Sehfeld in der bisher festgehaltenen Bedeutung, also diejenige Form desselben, die wir uns in Folge der Blickbewegungen und InnervationsgefUhlo
vorstellen, das subjective Sehfeld, und bezeichnen wir zum Unterschiede
davon die wirkliche Form der uns zugekehrten Oberfläche der Gegenstände
als das objective
1) Seite 532.

Sehfeld, so lässt sich die Regel aufstellen: Wir

se-
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sobald

das objective

mit dem
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subjectiven

Sehfeld übereinsli inmt; diejenigen Punkte des objectiven Sehfeldes aber erscheinen uns doppell, welche nicht in dem
subjectiven Sehfeld gelegen sind.
Das gewöhnlichste Mittel, das subjective übereinstimmend mit dem ob-

jectiven Sehfeld zu gestallen, wenn die unmittelbaren Innervalionsgefühle
nicht ausreichen, besieht in der successiven binocularen Fixation verschiedener Punkte, wo wir dann das Zv^ischenliegende in annähernder Richtigkeit zur vollständigen Form ergänzen.
Wenn das objective Sehfeld eine
sehr verwickelte Form hat, so können daher einzelne Theile desselben dem
ruhenden Auge doppelt erscheinen, dann aber durch einige Blickbewegungen
leicht in eine einfache Vorstellung vereinigt werden, welche nun auch für
i den ruhenden Blick einfach bleibt.
Dagegen tritt regelmässig Doppelsehen
ein, wenn man einen Blickpunkt wählt, der von den übrigen Punkten des
Sehfeldes vollständig getrennt ist, also vor oder hinter denselben liegt,
ohne mit ihnen durch eine Fixationslinie .verbunden zu sein. Befindet sieb
z. B. ein Object in a (Fig. 127), und sind die beiden Gesichtslinien auf
den ferner liegenden Punkt b eingestellt, so sieht man
bei eil und 02 Doppelbilder des Punktes a, davon gehört Oj dem Auge r,
dem Auge / an, wie man sich
dadurch überzeugen kann, dass, wenn r geschlossen
wird, «1, wenn / geschlossen wird,
verschwindet.
Die Doppelbilder sind also in diesem Fall gleichsei-

ttig.

Ist das Auge auf den näher liegenden Punkt c

I eingestellt, so werden wieder statt des Objectesa Doppel: bilder
und
gesehen : jetzt gehört aber a, c'em
Auge 7-, aj dem Auge / an, wie man abermals durch
abwechselndes Schliessen derselben erkennt. Nun sind

;also

die Doppelbilder ungleichseitige oder gelkreuzte. Inallen diesen Fällen werden nicht, wie

iman

früher zuweilen angenommen hat, die Doppellbilder in die Entfernung des Blickpunktes b oder c

verlegt, sondern sie werden ungefähr in derselben EntIfernung gesehen, in welcher sich das Object a befindet.
Man hat also offenbar von der Lage des Objects a eine annähernd

richtige

'Vorstellung.
Solche mag in einzelnen Fällen dadurch gewonnen werden,
dass wir uns durch vorangegangene Blickbewegungen von der wirklichen
Lage des Objects a überzeugen.
Aber dies kann nicht die entscheidende
Ursache sein , wie aus folgenden Beobachtungen

hervorgehl.

Wenn

man

im dunkeln Raum einen kleinen Lichtpunkt anbringt, der als Fixalionszeichen dient und dann bald vor bald hinter denselben ein Object hält,
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welches durch einen momentanen elektrischen Funken
erleuchtet wird,
so erscheint während dieser Beleuchtung das Object
in Doppelbildern!
Aber, obgleich Augenbewegungen bei der kurzen Dauer der
Beleuchtung
ausgeschlossen sind, erkennen wir doch deutlich, ob sich
das doppelt eesehene Object vor oder hinler dem Blickpunkte befindet i).
Noch einfacher
zeigt das nämliche der folgende von Heiiing angegebene Versuch
2). Man
stelle, indem man mit beiden Augen dm'ch eine Röhre sieht,
welche die
Wahrnehmung der seitlich gelegenen Objecte verhindert, auf
einen bestimmten Fixalionspunkt ein und lasse nun durch einen Gehülfen bald vor
bald hinter demselben ein Kügelchen durch das Sehfeld werfen
. Auch
hier sind bei der Raschheit des Falls Augenbewegungeh nicht wohl anzunehmen; trotzdem erkennt man deutlich, ob das Kügelchen vor oder hinter
dem Fixationspunkte herabfällt, und man hat sogar eine annähernde,
wenn auch ziemlich ungenaue Vorstellung von der absoluten Entfernung
desselben. Dies bestätigt die früher hervorgehobene Erfahrung, dass wir
von der Anordnung der Objecte im Sehfeld eine ziemlich richtige Vorstellung besitzen, ohne dass wir uns dieselbe durch Wandern des Blicks
verschaß'en müssten. Anderseits sind aber diese Beobachtungen nur
Variationen der uns ganz geläufigen Thatsache, dass, wenn Objecte in
unserm Sehbereich auftauchen , wir in jedem Moment genau wissen , in
welcher Richtung wir unsere Augen bewegen müssen , um sie fixirend auf
dieselben einzustellen, eine Kenntniss, die aus der Beziehung der Lichteindrücke zu den Innervationsgefühlen des Auges abgeleitet werden kann.
Wenn nun in den vorhin beschriebenen Versuchen den Doppelbildern
ungefähr diejenige Entfernung angewiesen wird, welche dem ihnen entsprechenden Object wirklich zukommt, so liegt es nahe zu fragen, warum
wir denn überhaupt doppelt sehen, da doch nach dem oben aufgestellten
Satze nur dann Objecte doppelt gesehen werden können, wenn das subjective Sehfeld mit dem objectiven nicht übereinstimmt , d. h. also wenn
der Eindruck falsch localisirt wird. Auf diese Frage geben folgende
Beobachtungen einige Auskunft. Man stelle (Fig. 128) beide Augen auf
ein vertical gehaltenes Fixationsobject a b (z. B. eine Nadel) ein, so dass
e c die Richtung der beiden Gesichtslinien ist. Dann bringe man nahe
vor a b ein zweites ähnliches Fixationsobject a' b'. Man

sieht jetzt a b

einfach, a' b' aber in Doppelbildern. Hierauf entferne man d b' und gebe
0 b eine geneigte Lage, so dass a an die Stelle vom b' kommt. Es
rtiüsste nun, wenn fortan der Punkt c fixirt wird, o, ebenso wie vorhin
*) DoNDERs, Archiv f. Ophthalmologie XVII, 2. S. 17. Van der Meulen, ebemi.
XIX, 1. S. -105.
Dü Bois-Reysiond's-wuI Reichert's Archiv 4865 S. 133. Van der Meilen2)
a. a.Hering,
0.
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b, doppelt gesehen werden.

Man bemerkt

distnnz c b' nicht zu gross nimmt, dass
schwer wird den Punkt o wirklich dop-

591

aber, falls man nur die Tiefenes in diesem Fall ausnehmend
6

pelt zu sehen. Dies gelingt nur bei längere Zeit festgehaltener starrer Fixation auf
Augenblicke, dagegen erscheint das Object
ebensowohl bei wanderndem Blick als bei
momentaner
fasst man

Betrachtung einfach; zugleich
immer

deutlich seine geneigte

Fig. 128.

Lage auf. Man zeichne ferner vier Quadrate wie in Fig. 129^ und stelle
beide Augen auf die zwei Mittelpunkte der kleinen Quadrate ein, so dass
dieselben dauernd einfach gesehen werden i). Es verschmelzen dann die
mittleren Quadrate vollständig zu einer Vorstellung, denn der Effect
ist hier derselbe, als wenn man binocular ein einziges Quadrat fixirte, das
A

'S

Fig. 129.

im Convergenzpunkt

der beiden Gesichtslinien liegt. Die grösseren Quadrate sieht man aber nicht einfach sondern doppelt. Jetzt verbinde man,
wie es in Fig. \ 29 B geschehen ist, die Eckpunkte eines jeden der kleinen
Quadrate mit den ähnlich liegenden des grösseren und fixire wiederum die
Mittelpunkte.
Nun erscheint plötzlich die ganze Figur einfach : sie gibt das
') Es ist zweckmässig diese Punlcte anzubringen, weil dieselben ein Hülfsmitlel
abgeben, um zu entscheiden, ob der Blick vollkommen unbewegt bleibt. Sobald die
Fixation nicht sicher ist, sieht man nämlich die Punkte plötzlich in Doppelbildern
die ebenso rasch wieder verschmelzen.
'
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körperliche Bild einer abgestumpften Pyramide; die kleinen
Quadrate gehören der dem Beschauer zugekehrten abgestumpften Spitze, die
seitlichen
der von ihm abgekehrten Grundfläche an. Zuweilen kommt
es allerdings
auch in diesem Falle vor, dass die grösseren Quadrate samt
den sie mit
den kleineren verbindenden Linien doppelt gesehen werden
; dann verschwindet aber immer auch zugleich der vorige Eindruck der körper
lichen Ausdehnung der Figur. Dieser wird in solchen Fällen leicht durch
Blickbewegungen entlang den Verbindungslinien wieder wachge
rufen.
Fixirt man in umgekehrter Weise, indem man den imaginären Blickpu
nkt
vor die Ebene der Zeichnung verlegt und das rechte Auge auf den rechts
gelegenen Punkt einstellt, so scheint in Fig. 129^ das einfach gesehene
kleine Quadrat etwas über der Ebene der Zeichnung zu schweben, entsprechend der nahen Convergenzstellung ; in Fig. i295 aber gibt das grosse
Quadrat das Bild der dem Auge näheren Fläche: es entsteht daher der
Eindruck, einer Hohlpyramide, deren Grundfläche dem Beschauer zugekehrt
ist. Wer in der willkürlichen Fixation getrennter Punkte mit beiden Augen
nicht geübt ist, wird leicht durch Einlegen der Zeichnung in ein ge>vöhnliches Prismenstereoskop die erste Form der körperlichen Wahrnehmung
erzeugen ; die zweite lässt sich herstellen , wenn man die Zeichnung auseinander scheidet und dann die beiden Hälften derselben mit einander
vertauscht.
Diese Beobachtungen zeigen, dass bei der Gestaltung des Sehfeldes den
Fixationslinien eine wesentliche Bedeutung zukommt. Sobald sich in dem
objectiven Sehfeld von einander getrennte Punkte befinden, orientiren wir
uns über das gegenseitige Lageverhältniss derselben vorzugsweise mittelst
der Contouren, durch welche sie verbunden sind. Wenn uns solche fehlen,
haben wir zwar ein gewisses Gefühl für ihre grössere oder geringere Entfernung ,aber bestimmter wird die Vorstellung erst durch die Fixationslinien, auf welchen sich
fällt das subjective mit
zusammen, wenn solche
wirkt schon das blosse
Auch

der Blickpunkt hin- und herbewegen kann. Dabei
dem objectiven Sehfeld dann am vollständigsten
Bewegungen in der That vollzogen werden. Doch
Vorhandensein der Linien in demselben Sinne.

von der Thatsache, dass unsere Vorstellung über die Entfernung von

Objecten, die von einander getrennt im Sehfelde vertheilt sind, eine sehr
mangelhafte ist, kann

man

sich leicht überzeugen.

In dem Versuch der

Fig. 128 hat man zwar in der Regel die Vorstellung, dass der Stab a' b'
näher als ab sich befindet, aber man unterschätzt stets die Distanz
beider, wie man alsbald sieht, wenn

o & in die durch die punktirte Linie
angedeutete geneigte Lage gebracht wird , wo nun plötzlich diese Distanz
merklich vergrössert erscheint. Bei den Doppelbilderversuchen in Fig. 127 (S.
589) bemerkt man die nämliche Erscheinung, wenn man abwechselnd auf den

593

Bedingungen des Einfach- und Doppelsehens.

iiiilieren und auf den ferneren Punkt einslelll. Dabei scheinen sich nämlich die Doppelbilder, wiihrend sie bei der Aenderung der Convergenz
einander näher treten, immer gleichzeitig von dem vorher festgehaltenen
Fixationspunkte zu entfernen. Der scheinbare Ort der Doppelbilder nähert
sich daher auch um so mehr dem Blickpunkte, je mehr der Blick festgehalten wird, und bei vollkommen starrer Fixation kann wirklich die Täuschung entstehen, als wenn

er sich in gleicher Entfernung befände. Uebrigens

Fig. 130.

spielt in allen diesen- Fällen der Umstand, ob die Nelzhautbilder bereits
geläufigen Vorstellungen entsprechen, eine wesentliche Rolle. So wird es
nicht schwer, die Fig. 130 bei der Fixation der kleineren Kreise zur
Vorstellung eines abgestumpften Kegels zu combiniren , obgleich keine
Fixationslinien zwischen den kleineren und den grösseren Kreisen vorhanden sind. Hierbei kommt uns zu statten, dass eine wirkliche Form
dieser Art in der That keine fest bestimmten Fixationslinien besitzt,
während an einer abgestumpften Pyramide, wie sie der Fig. 129 entspricht,
solche zwischen den Ecken der Basis und der Spitze existiren müssen.
Die Vorstellung, die wir bei der Fixation irgend eines Punktes von dem
Lageverhältniss aller andern Punkte im Sehfelde haben, ist somit an und
für sich nur insoweit bestimmt, als sie durch die Kenntniss der Richtung, in welcher der Blickpunkt bewegt werden muss, um sich auf sie
einzustellen, gegeben ist. Mit andern Worten : wir wissen im allgemeinen,
wohin wir den Blick wenden müssen, um ein Object zu fixiren; wir
wissen aber nicht, um wie viel wir ihn drehen müssen. Dies wird begreiflich, wenn wir erwägen, dass eine genaue Lagebestimmung des Augapfels wahrscheinlich auf keine andere Weise zu Stande kommen wird als
die Lagebestimmung unserer tastenden Glieder, nämlich unter Mithülfe jener
Empfindungen, welche bei der wirklichen Bewegung durch die Pressungen
der Thcile und andere peripherische Sinnesempfindungen entstehen. Die
Innervationsgefühle sind nun zwar, je nach der Richtung, in welcher der
Antrieb zur Bewegung wirkt, mit den von früheren Bewegungen zurückgebliebenen Residuen jener Empfindungen associirl'). Aber hierdurch kann

') Vergl. Cap. XII, S. /.84.
Wltjdi-, Grnndzflge.

,o

594

Gesichlsvorslellungen.

eben nur die Richtung, in welcher die Bewegung geschehen soll, nicht
di-r
Umfang derselljen bekannt werden. Letzteres wird erst dann
mögUch,
wenn die in verschiedenen Entfernungen gelegenen Punkte durch
eine
Fixationslinie mit einander verbunden sind, wo dann jeder Punkt
dieser
Linie einen selbständigen Antrieb zur Bewegung mit sich bringt,
so dass.
indem von Punkt zu Punkt der Innervation ihre Richtung gegeben
ist, damit auch von selbst derselben ihr Umfang vorgezeichnet wird.
Auch die Verbindung der gesehenen Objecle durch Fixationslinien gibt
jedoch nur unter bestimmten Bedingungen eine Gewähr dafür, dass "das
subjective mit dem objectiven Sehfelde übereinstimmt. Als erste Bedingung
ergibt sich hier die, dass die Entfernungsunterschiede der gesehenen Punkte
nicht allzu gross seien. Wenn man in dem Versuch der Fig. 128 den Stab
a h und die Distanz der Punkte c und b' ziemlich gross wählt, so wird
der Stab in der geneigten Lage nicht mehr vollständig einfach gesehen,
sondern sein vorderes Ende weicht in Doppelbildern aus einander. Selbst
wenn die Fixationslinien von geringerer Ausdehnung sind, kann aber
Doppelsehen eintreten, sobald man einen Punkt des Objectes starr fixirt.
Auf diese Weise können selbst einzelne Theile körperlicher Objecto, namentlich wenn ihre Tiefenentfernung in Bezug auf den fixirten Punkt
erheblich ist, doppelt erscheinen ; ebenso gelingt dies an gewöhnlichen
stereoskopischen Objecten , besonders an solchen von einfacherer Form, in
welchen nur die Haupteontouren gezeichnet sind, während es in dem Maasse
schwerer wird, als, wie z. B. an stereoskopischen Landschaften oder
Gruppenbildern, die Zahl der Fixationslinien und der sonst die Tiefenanschauung unterstützenden Hülfsmitlel, wie Schattirung, Perspektive u. s. w.
zunimmt. Sobald aber die nicht fixirten Theile des körperlichen Gegenstandes doppelt gesehen werden, wird regelmässig auch die körperliche
Vorstellung zerstört. Das ähnliche bemerkt man, wenn ein geneigt gehaltener Stab von dem fixirten Punkte an zu Doppelbildern divergirt. Man
sieht dann zwar in der Regel noch, welche Theile des Doppelbildes näher,
und welche entfernter liegen als der Fixationspunkt, aber eine bestimmte
Vorstellung über die Tiefenausdehnung des Stabes fehlt ganz und gar. Man
überzeugt sich davon am besten , wenn man den Stab eben noch kurzgenug nimmt, damit eine Vereinigung möglich ist, und dann abwechselnd
durch starre Fixation Doppelbilder hervorbringt und durch rasche Blickbewegungen dieselben wieder vereinigt. Diese Versuche beweisen also
nichts gegen die Allgemeingültigkeit des Satzes, dass die Objecte immer
dann einfach gesehen werden, wenn das subjective mit dem objectiven
Sehfeld übereinstimmt. Denn das Doppelsehen erfolgt immer in dem Momente, wo beide nicht mehr zusammenfallen. Wohl aber weisen die angeführten Beobachtungen darauf hin, dass der übereinstimmenden Auf-
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fiissung jener beiden Sehfelder Sclnvierigkeilen entgegenstehen,
constant wirkenden Bedingungen ihre Ursache haben müssen.

welche in

Wir können die Umstände, welche die richtige Auffassung des objecliven Sehfeldes erschweren, in folgenden Satz zusammenfassen, aus dem
sich alle mitgetheilten Erfahrungen voUsliindig abieilen lassen: Die Erregung solcher Netzhautpunkte, welche i n de r g rossen M eh rzahl der Fälle übereinstimmenden 0])jectpun k ton entsprechen, erzeugt leichter eine einfache Vorstellung als die
Erregung solcher Netzhautpunkte, bei denen eine übereinstimmende Beziehung dies er Art selten er eintritt. Wo bestimmte
Motive zur Localisation der auf beiden Netzhäuten entworfenen Bilder fehlen,
da localisiren wir dieselben nach dieser Begel der häufigsten Verbindung. Die Existenz einer solchen Begel folgt schon daraus, dass wir,
wo specielle Gründe zur besonderen Gestallung des Sehfeldes mangeln, letzterem dennoch eine bestimmte, und zwar eine allgemein übereinstimmende
Form geben. Diese Form ist es eben, welche als die häufigste den wechselnderen Gestaltungen des subjectiven Sehfeldes gegenübertritt. Zunächst
werden wir immer geneigt sein, für das Sehfeld jene allgemeinste Form anzunehmen, welche uns theils durch die eigenen Bewegungsgcselze des
Auges, theils durch die gewöhnlichen Verhältnisse der äusseren Eindrücke
geläufig ist; erst in zweiter Linie werden die besondern Gründe wirken,
welche das Sehfeld anders gestalten. Aus den variabel n Beziehungen
der emzelnen Netzhautstellen beider Augen zu einander müssen sich
daher die constanteren aussondern. Diese häufigste Verbindung der binocularen Netzhauteindrücke ist nur die innigste unter einer Beihe von Verbindungen, welche verschiedene Grade der Stärke besitzen. Denn es ist
auch beim stereoskopischen Sehen viel leichter eine geläufige körperliche Form
aufzufassen als eine solche, die neue Anforderungen an unsere Vorslellumi
macht. Die Thatsache, dass eine constanlere Beziehung existirt, steht also
mit der anderen, dass im allgemeinen die Verbindung der doppeläugigen
Eindrücke variabel ist, durchaus nicht im Widerspruch. Wohl aber können
sich dadurch, dass die constantere Verbindung vorübergehend in Conflict
gerälh mit den Bedingungen, welche die einzelne Wahrnehmung mit sich
führt, Widersprüche im Sehen selber entwickeln. Solche existiren thatsächlich. Sie äussern sich in einem Kampf zwischen Doppelt- und Einfachsehen,
der überall da zur Erscheinung kommen kann, wo das objective Sehfeld sehr
ungewöhnliche Formen darbietet, oder wo durch starre Fixation die genauere Auffassung des Lageverhältnisses der Gegenstände beeinträchtigt wird.
Einen überzeugenden Beleg für die hier entwickelte Auffassung, wo-

nach sich eine gewisse constantere Zuordnung aus variableren Verbindungen
■38* als Ausentwickelt hat, nicht, wie man gewöhnlich annimmt, die letzteren
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nahmefiille zu der ersteren hinzugetreten sind, bieten
die Erscheinungen
des concomitirenden Schielens.
Mit Rücksicht auf ihre Ursachen
kann man zwei Formen pathologischer Abweichung der
Augenstellungen
unterscheiden.
Die eine, das paralytische Schielen, entspringt
aus
der vollständigen oder iheilweisen Innervalionsliihmung eines
oder mehrerer Augenmuskeln; die zweite, das concomitirende Schielen,
hat ihren
Grund in der abnormen Verkürzung von Augenmuskeln bei normal
er Innervation. Inden Fällen des paralytischen Schielens beobachtet man Erscheinungen, welche sich aus den die Augenmuskellähmungen begleitenden
Störungen der Localisalion ergeben i). Ein Auge z. B., das an
Parese des
äussern geraden Augenmuskels leidet, stellt sich, wenn es einen
Punkt
fixiren soll, in Wirklichkeit nicht auf denselben ein, sondern,
da es die
Äuswärtswendung überschätzt, so wird die Gesichlslinie nach innen
von
dem Punkte abgelenkt,
auf welchen die Gesichtslinie des andern normalen Auges richtig eingestellt ist.
Nach seinem Innervalionsgefühl glaubt
der Schielende, er habe auch dem paretischen Auge die richtige Stellun
g
gegeben.
Da nun aber dieses hierbei einen Blickpunkt hat, der weiter
nach innen liegt als der des normalen Auges, so muss von ihm der
letztere Punkt um denselben Betrag zu weit nach aussen verlegt werden: es erscheinen also Doppelbilder, deren Distanz dem Aberralionswinkel des schielenden Auges entspricht. Dieser Winkel wechselt bei verschiedenen Augenstellungen, indem er mit wachsender Convergenz zunimmt;
hierin liegt wohl die Ursache, dass sich in solchen Fällen eine neue feste
Beziehung der binocularen Netzhauteindrücke nicht ausbilden kann, sondern höchstens in Folge eintretender Gesichlsschwäche auf dem schielenden Auge das Einfachsehen als monoculares sich herstellt.
Anders ist dies
beim concomitirenden Schielen^). Hier behält der Winkel, um welchen die Gesichtslinie des schielenden Auges von der richtigen Stellung
abweicht, immer die nämliche Grösse, da die gemeinsame Innervation des
Doppelauges nicht gestört ist.
Auch in diesen Fällen kommt es vor, dass
das eine Halbbild in Folge zu geringer Sehschärfe des betreffenden Auges
vernachlässigt wird.
Meistens aber wird bald das eine bald das andere
Auge zum

Fixiren benützt.

Trotzdem

werden

die Objecto in der Regel

nicht doppelt sondern einfach gesehen. Dass solches nicht von Vernachlässigung des einen Halbbildes herrührt, kann man durch ablenkende Prismen
leicht nachweisen, indem diese alsbald Doppelbilder hervortreten lassen.
Es muss also hier das Netzhautcentrum
des einen Auges demjenigen
Punkt der Netzhaut des andern Auges, auf welchem

der nämliche Object-

V Vergl. Alfr Graefe, Archiv f. Ophtlialmologie XI, 2. S. 1. Ueber die Störungen der Localisalion bei Parese der Augenmuskeln siehe oben S. 532.
-) Nagel, das Sehen mit zwei Augen S. 130. Alfr. Graefe a. a. 0. S. 17.
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punkt sich abbildet, in conslanlerer Weise zugeordnet, und entsprechend
müssen dann die übrigen einander zugeordneten Netzhautpunkte verschoben
sein. In der That treten denn auch, wenn durch eine Operation den
Augen ihre normale Stellung gegeben wird, eine Zeit lang ausserordentlich
störende Doppelbilder auf, welche nur allmülig verschwinden, sei es weil
das eine Halbbild vernachlässigt wird, sei es weil abermals eine neue Zuordnung der binocularen Netzhaulslellen sich herstellt.
I
Wohl ebenso sehr wie diese pathologischen Fälle spricht aber die Art
und Weise , wie im normalen Auge die constanter zugeordneten Stellen
gelagert sind , für eine Ent\^ icklung aus variableren Verbindungsverhältnissen. Es liegen nämlich diese Stellen in den meisten Augen nicht, wie
man

lange Zeit vorausgesetzt hat, vollkommen

symmetrisch

zur Median-

ebene des Körpers, sondern sie zeigen Abweichungen, welche darauf hindeuten, dass jene Form des subjectiven Sehfeldes, welche als
die weitaus häufigste angesehen werden muss, auf die Lagerung der correspondirenden Stellen von bestimmendem
Einflüsse ist. Es wurde früher bemerkt, dass dasjenige Sehfeld, welches wir uns beim Mangel aller äusseren Bestimmungsmomente construiren,
eine Kugelfläche sei, welche um
ocularem Sehen , um

den Drehpunkt

des Auges oder, bei bin-

den Mittelpunkt der Verbindungslinie beider Dreh-

punkte gelegt ist^). Dieser Kugelfläche entspricht aber das gewöhnliche
Sehfeld, wie wir jene häufigste Form desselben nennen wollen, nur in
seiner oberen Hälfte, in seiner unteren wird es durch die Bodenfläche bestimmt, als deren normale Form wir eine horizontale Ebene betrachten
können. Wenigstens für unsere nächste Umgebung triff't letzteres in weitaus der Mehrzahl der Fälle zu. Am Horizont scheint uns das Himmelsgewölbe, welches wir als Hohlkugelform sehen, plötzlich ein Ende zu haben
und in die ebene Bodenfläche überzugehen. Da wir den Blick um so
mehr heben müssen , je fernere
Punkte der letzteren wir fixiren , so
erscheint sie uns zugleich nicht horizontal oder etwa gar im Sinne der
Erdkrümniung gewölbt , sondern als
eine von unsern Füssen bis zum Horizont stetig ansteigende Ebene, wie
dies in Fig. 13 ! übertrieben gezeich,
^
1- lg. 131.
net ist, wo 0 c die Richtung der
horizontalen Visirebene, a b die wirkliche horizontale Bodenebene
die scheinbare Neigung

der letzteren bedeuten.

und a c

Endlich erscheint uns

'j Vergl. S. 547.

I
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das Himmelsgewölbe selbst niclu vollkommen
kugelförmig gewölbt sondern
üacher, da wir wegen der vielen Fixationspunkle
, die zwischen unserni
Standpunkt und dem Horizont gelegen sind, den
letzteren für ferner halten
als den Zenilhi).
Wenn wir also bei paralleler Augenslellung in unend
liche Ferne sehen, so nähert sich nur der obere Theil
unseres Sehfeldes
emer mit sehr grossem Radius beschriebenen Kugelfläch
e, und kann demnach für die nächste Umgebung des Ulickpunkles als eine
Ebene angesehen
werden, die auf der horizontalen Visirebene senkrecht
steht. Der un lere
Theil dagegen ist eine geneigte Ebene, welche in der Nähe
unseres Fusspunktes von der horizontalen Bodenebene nicht mehr merklich versch
ieden
ist. Demnach bilden denn auch, wenn wir auf ebenem Boden
stehend in
unendliche Ferne blicken, nur die oberen Theile des Sehfe
ldes auf identischen Punkten beider Netzhäute sich ab, für die unteren Theile
ist dies
aber nicht der Fall, oder, wie wir uns wegen der optischen
Umkehrung
der Bilder auch ausdrücken können : nur die unteren Theile der
beiden
Netzhautbilder fallen auf identische Stellen, die oberen weichen um
so mehr
davon ab, je näheren Theilen des Sehfeldes sie entsprechen.
In der That
macht es nun, wie Helmholtz2) bemerkt hat, die Beobachtung sehr wahrscheinlich, dass diese Form des gewöhnlichen Sehfeldes die wechselseitige Zuordnung der correspondirenden Stellen bestimmt.
Denken wir
uns auf dem Fussboden in der Medianebene unseres Körpers eine gerade Linie gezogen , so liegen die Bilder derselben nicht auf identischen
Stellen, sie schneiden nicht einander parallel die Netzhautcentren, sondern
sie convergiren nach oben.
Würden also nur die Eindrücke identischer
Punkte einfach empfunden, so müsste eine solche Linie wegen der Umkehrung der Bilder in nach oben divergirenden Doppelbildern erscheinen.
Dasselbe müsste mit allen andern Linien, die der vorigen parallel gezogen
werden können, also mit der ganzen Fussbodenebene, der Fall sein. Dass
dies nicht geschieht, sondern dass wir den Boden zu unsern Füssen im
allgemeinen einfach sehen,
beweist nun allerdings noch keine Correspondenz jener Netzhautstellen, auf welchen derselbe sich abbildet, sondern diese könnten auch blosse Deckstellen im Sinne der gewöhnlichen
variablen Zuordnung sein.
Doch hier sind nun die früher (S. 561) hervorgehobenen Täuschungen über die Richtung verticaler Linien offenbar
von Bedeutung.
Wir sahen
nämlich,
dass jedem Auge einzeln eine
Linie verlical erscheint, welche in Wirklichkeit mit ihrem oberen Ende
etwas nach aussen geneigt ist, Täuschungen, die erst bei binocularer Be1) Smith bemerkt, dass Sterne, die nur 23 0 vom Horizont entfernt sind, in der
Mitte zwischen Horizont und Zenith zu liegen scheinen. (Smith, Lehrbegriff der Optii<,
übers, von Kaestneh. Altenburg 1755, S. S6.)
Physiologische Optik S. T-Iä.
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irachtung sich ausgleichen. Die Neigung, weiche eine solche scheinbar verlicale Linie in ihrem xNetzhaulbilde hat, ist aber häufig nicht nur dem Sinne
suiulem auch der Grösse nach ungefähr dieselbe, wie sie dem Bild jener
auf dem Fussboden gezogenen Linie entspricht. Wir haben allerdings
dass die Neigung der scheinbar verticalen Linien höchst wahrscheinlich von der Vertheiluhg der Muskelkräfte am Auge herrührt (S. 562) .
dieser Erklärung widerstreitet es durchaus nicht, wenn ein weiterer

bemerkt,
Aber

Zusammenhang mit der Form des gewöhnlichen Sehfeldes existirt. Vielmehr liegt hierin nur eine fernere Bestätigung des Satzes, dass die Innervation und die Mechanik der Augenmuskeln angepasst sind den Bedürfnissen des Sehens. Wenn wir nach den Gründen für eine solche Anpassung
suchen, so werden

wir annehmen

können,

in der Entwicklung

der Art

seien die Bedürfnisse des Sehens, wie sie sich allmälig durch die Vereinigung der beiden Augen zum Doppelauge herausgebildet haben, ursprünglich bestimmend gewesen, während wir bei der individuellen Entwicklung
wieder die Mechanik des Auges als das frühere ansehen müssen. Hiermit
ist zugleich auf die Frage, wie sich aus den wechselnden Verbindungen verschiedener Deckpunkte die correspondirenden Punkte als bevorzugte Verbindungen entwickelt haben, die Antw^ort gefunden. Wir sehen eine Gerade
auf dem ebenen Fussboden nur desshalb vorzugsweise leicht einfach , weil
beide Augen vermöge des bestimmenden Einflusses der Innervation auf die
räumliche Auffassung ihr eine identische Richtung anweisen. Die Gesetze
der Innervation mögen aber allerdings in der Entwicklung der Art unter
der Leitung der Gesichtseindrücke sich ausgebildet haben. Durch diese
Wendung sind die Schwierigkeiten vermieden, in die sich die empiristische
Theorie verwickelt, welche alles aus der individuellen Anpassung des Auges
erklären will. Dass auch der letzteren eine gewisse Bedeutung

zukomme,

soll darum nicht geleugnet werden ; die vorhin besprochenen Erscheinungen
beim concomitirenden Schielen deuten unmittelbar darauf hin. Aber gerade
diese Erscheinungen zeigen, dass solche Anpassung Z ei t braucht, während
die grosse Geschwindigkeit, in welcher Menschen und Thiere das Sehen
erlernen, nur aus ererbten Dispositionen begreiflich ist.
Nicht in allen Äugen entspricht die Neigung der scheinbar verticalen
Meridiane der monocularen

Sehfelder der Lage der Fussbodenebene;

zu-

weilen ist sie kleiner oder verschwindet völlig. Dies wird wohl begreiflich , wenn wir erwägen , dass das gewöhnliche Sehfeld sich aus zwei
verschiedenen Bestandlbeilen zusammensetzt, aus einer oberen Hälfte,
welche eine Correspondenz

der identischen Meridiane der Netzhaut, und

aus einer unteren Hälfte, welche geneigte Meridiane verlangt. Es ist nun
wohl denkbar, dass bald das eine bald das andere dieser Momente bei
der Ausbildung

des Sehorgans bestimmend

gewesen ist.

Eigentlich wäre
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zu erwarten, die scheinbar verlicalen Merid
iane würden, entsprechend jener Verschiedenheil, im untern und obern Theil
des monocularen Sehfeldes
eine verschiedene Lage einnehmen. In der
That scheint dies in einzelnen
Fällen vorzukommen!]. Meistens ist aber
wohl die untere Hälfte des Sehfeldes vorzugsweise entscheidend, weil wir wege
n der grösseren Nähe der
Fussbodenebene die Richtung der auf ihr
gezogenen Linien schärfer aufzulassen geneigt sind.
Wenn die Augen nicht in unendliche Ferne
, sondern auf irgend ein
näheres Object blicken, so verlieren die correspond
irenden Punkte ihre unmittelbare Bedeutung für das Sehen.
Nichts desto weniger ist es klar
dass ihnen auch hier noch vermöge ihrer häufi
geren Verbindung ein gewisser Emfluss zukommen kann.
In allen Fällen nämlich, wo bestimmte
Deckpunkte des jeweiligen Sehfeldes zugleich corre
spondirende Punkte sind,
wn-d die einfache Auffassung derselben und demg
emäss auch ihre Lasebestimmung erleichtert sein, nach dem allgemeinen Geset
z, dass psychische Elemente sich um so leichter von neuem verbi
nden, je öfter sie
schon verbunden gewesen sind 2). Da die Macht dieses
Einflusses, wie wir
an den Doppelbilderscheinungen gesehen haben, so stark ist,
dass sie den
im objectiven Sehfeld gegebenen Antrieben unter Umständen zu
widerstehen vermag, so wird nothwendig die Verbindung noch mehr erleic
htert sein, wenn solche Antriebe hinzukommen.
Den Inbegriff derjenigen
Raumpunkte,
deren Bild in beiden Augen auf correspondirende Stellen
fällt, hat man nun den Horopter genannt.
Die Bedeutung desselben
für das Sehen wird sich nach dem obigen dahin feststellen lasse
n, dass
alle Deckpunkte,
die in den Horopter fallen, in Bezug auf ihre Verschmelzung begünstigt sind.
Hiermit ist schon ausgedrückt, dass der
Horopter nicht, wie es häufig geschehen ist, als der Inbegriff derjenigen
Punkte aufgefasst werden darf, welche wirklich einfach gesehen werden.
Die obige Bestimmung bedarf aber ausserdem noch einer weiteren Einschränkung. Eine reale Bedeutung für das Sehen haben nur diejenigen
Theile des Horopters, die mit dem Fixationspunkt in unmittelbarem Zusammenhange stehen, demnach solchen Linien des Sehfelds angehören, die
den Blickpunkt schneiden, nicht aber Theile, die etwa isolirt vom Blickpunkt in indirect gesehenen Gebieten des Sehfelds gelegen sind. Indirect
gesehene Objecte werden nämlich an und für sich so ungenau wahrtenommen, dass selbst bedeutende Abweichungen der beiden Halbbilder nicht
bemerkt werden, daher auch der Umstand, ob die Deckpunkte zugleich
correspondirende Punkte sind, für solche stark seitlich gelegene Objecte
') Einen Fall dieser Art erwälint Heliwiioltz, a. a. 0. S. 276.
2) Vergl. Cap. XIX.
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nicht von Belang sein kann. Dies wird anders J wenn die indirecl gesehenen Punkte zusammen eine Linie bilden, welche den Blickpunkt
schneidet. In diesem Falle müssen sich nämlich , wenn sich der Blickpunkt entlang einer solchen Linie bewegt, die einzelnen Punkte derselben
in einander verschieben. Wenn der Blickpunkt von einem Punkt a auf
einen Punkt b einer derartigen Horopterlinie übergegangen ist, müssen nunmehr a und alle zwischen a und b gelegenen Punkte wieder im Hoiopter
liegen, d. h. auf correspondirenden Stellen beider Netzhäute sich abbilden.
Alle durch den Blickpunkt gezogenen Horoplerlinien werden

also in Bezug

auf die binoculare Auffassung ihrer Richtung begünstigt sein. Denn bei
ihrer Verfolgung mit dem Blick tritt für die binoculare Auffassung das
nämliche ein was für die monoculare gemäss dem LiSTiNo'schen Gesetze bei
den Bewegungen von der Primärlage aus geschieht. Wie hier alle geraden
Linien, die im ebenen Sehfeld vom Blickpunkte aus verfolgt werden können,
sich bei der Bewegung

dergestalt in einander verschieben, dass sie sich

fortwährend auf denselben Netzhautmeridianen abbilden i) , so wird dies
für die Iloropterlinien in Bezug auf beide Netzhäute der Fall sein. Ueber
die Richtung solcher Linien werden wir uns daher beim binocularen Sehen
am

leichtesten und genauesten orientiren können.
Es gibt dreierlei Stellungen des Auges, bei welchen der Horopter eine Bedeutung für das Sehen im angegebenen Sinne beanspruchen kann. Diese sind :

1) die P'ernstellung mit parallelen, gerade nach vorn gerichteten Gesichlslinien,
2) die Convergenzslellungen in der Primärlage und 3) die symmetrischen Coavergenzstellungen in andern Lagen der Visirebene. Bei der Fernstellung des
Auges , Avelche die Ausbildung der correspondirenden Punkte und damit den
Horopter überhaupt bestimmt, ist der letztere eine Fläche, welche, wie wir
oben gesehen haben, in der Regel der unteren, zuweilen aber auch der oberen
Hälfte des gewöhnlichen Sehfeldes entspricht, also eine Ebene, welche entweder
mit der Fussbodenebene zusammenrällt oder auf derselben senkrecht ist; in
seltenen Füllen scheint sie sich ganz nach dem gewÖhnUchen Sehfeld zu richten,
also aus jenen beiden Ebenen zu bestehen. In allen anderen Augenstellungen
ist der Horopter die Schnittlinie zweier Flächen, von denen man die eine den
Verticalhoropter , die andere den Horizontalhoropter nennt. Um
jede dieser Flächen zu finden, denke man sich auf der Netzhaut zwei Reihen
von Linien gelegt, die einen parallel dem scheinbar verticalen Netzhautmeridian,
die andern parallel dem Netzhauthorizont: die erstereu werden die verticalen,
die zweiten die horizontalen Trennungslinien genannt. Den Verticalhoropter erhält man nun, wenn man durch die verticalen Trennungslinien beider
Netzhäute und durch die Kreuzungspunkte der Visirlinien Ebenen legt: die
Linie, in welcher sich diejenigen Ebenen schneiden, die je zwei correspondirenden Trennungslinien entsprechen, gehört der Verticalhoropternäche an. Der
Horizontalhoropter wird erhalten, wenn man durch die horizontalen Trennungs') Vcrgl. Fig. 109. S. Ö48.
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Imien und die Kreiuungspunkte der Visirlinien Ebenen
lest: die Linie, in welcher
sich jetzt c ,e Ebenen zweier correspondirenden Trennu
ngslinien schneiden, gehört dem llonzon alhoropter an. Befinden sich beide
Augen in symmetrischer
Convergenz von der Pnmäriage aus, so ist der Vertic
alhoropter eine Kegellläche
welche durch die Kreuzungspunkte der Visirlinien
geht.
Wird die Abweichun«^
der schembar vert.calen Meridiane null, so wandel
t sich dieser Kegel in ein.n
aul der, V.s>i-ebene senkrechten Cylinder um.
Der Ilorizontalhoropter besteht
aus zwei Ebenen, von denen die eine, die Schnit
tebene der beiden Netzhauthonzonte, mit der Visirebene zusammenfallt, die andere
, welche alle Schnilthnien der übrigen horizontalen Trennungslinien enthält,
die zur Visirebene senkrechte Medianebene ist. Totalhoropter ist daher in diesem
Fall ein durch
die beiden Kreuz ungspunkte der Visirlinien in der Ebene
der letzteren gelegter
Kreis und eine m der Medianebene liegende Gerade,
die den Fixationspunkt
schneidet.
Diese Gerade steht senkrecht zur Visirebene, wenn die
correspondirenden mit den identischen Stellen zusammenfallen, d. h. wenn
die Abweichung der scheinbar verticalen Trennungshnien null ist; sie ist
zur Visirebene geneigt, wenn sich die Ausbildung der correspondirenden Punkte
nach
der Bodenebene gerichtet hat. In diesen Augenstellungen ist
somit die binoculare Ausmessung horizontaler Linien sowie einer Medianlinie,
die unter einem
bestimmten , je nach der Lage der scheinbar verticalen Meridiane etwas
wechselnden Wmkel durch den Fixationspunkt gelegt ist. begünstigt.
Die individuellen Schwankungen, die in letzterer Beziehung stattfinden, haben wahrscheinlich darin ihren Grund, dass bald die Bedeutung der Primärlage für die
räumliche Ausmessung in der Ruhe betrachteter Gegenstände bald die Form
des
gewöhnlichen Sehfeldes, wie es beim Fernesellen sich feststellt, von grösse
rem
Gewichte ist. Wo die Bedeutung der Primärslellung in den Vordergrund
tritt,
da wird sich ein solches Lageverhältniss der correspondirenden Punkte ausbilden, dass die senkrecht zur Visirebene im Blickpunkt errichtete Gerade auf
correspondirende iMeridiane fällt. Wo das Sehen in die Ferne überwiegt,
da
wird der Einfluss der ßodenebene bestimmender sein. So erklärt es sich, dass
gerade bei Kurzsichtigen die Neigung der scheinbar verticalen Meridiane sehr
klein ist oder völlig verschwindet.
Convergiren die Blicklinien asymmetrisch
von der Primärstellung aus', so wird dadurch der Verticalhoropter "nicht verändert. Auch der Horizontalhoropter besteht wieder aus zwei Ebenen, \on
denen die eine mit der Visirebene zusammenfällt.
Die zweite geht aber nicht
mehr durch den Fixationspunkt, sondern liegt seitlich von demselben. Demgemäss ist denn auch Totalhoropter der in der Visirlinie gelegene Kreis, wie
vorhin , und ausserdem eine Gerade , die entweder senkrecht zur Visirebene
steht oder zu derselben geneigt ist, je nach der Lage der scheinbar verticalen
Meridiane,
immer aber seitlich vom Fi.xationspunkte liegt. Hiernach kann
auch der letzteren Linie eine Bedeutung für die Ausmessung der Richtungen im
Sehfeld nicht mehr zukommen:
der physiologisch bedeutsame Horopter beschränkt .sich also auf den durch die Kreuzungspunkte« der Visirlinien gelegten
Kreis, welcher die Ausmessung ausschliesslich jener Linien begünstigt, die in der
Visirebene liegen.
In solchen symmetrischen Convergenzstellungen endlich, in
welchen die Visirebene von der Primärlage aus gehoben oder gesenkt ist, wird
der Verticalhoropter wieder eine Kegelfläche, die je nach der Neigung, welche
die verticalen Netzhaufmeridiane erfahren haben, entweder unter oder über der
Visirebene ihre Spitze hat.
Der Horizontalhoropter besteht abermals aus zwei
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libeneii, von deneu die eine wieder die iMediariebeiie ist, die andere durch
die Kreiiznngspunivto der Visirlinien golit , aber nie Iii mit der Visirebene ziisaniaientallt, sondern zu derselben geneigt ist. Totalhoropter ist daher eine in
der Medianebene durch den Fixation.spunkl gehende Gerade und eine Kreislinie, welche diesmal nicht den Tixationspunkt sondern einen andern Punkt
jener Geraden schneidet. Demnach ist der für das Sehen in Betracht kommende
Theil des Horopters nur die in der Medianebene liegende Gerade. Wie also
in den asymmetrischen Convergenzstelluugen von der PrimUrlage aus nur die
Ausmessung von Linien in der Yi.sirebene, so ist in den symmetrischen Convergenzslellungen ausserhalb der Primärlage die Ausmessung von Linien in der
Modianebene begünstigt ; allein in den symmetrischen Convergenzslellungen von
der Primärlage aus sind beide zugleich bevorzugt. In diesen Verhältni.ssen hegt
ausgedrückt, dass es zwei Ilauptrichtungen des Sehens • gibt, die den zwei
Hauptrichtungen der Blickbewegung correspondiren. Bei der einen werden vorzugsweise gerade Linien in der Medianebene deutlich aul'gefasst : hier wandert,
wenn das Auge bewegt wird , der Blickpunkt innerhalb der Medianebene ; bei
festgehaltener symmetrischer Convergenz verändert sich also die Lage der Visirebene. Mit der letzteren wechselt dann zugleich die Richtung derjenigen Geraden, deren genaue Auffassung vorzugsweise begünstigt ist. In den Stellungen
unterhalb der Primärlage ist dieselbe so zur Visirebene geneigt, dass ihr
oberes Ende vom Sehenden abgekehrt ist; in den Stellungen oberhalb der
Primärlage ist dasselbe im allgemeinen dem Sehenden zugekehrt. In der Primärlage selbst steht die begünstigte Medianlinie entweder senkrecht zur Visirebene,
oder sie ist noch im selben Sinne wie bei den tieferen Lagen geneigt, so dass
erst in einer etwas höheren Stellung die senkrechte Lage eintritt. Diese Richtungsänderungen der begünstigten Linien hängen augenscheinUch wieder damit
zusammen, dass im gewöhnlichen Sehfelde der gesenkte Blick auf die Fussbodenebene fällt, die sich vom Sehenden scheinbar ansteigend zum Horizont
erstreckt, der gehobene Bhck dagegen dem Zenith sich nähert, von welchem
das Sehfeld zum Horizont abfällt. Dieser Form fügt sich aber nicht bloss das
unendlich entfernte Himmelsgewölbe, sondern auch eine nähere Fläche, die wir
bei aufwärts gekehrtem Blick betrachten. Die ebene Decke eines grösseren
Zimmers z. B. oder das Laubdach eines ebenen V^aldwegs sieht man sich zum
Horizont senken, ebenso wie die Bodenebene zu demselben ansteigen. Bei der
zweiten Hauptrichtung des Sehens sind die in dem Horopterkreis gelegenen
Gegenstände in Bezug auf ihre deutliche Auffassung begünstigt. Diese Hauptrichtung geht von einer fest bestimmten Lage der Visirebene, der Primärlage,
aus, in der dann bei gleich bleibendem Convergenzwinkel der Blick nach rechts
und links gewendet werden kann, während die Bilder der in jenem Kreis gelegenen Objecte sich fortwährend über correspondirende Stellen der Netzhauthorizonte bewegen. In diesem Fall ist die Thatsache entscheidend, dass nähere
Gegenstände, die wir in horizontaler Richtung mit dem Blick ausmessen , vorzugsweise unter dem Horizont gelegen sind, also mit gesenktem Blick beobachtet werden. Der Horizont selbst bildet die obere Grenze solcher Horizontaldistanzen: er fordert aber im allgemeinen eine Parallelstellung der Augen.
Nachdem so durch die Verhältnisse des gewöhnlichen Sehfeldes die geneigte
Lage der Primärstellung gefordert ist, wählen wir diese dann auch unwillkürlich bei solchen Beschäftigungen, bei denen es uns, wie beim Lesen und Schreiben
oder bei feinen mechanischen Arbeiten, auf eine besonders genaue Auffassung
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m der ionzonlalcn Se hnchtung ankomml. Dabei
ist freilich nichl zu
sehen dass aucii d.e Muskeln unserer Arme und Hände
in einer Weise
nchlet und ö.ngeubt smd , die eine solche Hallun
g des Auges verlangt.
h,er
es also wieder mannigfaltige Bedingungen, welch
zusamsmd
.
men wirken
e nach einem

übereingeAuch
Ziele

In asymmelri.schen Convergenzstellungen auss
erhalb

der Primärlage gibt
in die.s^« lall
aber
ist
Letztere
"«'■«Pt«^'^"-leTurv? dn
entst
eht. Es
Hyperboloide
' eit^"'"^'^
Wahrscheinlichk
l'"^''TT^
F T'hegt kerne
en^!.ehr
vor, dassS^'^""»
diese Linie für
das Sehen
irgend eme Bedeutung habe. Die genannten Augen
stellungen verhalten sich daher m dieser Beziehung nicht anders, als wenn der Blick
punkt der einzige correspond.rende Punkt wäre. Begünstigte Richt
ungen des Sehens kann es hier
nicht geben, da die Horoptercurve in keinem Eall mehr
eine durch den Blickpunkt gehende Lmie ist. Nach dem LisTiNo'schen Gesetze
sind, wie wir gesehen haben, in der Primärlage alle Richtungen des Sehen
s dadurch bevorzugt dass in ihnen die Orientirung des A'uges bei der Beweg
ung des Blicks
constant bleibt Jede in der Primärlage durch
den Fixationspunkt gehende
Gerade verschiebt sich bei der Bewegung im Netzhautbi
ld des einzelnen Auges
in sich selber. Beim b i n o c u 1 a r e n Sehen werden diese
begünstigten Richtungen
auf die zwei Hauptrichtungen reducirt. Dass es aber
hier iiberhaupt diese
zwei Hauplnchtungen gibt, ist in dem LiSTiNG'schen G(3set
z begründet. Hierin
besteht die Bedeutung des letzteren für das Doppe
lauge. —
Indem die Einflüsse, welche die constantere Zuordnung der corresp
ondirenden Punkte bedingen, und diejenigen, welche von der variabeln
Auffassung des
Sehfeldes ausgehen, neben einander zur Geltung kommen, bildet
sich im allgemeinen eme Neigung aus, solche Bilder beider Netzhäute, die sich in Form
und Grosse sehr nahe kommen und nahezu correspondirende Stellen
decken,
in eine Vorstellung zu verschmelzen, auch wenn die sonstigen Motive
einer
solchen Verschmelzung, die aus der Lagebestimmung im Sehfelde
hervorgehen,
fehlen. Wenn man z. B. zwei Kreise von etwas ungleichem Radius zieht
und
sie in Parallelslellung oder symmetrischer Convergenz zur Vereinigung
bringt,
so verschmelzen dieselben leicht in die Vorstellung eines Kreisest Allerdin
gs
können in diesem Fall auch die Netzhautbilder eines einzigen Gegenstandes
unter
Umständen dieselbe Verschiedenheit zeigen, wenn wir z. B. einen weit nach
links gelegenen Kreis betrachten, wo wegen der ungleichen Entfernung von
beiden Augen das linke Netzhautbild etwas grösser ist als das rechte ;^ doch
müsste ein --solcher Kreis bei asymmetrischer Convergenz betracht
werden.
Aehnlich verhält es sich, wenn man zwei horizontale Linien von etungleich
er
Distanz binocular vereinigt, wie in Fig. 13 2. Dagegen ist bei Bildern wie der

Fig. Ui.

I'ig. 133 die Beziehung auf einen zur Seite vom Beobachter gelegenen Gegenstand ganz unmöglich. Dennoch verschmelzen auch hier die vier Kreise mit
einander. Es ist also unleugbar, dass wir selbst solche Nelzhautbilder zu
einer Vorstellung verbinden, die in Wirklichkeit gar nicht von einem einzigen
Gegenstande herrühren können, sobald sie sich nur den wirklichen Bildern eines
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Objecles sciir annähern. Hieraus itehl klar hervor, dass wir die Unlcrschiede
n chl-correspondirender Stellen beider Netzhäute
unter allen Umständen viel

Fi?. 133.
leichter übersehen als Unterschiede im Sehfeld des einzelnen Auges, indem
immer die Neigung besteht, die binocularen Eindrücke auf emfache Objecle zu
beziehen. Sind die Unterschiede von den Netzhautbildern eines wirkhchen
Gegenstandes nicht allzu bedeutend, so tritt daher die Verschmelzung ein. Diese
unterbleibt erst, sobald z. B. die Unterschiede in den Radien der Kreise eine
gewisse Grenze überschreiten. Auch gelingt es oft, namenthch bei starrer
Fixation , die unter gewöhnlichen Umständen verschmelzenden Eindrücke zu
Doppelbildern aus einander zu treiben. Ferner müssen in allen diesen Fällen,
die den Bedingungen des normalen Sehens eigentlich widerstreiten , die Unterschiede immerhin geringer sein, als wenn eine Beziehung auf bestimmte Lageverhältnisse der Gegenstände möglich ist. So können zwei verticale Linienpaare
noch bei. einem grösseren Distanzunterschied vereinigt werden als zwei horizontale. Denn bei der stereoskopischen Combination der Linienpaare a b und c d
(Fig. 134) entsteht die Vorstellung eines Tiefenunterschieds. Denken wir uns zwei Linien im a
Räume, von denen die rechts gelegene weiter vom
Beobachter entfernt ist als die linke, so entwerfen
dieselben bei naher Betrachtung in der That im
linken Auge ein Bild ab, im rechten ein Bild
c (1. Bei Horizontallinien kann ein solcher Distanzunterschied der Bilder nur noch bei seitlicher Lage des Objects A'orkommen, und er kann
Fig. 134
hier, weil seitliche Objecte zu bald aus unserm
Gesichtsfeld verschwinden , bei weitem keinen so
so hohen Grad
Grad erreichen.
Kreise von verschiedenem Halbmesser bieten ein gemischtes Verhalten dar.
Ihre verticalen Bogen können auf die Tiefendimension bezogen werden,
ihre horizontalen können nur analog den geraden Horizonlallinicn vereinigt
werden. Daher beobachtet man auch zuweilen, dass die ersteren ver.schmelzen, während die letzteren in Doppelbildern erscheinen. Ueber die
äusserslen Dislanzunterschiede, in welchen gerade Linien noch vereinigt werden
können, hat Volkaian.n messende Versuche ausgeführt, welche zeigen, dass diese
Unterscliiede bei verticaler Richtung das 4 — 6-fachfe derjenigen bei horizontaler
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beiragen dürfen ; doch sind die individuellen Scliwankunge
n bedeutend M Einen
grossen Enilluss auf die Trennung der Doppclbilder, mögen
dieselben nun durch
die Beziehung auf bestiminle LageverhäÜni.sse der Objecle
erschwert sein oder
nicht, übt auch die Anbringung gewisser Merkzeichen aus,
welche die Vereinigung ineine einzige Vorstellung hindern. So widersetzen sich
die Linienpaare inFlg. 133 der Verschmelzung in Folge der beiden Horizon
lallinien

Fig. 135.

Fig. ■136.

Dasselbe tritt schon ein, wenn man, wie in Fig. 136, von zwei
zu combinirenden
Lmien die eine durch einen rechts, die andere durch einen
links beigesetzten
Punkt auszeichnet. In allen diesen Fällen, die noch in
der mannigfaltigsten
Weise vanirt werden können 2) , schwindet dann aber auch
mit dem Eintritt
der Doppelbilder alsbald die Vorstellung einer venschiedenen Tiefene
ntfernung
der Linien.
Wie in den zuletzt beschriebenen Versuchen die Trennung der auf
nicht
correspondirende Stellen fallenden Bilder durch besondere Zeichen
begünstigt
wird, so kann auch umgekehrt durch auszeichnende Merkmale die Vere'inigung
der auf correspondirenden Stellen
enen Bilder verhindert werden,
nur gleichzeitig andere Momente einentworf
Auseinanderfallen der Deckpunkte und "falls
der

Fi£. IST.

correspondirenden Punkte veranlassen. Man zeichne, wie in Fig. <37, zwei
Linien, welche die Richtungen der scheinbar verticalen Meridiane besitzen; die
Linie links werde dick, die Linie rechts möglichst fein gezogen, ausserdem
1) Volkmann, Archiv f. Ophthalmologie. II, 2. S. 32 f.
2) Vergl. VoLKji.ANN- a. a.'O. S. 19 f. Panum, das Sehen mit zwei Augen. S. 64 f.
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briiiyo man aber rochls nocli eine ebenfalls dick ausgezogene Linie von etwas
anderer Hiclilinig an. Legi man diese Zeicimung in das Stcrcoskoj), so werden
die beiden dicken Linien vereinigt , und zwar erwecken dieselben die Vorstellung eines sich in die Tiefe er.streckenden Stabes, die feine Linie aber wird
isolirl gesellen. Dieser im wesentlichen schon von Wiieatstoniü angegebene
Versuch i) ist mehrfach bestritten worden 2) . Aljer selbslverständhch kaini der
Umstand, dass es zuweilen gelingt, die correspondirenden Linien statt der disI)araien zu verschmelzen, nichts beweisen. Auch kann nicht angenommen werden , dass etwa diu'ch die Tendenz zur Verschmelzung eine Rollung der Augen
um die Gosichtslinien eintrete, da andere Linien, die man noch im Gesichtsfelde anbringt, z. B. die Vierecke, welche die Fig. 137 umrahmen, ihre scheinbare Richtung nicht verändern und sich fortwährend decken ; zudem spricht
dagegen die deutliche Tiefenvorstellung. Letztere beweist ferner, dass nicht
etwa das Halbbild der einen der starken Linien ausgelöscht wird, üeberdies
kann man beide von verschiedener Farbe nehmen , wo dann das Sammelbild
glänzend und in der Mischfarbe erscheint 3). Nach

der oben vorgetragenen

Theorie bildet der V^HEAxsTONE'sche Versuch keine Schwierigkeit. In ihm sind
gerade solche Bedingungen hergestellt, dass die variable Zuordnung der Deckstellen nach den Lageverschiedenheitea der Bilder entschieden begünstigt ist vor
der constanteren Zuordnung der correspondirenden Punkte, wie sie sich aus der
BeschalTenheit des gewöhnlichen Sehfeldes entvvickelt hat.
Die wesentliche Bedeutung

des

zweiäugigen

Sehens

liegt in der

Sicherheit, mit welcher durch dasselbe den in verschiedener Entfernung
befindlichen Punkten eines Gegenstandes ihre relative Lage zum Sehenden
angewiesen wird. Auf beiden Netzhäuten entwerfen in unserer Nähe vorhandene Körper Bilder, welche in eine Vorstellung verschmelzen, in der
iinmittelbar die Lagebestimmung der einzelnen Theile des Gegenstandes
nach ihrer Richtung und Tiefenentfernung enthalten ist. Ebendamit
die genauere Lagebestimmung

der Objecte in Bezug auf unsern

hängt

eigenen

Körper zusammen. Die Richtung, nach welcher wir irgend einen binocular gesehenen Gegenstand verlegen, entspricht nämlich, wie E. Hering
zuerst bemerkt hat, einer Geraden,
dungslinie beider Drehpunkte

die von dem

aus nach dem

Mittelpunkt der Verbin-

gemeinsamen

Blickpunkt ge-

zogen werden kann^). Wir bestimmen also die Lage und Richtung der
Gegenstände so, als wenn wir mit einem einzigen Auge sähen, welches
inmitten unserer Stirne gelegen wäre.

Diese Bestimmung

der Richtungen,

wie sie sich in Folge des binocularen Einfachsehens ausgebildet hat, pflegt
') Wheatstone (Poggendokff's Annalen. 1849. Ergänzungsband. S. 30) hat angenommen, dass zwei vert i ca 1 e Gerade auf correspondirenden Nelzhaulstellen sich abbilden. Oben haben wir dem mit Helmholtz (pliyslol. Optik S. 737) Gerade, deren
Neigung der Richtung der sclieinbar verlicalen Meridiane entspricht, substituirt. Eine
andere Form des Versuchs siehe bei Nagel, das Sehen mit zwei Augen, S. 81.
-) Brücke, Müller's Archiv, 1841. S. Aö9. Volkmanx, a. a. 0. S. 74.
3j Vergl. die unten folgenden Erörterungen über den slereoskopischen Glanz.
*) Hering, Beiträge zur Physiologie S. 35 f., Du Bois Reymond's und Reichert's
Archiv 1864, S. 27 f.
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in der Regel sogar dann noch entscheidend zu bleiben, wenn
wir das eine
Auge verschliessen. Fixirt man hei geschlossenem
rechtem Auge mit dem
linken / (Fig. L38) zuerst einen ferneren Punkt a' und dann
den näheren
et, so scheint, obgleich die Richtung der Rlicklinie l a
ungeänderl geblieben
ist, doch der Punkt a nach links abzuweichen , was
der
ng der
mittleren Blickrichtung aus der StellBewegu
ung m ci nach
ma entspricht. Zugleich ändert sich hierbei die
Raddrehung des Auges / im selben Sinne, wie
sie sich ändern würde, wenn man bei binocularera
Sehen von einer geringeren zu einer stärkeren Convergenz überginge.
Das Stereoskop ahmt die natürlichen Bedingungen des körperlichen Sehend nach, indem es
Bilder darbietet, wie sie ein körperlicher Gegenstand in beiden Augen entwerfen würde. Zugleich
ist man aber mittelst des Stereoskopes im Stande,
die Verhältnisse, welche beim natürlichen Sehen
nur in Bezug auf nahe gelegene Objecte vorkommen, auf entferntere zu übertragen. In dem
Stereos
kop kann man nämlich Aufnahmen eines
Fis 138.
fernen Gegenstandes verbinden, die in zwei Stellungen gemacht sind, welche die Distanz der beiden Augen von einander weit übertreffen. Auf
diese Weise geben uns
z. B. die gewöhnlichen slereoskopischen Landschaftsphotographieen ein
körperliches Bild, wie es uns das natürliche Sehen nicht verschafft. Denn
eine Landschaft ist von dem Standpunkte, auf welchem sie übersehen
werden kann, zu weit entfernt, als dass merkliche Verschiedenheilen der Netzhautbilder existirten. Das stereoskopische Bild entspricht also nicht der wirklichen Landschaft, sondern einem in der Nähe betrachteten Modell derselben i).
Die Bedeutung des binocularen Sehens lässt sich veranschaulichen, indem man die beiden Augen mit zwei Beobachtern vergleicht, welche von
verschiedenen Standpunkten aus die Welt anblicken und einander ihre Erfahrungen mittheilen. Mit diesem Bild ist aber freilich keine Erklärung
des stereoskopischen Sehens gegeben ; diese liegt vielmehr in jenen Momenten, welche wir oben als bestimmend für die Entstehung des variablen
Sehfeldes angeführt haben. Der nächste Grund für die Beziehung eines
Lichteindrucks auf einen bestimmten Ort in) Räume ist das an denselben
1) Um bei Belraclitung einer wirlillchen Landschaft den stereoskopischen Effect zu
erhalten, hat Helmholtz das Telestereosk op construirl , eine Vorrichtung, bei
welcher durch zu einander geneigte Spiegel holden Augen Bilder der Landschaft geboten werden, die einer grösseren Distanz der Aufnahniestandpunkle entsprechen.
(Helmholtz, physiol. Optik. S. 681 und Taf. IV, Fig. 3.)
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Dieses richtet sich in jedem Auge nach dem

Lageverhiiltniss des Eindrucks zum Netzhautcentrum.
Liegt derselbe in
beiden Augen nach innen vom Mittelpunkt, so verursacht er ein Streben
zur Verminderung der Convergenz,
er wird also auf ein Object bezogen,
das weiter als der Blickpunkt entfernt ist. Liegt er in beiden Augen nach
aussen vom Centrum , so erweckt er ein Streben zu verstärkter Convergenz, er wird demnach näher als der Blickpunkt objectivirt.
Nur wenn
der Eindruck im einen Auge ebenso weit einwärts wie im andern auswärts gelegen ist, entsteht ein Antrieb zu gleichmässiger Seilwärtswenbeider Gesichtslinien , was der Entfernung des Blickpunktes ents[)richt. Wirkt endlich der Eindruck im einen Auge nach innen, im andern nach aussen und
in verschiedener Distanz vom Netzhautcentrum
dung

ein, so ist der Erfolg ein gemischter: es entsteht nun gleichzeitig ein Antrieb zur Seitwärtswendung und ein solcher zu vermehrter oder verminderter Convergenz.
Dies führt zu der Vorstellung, dass der Gegenstand
seitUch vom Blickpunkt und gleichzeitig entweder näher oder ferner gelegen sei. Nun sind aber die Innervationsgefühle, wie wir bemerkt haben,
nur in Bezug auf ihre Bichtung,
nicht nach ihrer Grösse fest bestimmt,
daher auch das ruhende Auge nur eine unbestimmte Vorstellung von der
Form des betrachteten Gegenstandes empfängt.
So ist denn für dasselbe
die Vereinigung der zusammengehörigen stereoskopischen Bildtheile zwar
möglich, aber nicht nothwendig. Dieselben treten um so leichter zu Doppelbildern aus einander, einer je festeren Fixation man sich befleissigt. Erst
bei der Bewegung des Auges entsteht die Empfindung der wirklich aufgewandten Innervation und damit eine festere Beziehung der zusammengehörigen Deckstellen der Netzhäute.
Deckpunkte werden nun alle jene
Punkte des Baumes, welche bei der Bewegung abwechselnd Blickpunkte
gewesen sind.
Dabei zeigt sich dann zugleich die einmal gebildete Vorstellung von wesentlichem Einflüsse.
Sobald man durch die Bewegung die
Form eines Objectes aufgefasst hat, ist es leicht, auch während der Ruhe
dieselbe festzuhalten.
Etwas ähnliches bemerkt man, wenn stereoskopische
Bilder bei momentaner Erleuchtung mit dem elektrischen Funken betrachtet
werden.
Meist sind mehrere auf einander folgende Erleuchtungen mit
wechselndem Blickpunkt erforderlich, um den stereoskopischen Elfect zu
erzielen.
Nur dann ist man überhaupt im Stande, bei einer einzigen momentanen Erleuchtung die Tiefenvorstellung zu vollziehen, wenn zwei zusammengehörige Deckpunkte der beiden Bilder bereits vorher als Lichtpunkte bemerklich gemacht und fixirt wurden i). Doch ist hierbei immerhin die Vorstellung unsicherer als nach wiederholter Erleuchtung.

') Nätieres über die Methoden der Beobaclitung bei momentaner
vergl. unten.
WuNDT, Grnndzöge.
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Das binoculare stereoskopischo Sehen liefert uns
nicht, wie behauptet
wird, einen Raum von drei Dimensionen, sondern wir
sehen im allgemeinen nur eine Oberfläche, also ein Gebilde aus zwei
Dimensionen
Doch besitzt diese Oberfläche eine mannigfaltige,
bald stetig bald plötzlich
wechselnde Krümmung, so dass dieselbe im ebenen
Raum, den wir insgemein zu geometrischen Ausmessungen benutzen, nur mit Hülfe der
dritten Dimension construirt werden kann.
Der eigentliche Unterschied des
binocularen und monocularen Sehens besteht aber darin,
dass das letztere
nur die beiden einfachsten Flächen,
Kugeloberflache und Ebene, diese
als kleines Stück einer Kugel
sehr grossem Radius, vermö
seiner
Bewegungsgesetze unmittelbar zuvon
erzeugen vermag, während wirge'
mit beiden Augen mittelst der wechselnden Verlegung des Blickpunktes Oberflächen aller Gestalten in unserer Vorstellung hervorbringen könne
n. Es
sind erst Hülfsmittel secundärer Art , durch welche sich auch dem monocularen Sehen diese verwickeiteren Vorstellungen eröffnen, und diesel
ben
entbehren hier immer der unmittelbaren Sicherheit, die der binoculare
Anblick gewährt. Doch sind wir bei der Auffassung der Lageverhältnisse entfernter Gegenstände ausschliesslich, auch im binocularen Sehen, auf diese
secundären Hülfsmittel angewiesen, welche im Vergleich mit den mehr an
die ursprüngliche Empfindung gebundenen Motiven der binocularen Wahrnehmung immer eine grössere Menge individueller Erfahrungen voraussetzen.
Hierher gehört zunächst der Lauf der Begrenzungslinien der Gegenstände im Sehfeld.
Die Entfernung eines Gegenstandes beurtheilen wir
nach dem scheinbaren Ansteigen der ebenen ßodenfläche oder bei über
uns gelegenen Objecten, die wir mit aufwärts gewandtem Blick betrachten
müssen, nach ihrem scheinbaren Abfall gegen den Horizont').
Wo uns
die Fusspunkte der Objecte verdeckt bleiben , sind wir daher
über deren relative Entfernung sehr
unsicher. So erscheinen uns Bergreihen, die sich hinter einander aufthürmen, wie in einer Fläche liegend. Bei Zeichnungen, in denen
unbestimmt gelassen ist, wie der
Lauf der Conlourlinien in Bezue
Fig. 139.

auf den Beobachter
kann

ein eigenthümliches Schwanken

gerathen.

dadurch

gemeint ist,

die Vorstellung in

Die Fig. 139 z. B. erscheint

bald als eine Treppe, indem die Fläche a vor die Fläche b verlegt wird,
1) Vergl. oben S. 603.

Secundäre liüllsmiUcl dur Tiefenvorslellung.
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b;ild aber auch als ein Uberhangendes Mauerslück von umgekehrter Treppeiiform, indem « hinter b zu liegen scheint i).
Dieses Schwanken ist
dadurch verursacht, dass wir die Grenzlinien aß bald auf das scheinbare
Ansieigen der Fussbodenebene bald auf den scheinbaren Abfall der Deckenebene beziehen können.

Sobald man daher in der Zeichnung weitere Momente anbringt, welche die eine oder andere dieser Deutungen ausschliessen,
wenn man z. B. eine menschliche Figur zeichnet, welche die Treppe hinaufsteigt, oder wenn man, um die Vorstellung des überhängenden MauerstUcks zu begünstigen, den unteren Theil der Treppe hinweglässt und oben
die Figur mit der punktirt angedeuteten Linie bei o abschliesst, so hört
jenes Schwanken der Vorstellung vollständig auf. Das nämliche kann durch
die verschiedene Verlheilung von Licht und Schatten bewirkt werden,
wenn man also entweder die Fläche b auf den einzelnen Treppenstufen
oder diese auf der Fläche o ihren Schatten werfen lässt.
So bietet überhaupt der Schlagschatten
der Gegenstände ein wichtiges Hülfsmittel
für die Auffassung ihrer Lage und Form.
In der Morgen- und Abendbeleuchtung, inder die Schatten der Bäume und Häuser länger sind, scheinen uns die Entfernungen grösser als in der Mittagssonne.
Qb Gegenstände erhaben oder vertieft sind,
unterscheiden wir an den Schatten,
welche ihre Bäader werfen.
Eine Hohlform zeigt die Schatten an der
dem Licht zugekehrten, eine erhabene Form an der demselben abgekehrten
Seite.
Betrachtet man daher z. B. eine erhabene Medaille, von der das
Fenslerlicht durch einen Schirm abgehalten ist, während sie von der entgegengesetzten Seite her durch einen Spiegel beleuchtet wird, so erscheint
das Relief verkehrt 2). Nicht bloss der Schatten an sich sondern auch die
Verhältnisse der Umgebung, wie die Richtung, in der das Licht einfällt,
bestimmen also in diesen Fällen unsere Vorstellung.
Bei bekannteren Gegenständen bietet die Grösse des Gesichtswin-

kels das relativ genaueste Maass

für die Beurtheilung ihrer Entfernung

dar:)). Unbekanntere Gegenstände beurtheilen wir daher in Bezug auf ihre
Distanzverhältnisse nach den uns in ihrer gewöhnlichen Grösse geläufigen,
wie Menschen, Bäumen, Häusern. Im Verein mit dem Zug der Begrenzungslinien bildet die Verkleinerung des Gesichtswinkels mit wachsender
Entfernung die Elemente der Perspective. Bei den allerfernsten Objecten, den Gebirgen und Wolken, welche den Horizont umsäumen, können aber die Hülfsmittel der gewöhnlichen Perspective nicht mehr zur Geltung kommen : sie erscheinen alle wie auf einer einzigen Ebene ausgebreitet.
Hier ist dann durch die sogenannte Luftperspective noch die Möglich-

.1) SciiROEDER, Poggendorff's Annalcii, Bd. 105 S. 298.
-i Oppel, Poggendohff's Annalen, ßd. 99. S. 466.
3j Vergl. S. 532.
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keil geboten, wenigstens grössere Dislanzunterschiede wahrzunehmen. Durch
die Erfüllung der Luft, namentlich ihrer niedrigem Schichten, mit Nebelhläschen,
werdenr, nämlich
Gegenständ
e mit
wachsender
immer undeutliche
Entfernung
und sie' die
nehmen
zugleich
bei geringer
Lichtstärke
eine
blaue, bei grösserer eine rothe Färbung an. Die Berge am Horizont
erscheinen also bläulich, die unter- oder aufgehende Sonne und die von ihr
beleuchteten Berggipfel aber purpurroth gefärbt. Wie die gewöhnliche
Perspective in Folge des EinOusses der Schlagschalten mit der Tageszeit,
so wechselt nun die Luflperspective ausserordentlich mit der Wil'lerung.
Wenn die Luft klar und trocken oder,
statt mit Wassernebeln, mit Wasserdämpfen erfüllt ist, so erscheint uns der Horizont bedeutend genähert.
Umgekehrt rücken bei dichtem Nebel nähere Gegenstände scheinbar in
grössere Ferne, und sie erscheinen uns dann, da doch ihr Gesichtswinke!
unverändert geblieben ist, zugleich vergrössert. Bäume, Menschen sehen
wir z. B. durch eine Nebelschicht zu riesigen Dimensionen angewachsen.
Die Malerei bringt alle Vorstellungen über ■ Raumverhältnisse und Entfernungen nur mit Hülfe der Perspective und Luflperspective zu Stande. Bei
näheren Gegenständen, wo das binoculare Sehen über die wirkliche Form
der Körper genauere Aufschlüsse gibt, wird daher der plastische Effect
malerischer Kunstwerke erhöht, wenn man sie bloss mit, einem Auge betrachtet. Ebenso lassen die gewöhnlichen stereoskopischen Landschaftsphotographieen , wenn man jedes einzelne Bild in gewöhnlicher Weise
binocular betrachtet, oft nur sehr undeutlich die wahren Formverhältnisse
erkennen. Der Effect erhöht sich schon sehr , wenn man das eine Auge
schliesst; er wird aber freilich noch viel grösser, wenn man beide Bilder
im Stereoskop combinirt. Dieser Versuch zeigt sehr augenfällig das Uebergewicht, welches das stereoskopische Sehen gegenüber jenen malerischen'
Hülfsmitteln der Raumanschauung besitzt.
Indem wir
Luflperspective
augenscheinlich
lässt sich denn

im allgemeinen nach den Regeln der Perspective und der
die Raumverhältnisse der Gegenstände auffassen, folgen wir
dem Einflüsse bestimmter Erfahrungen. Dieser Einfluss
auch in vielen Fällen sehr bestimmt nachweisen. Es ist

leicht zu beobachten, dass Kinder erst auf einer ziemlich fortgeschrittenen
Entwicklungsstufe Grössen und Entfernungen nach der Perspective zu beurlheilen beginnen. Namentlich über weit entfernte Gegenstände täuschen
sie sich noch lange Zeit. Nur durch fortgesetzte Uebung gelangen wir also
dazu , auch jenen Theilen des Gesichtsfeldes, welche nicht im Bereich der
binocularen Tiefenauffassung gelegen sind, dieselbe Vielgestaltigkeit der Form
zu geben, welche ursprünglich allein durch die slereoskopische Wahrnehmung
erzeugt wird. Auch hier behält übrigens der Satz seine Gültigkeit , dass das
Sehfeld immer

eine Oberfläche

ist, welche je nach der Wirkung der

Durchsichtigkeit und Glanz.
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.Iiigeführten Einflüsse die mannigfaltigsten Gestalten annehmen

kann.

Nur

in einem einzigen Fall könnte es scheinen, dass wir unmittelbar den Eindruck des Körperlichen empfangen, bei durchsichtigen Gegenständen
nämlich, welche ihre in verschiedener Tiefenenlfernung gelegenen Oberilachen gleichzeitig dem Beschauer darbieten. Die Vorstellung des
Durchsichtigen bildet sich aber regelmässig dann, wenn wir zweierlei
Eindrücke auf unser Auge einwirken lassen, von denen die einen die Vorstellung eines näheren, die andern die eines entfernleren, doch in gleicher
Richtung liegenden Objectes erwecken. In diesem Fall muss der Schein entstehen, als werde das zweite Object durch das erste hindurch gesehen.
Dieser Schein tritt nicht bloss dann ein, wenn das erste Object wirklich
durchsichtig ist, sondern auch, wenn dasselbe eine spiegelnde Oberfläche
besitzt, so dass es das Bild eines andern Objectes zurückwirft. Man kann
daher leicht auf folgendem Wege
gen : man

den

Schein des Durchsichtigen erzeu-

halte über ein horizontal liegendes schwarzes

oder farbiges Pa-

pierstückchen a(Fig. '140) eine farblose schräg geneigte Glasplatte g, und
lasse in der letzleren eine vertical gehaltene weisse Papierfläche c sich
spiegeln, auf der irgend ein scharf begrenztes Object angebracht ist, z, B.
ein kleineres farbiges Papierstückchen b. Gibt man der Glasplatte eine
Neigung von 45°, so scheint dem Auge o das Object b unmittelbar auf
der Fläche a zu liegen, und es trill eine einfache Mischempfindung ein.
Vergrössert man

nun

den Winkel

zwischen

der Fläche c und der Glas0
platte ,indem man c in die Lage c' bringt,
10
so scheint das Object 6 hinter a bei b' zu
liegen ; es entsteht daher die Vorstellung , a
c
sei durchsichtig. Sobald man auf der Papierfläche ckein begrenztes Object anbringt,
damit bei der Spiegelung keine Conlour wahrgenommen, also auch kein bestimmtes Object
vorgeslelll werden kann, so hört die scheinbare Spiegelung auf, und es erfolgt bei allen
Neigungen

der Glasplatte einfache Mischempfindung. Anderseits macht das Object a

bei diesen Versuchen

um

a
Fig.
140.

so vollständiger den

Eindruck eines wirklichen Spiegels, je gleichmässiger es ist. Dage'gein vvii-d
dieser Eindruck gestört, wenn man Ungleichmässigkeiten der' Färbung odeieine Zeichnung anbringt, welche die Aufmerksamkeit auf sich lenkt. "Öf?ö
nämliche kann man auch erreichen, wenn man dem Object b verwaschene
Contouren gibt, so dass die scheinbare Entfernung seines Bildes von a nicht
dcullich bestimmt werden kann, oder wenn man bloss die weisse Papierfläche c sich spiegeln lässl, sie aber ungleichmässig beleuchtet, so dass daS
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Spiegelbild an verschiedenen Stellen ungleiche Hellig
keit hat. In allen
diesen Fallen tritt jene eigenthümliche Modification
der Spiegelung ein
welche wir als Glanz bezeichnen. In der That
beruhen die Erscheinungen des Glanzes stets auf der nHinlichen Ursache. Wir
nennen eine Oberfläche spiegelnd oder durchsichtig, wenn sie vollkommen
deutliche Spiegelbilder entwu-ft, Während wir doch nur .eben an
ihre Anwesenheit durch
irgend welche Merkmale, z. B. durch greller beleuc
htete und darum glänzende Stellen erinnert werden. Wir nennen dageg
en eine Oberfläche
glänzend, wenn entweder das entworfene Spiege
lbild an sich sehr undeutlich ist, oder wenn durch Ungleichheiten der spiege
lnden Fläche die
deutliche Aufl-assung des Spiegelbildes verhin
dert wird. Meistens treffen
natürlich diese beiden Momente zusammen,
da Ungleichheiten der spiegelnden Oberfläche, welche die Aufmerksamkeit auf sich
ziehen, in der Regel
auch die Deutlichkeit des Spiegelbildes beeinträchti
gen werden.
Die Erscheinungen der Spiegelung und des Glanze
s lassen sich auch
stereoskopisch hervorbringen; auf diese Weise sind
sie zuerst von Dove
beobachtet worden i). Wenn man ein weisses und
ein schwarzes Quadrat
auf grauem Grunde stereoskopisch combinirt, so ist das
Sammelbild nicht
einfach grau, sondern es erscheint lebhaft glänzend. Das
nämliche beobachtet man bei der Vereinigung verschiedener Farben. In den stereo
skopischen Landschaftsphotographieen ist nicht seilen durch den auf
solche
Weise erzeugten Glanz der Effect ausserordentlich erhöht.
Namentlich spiegelnde Wasserflächen und Glelschermassen erscheinen so in vollkommener Nalurwahrheit. Die Entstehung dieses stereoskopischen Glanzes erklärt sich daraus, dass bei spiegelnden Flächen, die sich in
unserer Nähe befinden, leicht dem einen Auge das Spiegelbild sichtb
ar, dem
andern verborgen sein kann. Mittelst der oben beschriebenen Versuc
he
mit der spiegelnden Glasplatte lässt sich dies nachahmen, indem man derselben eine solche Neigung gibt, dass das Spiegelbild ö' in Fig. 140 bei
binocularer Betrachtung der Fläche a nur dem einen Auge sichtbar ist
:
es verschwindet dann die Glanzerscheinung augenblicklich, wenn man dieses Auge schliesst^).
Wenn die Vorstellung der Durchsichtigkeit oder der Spiegelung entsteht, so sehen wir nun in Wirklichkeit nicht einen Körper, ja nicht einmal zwei hinter einander gelegene Oberflächen auf einmal, sondern gegen
das Spiegelbild tritt, um so mehr, je vollkommener die Spiegelung ist, die
spiegelnde Oberfläche zurück.
In dem Maasse aber, als diese durch Un') Dove, Berichte der Berliner Akademie. -1850 S. 132. 1851 S. 346. Darslelluns
Berlin 1833. S. -166.
der Farbenlehre.
-) WüNDT, Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung. S. 305 f. Vorlesungen
Uber die Menschen- und Thierseele. I S. 354.

Durchsiehligkeit unil Glanz.
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Stereoskopischc Versuche.

iileichlioilen der Zeichnung oder der Erleuchtung selbständig die Aufmerksainiveit auf sich lenkt, verschwindet hinwiederum die Deutlichkeit des Spiegelbildes; es entsieht Glanz, der ganz und gar als eine Eigenschaft der zunächst gesehenen Oberflache aufgefasst wird. So erfährt denn auch bei
diesen Erscheinungen der Satz, dass unser Sehfeld stets eine Fläche ist,
keine Ausnahme. Gerade der Glanz bietet eine augenfällige Bestätigung
desselben. Denn Glanz tritt unter solchen Bedingungen ein, wo die Auffassung der spiegelnden Fläche und des hinter ihr gelegenen Spiegelbildes
annähernd gleichniässig begünstigt ist. Hier sollten wir also zwei Oberflächen in derselben Bichtung sehen. Aber wir sind nicht im Stande dies
in einer Vorstellung zu vereinigen; wir fassen daher das gespiegelte Licht
nur als eine Modification der spiegelnden Fläche auf, die wir daneben doch
in ihrer ursprünglichen Farbe und Helligkeit annähernd
eben besteht das Wesen

des Glanzes, der demnach

erkennen.

Hierin

ebenso gut eine psy-

chologische wie eine physikalische Erscheinung genannt werden

kann^).

Zur Uutersucluing der stereoskopischen Erscheinungen ist es für manche
Zwecke unerlUsslich , sich auf das Stereoskopiren ohne Stereoskop
einzuüben. Es gelingt dies am besten , wenn man zunächst möglichst einfache
Objecte, z. B. zwei verticale Stäbe, wählt, die man durch Kreuzung der Gesichtslinien bald vor bald hinter denselben zum Verschmelzen bringt. Hat man
auf diese Weise gelernt, nach Willkür einen imaginären Blickpunkt zu wählen,
so gelingt dann auch leicht die Combinaüon einfacherer stereoskopischer Zeichnungen, wie der Fig. 129 oder 130 (S. 591 u. 93). Man bemerkt, dass dieselben
erhaben erscheinen, die abgestumpfte Spitze dem Beobachter zugekehrt , wenn
man sie durch Fixation eines hinter ihnen gelegenen Punktes zur Vereinigung
bringt; dagegen kehrt .sich das ReUef um, sie erscheinen vertieft, wenn man
den Blickpunkt vor den Zeichnungen wählt. Es tritt hier derselbe Effect ein,
den man durch Vertauschen der für das rechte und linke Auge bestimmten
Bilder erhält. Um bei momentaner Erleuchtung durch den elektrischen Funken
zu Stereoskopiren , lässt man sich einen innen geschwärzten Kasten aus Holz
oder Pappdeckel verfertigen, an dem sich auf der einen Seite zwei Löcher belinden, welche die Distanz der beiden Augen besitzen. Diesen Löchern gerade
gegenüber ist ein Schieber angebracht, auf welchem die stereoskopischen Zeichnungen befestigt werden. Um vor eintretender Erleuchtung den Blickpunkt zu
fixiren , ist die Milte jeder Zeichnung samt dem Schieber durchbohrt: die
beiden auf diese Weise entstehenden Lichtpunkte müssen durch Convergenz
vor oder hinter denselben verschmolzen werden. Ausserdem ist die Hinterwand des Kastens zur Aufnahme elektrischer Leitungsdrähte durchbohrt. Die
zwischen denselben überspringenden Funken sind dem Auge durch eine kleine
Papierlläche verdeckt, welche auf der den Drähten zugekehrten Seile weiss gela.ssen ist, so da.ss sie das Licht nach den Zeichnungen hin reflectirt. Zur Erleuchtung wendet man die Funken der Elektrisirmaschine oder der secundären

') Zur Theorie des Glanzes vergl. meine Beiträge zur Theorie der Sinneswahrneiimung, S. 315.
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Spirale eines RuMKouFF'schen Indiict
arates an, die mit den Belegen einer
Leydener Flasclie verbunden werdenionsapp
i). Volkmann conslruirte
um die elek
Irische Erleuclitung zu ersparen, eine Fallvorrichtung, durch
welche der Kasten
auf sehr kurze Zeit dem Tageslicht geölFnet wurde; er
hat diesen Apparat
"
Tachistoskop genannt 2).
Für die meisten stereoskopischen Versuche ist das gewöhn
liche von
Brewsteb zuerst angegebene Stereoskop ausreichend (Fig.
U1).
In demselben
ist die Vereinigung der Bilder durch Prismen erleichtert, welche
mit convexen
Flächen versehen sind und daher zugleich vergrössern.
Die von den Zeichnungen ausgehenden Strahlen mn und o^j werden durch die Prismen so
gebrochen . dass sie die Richtungen n l und p r annehmen,
welche sich in <:
schneiden: auf diesen Punkt stellt der Beobachter seine Gesicht
slinien ein
und er glaubt daher das körperliche Bild in a 6 zu sehen.
Will man das erhabene Relief in ein Hohlbild verwandeln, so muss
man die beiden Zeichnungen aus einander schneiden
und vertauschen.
Für wissenschaftUche Zwecke verdient übrigens vor dem BuEwsTER'schen Stereoskop
das von Wheatstone ursprünglich construirte Spiegelstereoskop den Vorzug.
Dasselbe besteht aus zwei
Spiegeln ab und cd (Fig. 142), deren Rückseiten
einen Winkel von 90'' mit einander bilden,
a [3 und
y 0 sind zwei Brettchen , vor welche den Spiegeln
gegenüber die beiden Zeichnungen gelegt werden.
Blickt nun das linke Auge in den Spiegel ab, das
rechte in den Spiegel cd,
so sieht man ein Bild,
welches einem bei mn gelegenen Object anzugehören
scheint.
Da aber die Spiegel rechts in links verkehren, so müssen die Zeichnungen die entgegengesetzte Lage erhalten wie in dem Prismenstereoskop.
Bei einer Lage , bei welcher sie in letzterem erhöhtes
Rehef zeigen, geben sie im Spiegelstereoskop vertieftes,
aund umgekehrt.
Für physiologische Versuche ist es
wünschenswerth, wenn man die Entfernung der Zeichnungen von den Spiegeln
varüren kann. Zu diesem Zweck ist die Schraube p // angebracht, durch deren
Anziehen die beiden Wände
a ß und y 6 den beiden Spiegeln um gleiche
Grössen genähert werden können 3). Ausserdem kann man den Neigungswinkel
der beiden Spiegel veränderlich raachen'*).
Bringt man nun bei unveränderlichem Neigungswinkel der Spiegel die Zeichnungen in wechselnde Entfernungen
von denselben, so bleibt die Convergenz der Gesichtslinien unverändert, aber
die Grösse der Nelzhautbilder wächst, wenn man die Zeichnungen näher rückt,
und sie nimmt ab, wenn man dieselben entfernt : dies erweckt den Schein, als
ob der körperlich gesehene Gegenstand am selben Orte bleibe, aber abwecli1) Vergl. DovE, Berichte der Berliner Akademie 1841, S. 252. Helmholtz, physiologische Optik S. 567.
I
2) VoLKMAKN, Leipziger Sitzungsber. 1850. S. 90.
3) Wheatstone, Poggendokff's Annalen. 1842. Ergänzungsband S. 9.
Letzteres lässt sich auch dadurch ersetzen, dass man, wie es H. Meyeb gethan
hat,
die
der198.)
beiden Zeichnungen in der Fläche drehlDar macht. (Poggendorfk's
Annalen Rahmen
Bd. 85. S.
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seliid grosser und kleiner werde. Liissl man unigekclirl die Zeichnungen unvorrückt, wälirend der Neigungswinkel der Spiegel vcrUnderl wird, so verän-

Fig. U2.
dert sich bei gleichbleibender Grosse der Nelzhaulbilder die Convergenz der
Gesicht-slinien : wird der Winkel zwischen den Spiegeln stumpfer, so nimmt die
Convergenz ab, wird der Winkel spitzer, so nimmt sie zu. Im ersten Fall
vermehrt sich die scheinbare Entfernung der Bilder, im zweiten Fall vermindert
sie sich. Hierbei bemerkt man dann stets, dass die scheinbare Grösse des
Gegenstandes sich im gleichen Sinne verändert, was der Erfahrung entspricht,
dass bei gleichbleibendem Gesichtswinkel ein Gegenstand um so grösser erscheint, in je grössere Entfernung wir ihn verlegen.
Die oben entwickelte Theorie des binocularen Einfachsehens gewinnt eine
wichtige Bestätigung durch Versuche über die Projection binocular entwickelter
Nachbilder, welche nacl» demselben Princip wie die früher (S. S42) erwälinten
Versuche mit monocularen Naclibildern angestellt werden können. Schon WiieatSTONE 1) und Rogers 2) haben beobaclitet, dass Nachbilder, welche in beiden
Augen auf nicht -correspondirenden Netzhautstellen hegen, stereoskopisch combinirt werden können. Ich habe ausserdem den Einüuss zu ermitteln gesucht,
welchen die Vorstellung von der Lage des Sehfeldes, in das die Nachbilder verlegt vverden, auf die binoculare Verschmelzung derselben ausübt 3]. Dabei ergab sich, dass die Nachbilder beider Augen auf irgend eine ihrer Form und
Richtung nach bekannte Fläche nach denselben Gesetzen projicirt werden, nach
welchen auch das einzelne Auge die Nachbilder in sein Sehfeld verlegt, dass
al<o die binocularen Nachbilder dann mit einander verschmelzen, wenn sie auf
Deckstellen des Sehfeldes zu liegen kommen. Fixirt man z. B. (Fig. 143]
mit dem rechten Auge einen farbigen Streifen a auf complementärfarbigem
Grunde, und projicirt man dann das Nachbild desselben auf eine Ebene, die
gleich der Ebene des ursprünglichen Streifens senkrecht zur Visirebene ist , so
behält das Nachbild dieselbe Lage wie sein Erzeugungsbild. Dreht man nun
aber die Projectionsebene um eine liorizontale Axe a ß, so dass sich das obere
Ende derselben vom Beobachter wegkehrt, so geht das Nachbild aus der Lage
a in die Lage c über. Aehnlich nimmt ein im hnken Auge erzeugtes Nachbild h auf einer zur Visirebene senkrechten Projectionsebene zunächst die Lage
6 an, aus der es, wenn man die Ebene in der oben angegebenen Weise dreht,
ebenfalls in die Lage c übergeht.
Erzeugt man nun gleichzeitig im rechten
1) Poggendoff's Annalen a. a. Ü. S. 46.
2) Silliman's Journal. Nov. 1860.
Beitrüge zur Theorie der .Sinneswahrnehmung.' S. 271 f.
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Auge ein Nachbild a, im linken ein Nachbild b , und fixirt
dann den Punkt v
so sieht man zunächst zwei Nachbilder a und b, die sich
in y kreuzen
Dreht man aber jetzt die Ebene wieder in der oben angege
benen Weise vom
Beobachter weg, so verschmelzen beide in das eine Nachbil
d c. Volkmann
hat diesem Resultat widersprochen. Er behauptet,
f
die beiden Nachbilder blieben bei der Drehung
der Ebene doppelt, und nur dann,
wenn man das
linke Auge schliesso, nehme a die Richtung
c,
ebenso wenn man das rechte schliesse, b die Richa.

^1

^^'g

^^

tung c ani):
Es mögen vielleicht bei einzelnen
Beobach
tern die doppelt gesehenen Nachbilder so
sehr ihrer Vereinigung widerstreben, dass sie gar
nicht auf die geneigte Fläche projicirt, sondern immer
noch in einer zur Visirebene senkrechten Ebene,

Rücksic
denstehend
also inhtderaufLuft
früher gesehen
erörterten werden
Mit
Einflus.s der
gewöhnlichen Form des Sehfelds auf die constan-

tere Zuordnung der correspondirenden Punkte hätte dies gerade nichts
auffallendes. Ich muss jedoch hervorheben , dass sich mir selbst bei dem besprochenen Versuch immer die Nachbilder vereinigen, und auch die Annahme
dass etwa wegen der Flüchtigkeit der Nachbilder das eine ganz überseh
en
worden sei, muss ich zurückweisen, da ich bei Rückdrehung der Projectionsebene in ihre Ausgangsstellung die Nachbilder wieder zu trennen vermag.
Schwieriger ist die folgende umgekehrte Form des Versuchs. Man fixire binocular zwei scheinbar verticale farbige Streifen, so dass dieselben im gemeinsamen Bilde zu einem Streifen verschmelzen. Entwirft man nun das Nachbild auf eine Ebene, welche stark zur Visirebene geneigt ist, so gelingt es
zuweilen, dasselbe in der Form eines im Fixationspunkt sich kreuzenden Doppelbildes zu sehen: hier bezieht man also die Erregungen annähernd correspondirender Netzhautstellen auf verschiedene Objecte im Räume. Allerdings
geUngt es in diesem Fall nicht immer, das Doppelbild zu sehen, .sondern oft
bleibt das Nachbild einfach ; ich habe aber dann immer die deutliche Vorstellung, dass dasselbe nicht auf der vorgehaUenen Ebene Hegt, sondern in der
Luft steht. —
An den stereoskopischen Glanz reihen sich mehrere Erscheinungen, die,
insofern sie auf die functionelle Beziehung der beiden Netzhäute zu einander Licht werfen, auch für die Theorie der binocularen Vorstellungen von Bedeutung sind, obgleich die meisten derselben nicht mehr dem Gebiet des natürlichen Sehens angehören, sondern sich nur künstlich durch stereoskopische
Combination willkürlich gewählter Objecte hervorrufen lassen. Viele dieser Erscheinungen lassen sich mit dem Contrast, wie er sich bei den monocularen
Lichtempfindungen geltend macht 2), in Analogie bringen, wir können sie daher
als binocularen Contrast bezeichnen 3) . Wir haben gesellen, dass die Vorstellung von Spiegelung oder Glanz im allgemeinen dann entsteht, wenn beiden
Augen Eindrücke von verschiedener Farbe oder Helligkeit dargeboten werden.
1) Volkmann, physiologische Untersuchungen im Gebiet der Optik, I. S. 169.
2) S. 406.
3) Vergl. meine Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung, S. 321 f.
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Zugleich fordert aber diese Vorstellung zwei weitere Bedingungen ; es müssen
niimlich l) die Eindrücke lÜLweichend verschieden sein, dass sie auf verschiedene Objecte , ein spiegelndes und ein gespiegelles , bezogen werden können ;
und sie nüissen 2) annähernd mit gleicher Intensität sich zur Wahrnehmung
drängen. Ist die erstere Bedingung nicht erfüllt, l)ietet man z. B. Farben von
sehr geringer Verschiedenheit, wie Orange und Uelb oder Blau und Violett
u. s. w., so entsteht Mischung ohne Glanz. Ist die zweite Bedingung nicht
erfüllt, so wird nur das eine Object aufgefassl, welches die Wahrnehmung
stärker in Anspruch nimmt. Solches kann nun aber wieder von verschiedenen
Ursaclien abhängen. So kann das eine Object dadurch mehr gehöben sein,
dass es mit dem Grund, auf welchem es liegt, stärker contrastirt als das andere :coinbinirt man z. B. ein dunkelrothes und ein liellgelbes Quadrat, beide
auf weissem Gxund, so wird durch den Contrast das Roth stärker gehoben, im
Sammelbilde erscheint daher nur ein rothes Quadrat ; legt man aber beide auf
schwarzen Grund , so wird das Gelb mehr gehoben, und jetzt hat das Sammelbild die gelbe Farbe. Auf der nämlichen Ursache beruht es, dass, wenn man
einen begrenzten farbigen Streifen mit seinem andersfarbigen Grunde zur binocularen Deckung bringt, der Streifen unverändert erscheint, als ob ihm von der
Farbe des Grundes nichts beigemischt wäre. Eine andere Form desselben Versuchs zeigt die Fig.
bei welcher im binocularen Sammelbild derjenige

Fig. U4.
Theil der schwarzen Kreisfläche ß, iwelcher sich mit dem mittleren .weissen
Kreis von A deckt , nicht glänzend erscheint , sondern vollkommen- ausgelöscht
wird. In Fig. 115 geben die Vierecke A und B, wenn man sie auf grauem
Grunde combinirt , lebhaften Glanz; dieser verschwindet aber augenblickhch,
wenn man, wie in A! , das weisse
Viereck mit schwarzen Linien Ji
_ß
durchzieht : es nimmt dann das
vereinigte Bild vollständig die Form
A an. Auch hier werden offenbar
die kleinen weissen Vierecke in a!
durch den Contrast mit ihren
schwarzen Grenzlinien gehoben.
Gibt man den beiden Objeclen eine
Fig. 14 5.
solche Beschatfenheif, dass sicli ihre
Contouren in grösserem Abstände von einander befinden, so tritt nur eine partielle
Verdrängung ein; es überwiegt dann in der Nähe jeder Grenzlinie derjenige
Eindruck, welchem

die betrell'ende Grenzlinie angc'hörl.

Bringt man

z. B. die

620

Gesichtsvorstellungen.

beiden schwarzen Kreise in h,g. 146/1 so zur Decku
ng, dass der kleinere in die
Mitte des grosseren zu liegen kommt, so erscheint das
Verschinelzungsbiid B
Man erhält hierbei den Eindruck, als werde der
kleinere Kreis sanil seiner
nächsten Umgebung durch den grösseren hindurch
gesehen. Diese partielle
Verdrängung fuhrt also immer zur Vorstellung der
Spiegelung und des Glanzes
zurück. Die nämliche Erscheinung lässt sich auch
in folgender Weise um^
kehreiK Man blicke mit dem einen Auge durch eine
olTene Röhre auf eine
helle Hache; mit dem andern Auge blicke man durch
eine gleiche Röhre die
aber vorne bis auf eine kleine Oednung verschlossen i.sl.
Man sieht dann im

Fig. 146.

Sammelbild einen hellen Fleck umgeben von einem dunkeln Rand, welcher geeen
die Peripherie hin allmälig. heller wird. Aus dem Gesetz,
Farben" und
Helligkeiten von geringer Verschiedenheit bei binocularer Voreinigudass
ng sich mischen,
solche Yon grosser Verschiedenheit aber sich ganz oder theilweise verdrängen!
erklären sich endlich noch folgende Beobachtungen , auf welche, Fechneiv aufmerksam machte ^] . Blickt man mit dem einen Auge frei in den Himmel, während das andere geschlossen ist, und bringt man dann vor dieses zweite Auge
ein graues Glas, so wird , sobald man das geschlossene Auge Öffnet , plötzlich
das gemeinsame Gesiclitsfeld verdunkelt. Diese Verdunkelung vermindert sich
aber, wenn man ein* helleres graues Glas wählt ; und sobald die zu dem verdunkelten Auge zugelassene Helligkeit bis j-f^ der vorhandenen Lichtintensität erreicht hat, so nimmt von da an die scheinbare Helligkeit im gemeinsamen
Gesichtsfeld nicht mehr ab sondern zu. Die Helligkeit des monocularen Sehens
ist nur wenig geringer als die des binocularen, weil das ganz verdunkelte Sehfeld durch, das erhellte vollständig verdrängt wird, gerade so wie die dunkle
Mitte der Fig. 144 B durch den hellen Kreis in A. Bringen wir aber ein
graues Glas vor das Auge, so tritt in Folge der verminderten HelligkeitsdilTerenz
nicht mehr Verdrängung, sondern Mischung ein; diese muss zunächst Abnahme
der Helligkeit zur Folge haben , bis die Lichtintensität im verdunkelten Auge
hinreichend angewachsen ist 2] .
Bei den bisherigen Erscheinungen hat es sich stets um binocularc A'orstellungen von bleibender Beschaflenheit gehandelt, ob dieselben nun aus den
Eindrücken beider Augen sich zusammensetzten,
oder aber mit vollständiger
S. 416.') Fkcuner , Abhandlungen der königl. sächs. Ges. der Wissenschaften VII, 1860.
Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung, S. 355.
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Verdriingung des einen Eindrucks verbiiuden waren. Dies wird wcsenllich
anders, wenn man solciie Bedingungen herstellt , bei denen weder einfache
Mischung noch Glanz oder Spiegelung eintreten kann , und bei (Jenen zugleicb
keiner der nionocularen Eindrücke durch Contrast so sehr bevorzugt ist, dass
ein, welches
In diesem Ealle tritt ein Phänomen
er den andern verdrängt.
£

C

A

Fig. 147.
man als Wettstreit d e r S eh felde r bezeichnet hat. Der letztere besteht in einer
eigenthümlichen Unruhe der Vorstellung, bei welcher abwechselnd das eine Bild
das andere auslöscht, und wobei im Moment dieses üebergangs nicht selten
auch der Eindruck von Glanz entsteht.
Einen auffallenden Weltstreit erhält

Fig. 148.
man z. B., wenn man verschiedene Buchstaben, wie B und C, A und F, in
grosser Druckschrift stereoskopisch combinirt; hierbei löschen namentlich die
sich durchkreuzenden Contouren der beiden Buchstaben einander abwechselnd
aus.
Das einfachste Bei.spiel dieser Verdrängung sich kreuzender Conlouren gibt
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die Fig. 147. Hier bleiben, wenn man A und B stereosicopisch vereini
gt sowohl das verticaie Linienpaar wie das horizontale bestehen, nur anderDu
rchlireuzungsstelle tritt abwechsehid das eine oder das andere in den Vordergr
und ■
es entsteht also entweder ein Bild wie C oder wie die um 90« gedrehte
Fi^ C
Zieht man auf der einen Seite oder auf beiden mehrere parallele
Linienpaare
m grösserem Abstände von einander, so zeigt sich , dass für
alle in jedem
Augenblick dieselbe Art der Verdrängung existirt;.es treten also immer
entweder die verticalen oder die horizontalen Linien an allen Kreuzungsstellen
gleichzeitig in den Vordergrund. Dasselbe bemerkt man bei der stereosk
opischen Combinalion der beiden absichtlich in ungleicher Höhe angebrachten
Ringe
A und B in Fig. U8. Das Sammelbild zeigt entweder die in A oder die hi
B gezeichnete Form: bei der ersteren überwiegen aber die verticalen, bei
der

Fig. 149.

letzteren die horizontalen Contouren. Leichler ist es , ein Sammelbild festzuhalten, in welchem beide Eindrücke unverändert fortbestehen, wenn, wie in
Fig. 149, in beiden Zeichnungen Linien von entgegengesetzter Richtung gezogen
sind, welche sich aber nicht durchkreuzen. Dieses Beispiel steht gewissermaassen in der Mitte zwischen dem Fall, wo die Linien gleiche Richtung haben,
und demjenigen, wo sich Linien ungleicher Richtung durchkreuzen. Im ersten
Fall setzen sich die beiden monocularen Bilder zu einem ruhenden Gesammtbild zusammen , im zweiten tritt immer abwechselnde Verdrängung auf. In
Fig. 149 kann zeitweise ein zusammengesetztes Sammelbild erscheinen, zeitweise drängt sich aber das eine oder das andere Bild allein zur Vorstellung.
Dies ist olfenbar, wie in Fig. 148, dadurch verursacht, dass bald die verticaie , bald die horizontale Linienrichtung bevorzugt wird. Hiermit lässt sich
die Meinung, dass der Wettstreit durch die abwechselnde Aufmerksamkeit
auf das eine oder andere Bild hervorgerufen werde , nicht wohl vereinbaren.
Schon Fechner hat bemerkt, dass, wenn die Aufmerksamkeit die Wettstreitsphänomene bestimme , dies immer nur insofern geschehe , als sie überhaupt eine
Veränderung verursacht , ohne jedoch die Richtung der letzteren zu entscheiden i). Dagegen zeigt sich, dass die Augenbewegungen auf diese Richtung des Wettstreits von wesentlichem Einflüsse sind. Man ist im Stande bei
den Figuren 1 47 — 1 49 willkürlich die verticalen oder horizontalen Contouren
im Sammelbüde hervortreten zu lassen, wenn man der Augenbewegung die enl1) a. a. 0.

S. 401.
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>l)rtH'lioii(.lo. Uic'lilung f,nbl ; in Fig. 148 goluircii dann die in den Vordergrund
Holenden Contonren sogar verschiedenen nionocnlaren Bildern an. Es ist
,ilso beim Wettstreit immer dasjenige Bild bevorzugt, dessen
I ont 0 II ren in gleicher Richtung mit der zufällig oder absichtlich gewählten Blickbewegung verlaufen i). Dieser EinlUi-ss bezeugt
\i>n einer andern Seite her den wichtigen Einfhiss, welchen die Bewegung des
Auges auf die Gesichtswalirnohmung ausübt. Durch die Aiigenbewcgungeii
kaim endlich auch noch bei solchen Übjeclen, die «ich ihrer Bescliali'enheit nach
igentiich nicht zum Wettstreite eignen, der letztere erscheinen. Bei farbigen
Ouadralon z. B., von denen bei vollständiger Deckung das eine durch ConIrast das andere verdrängt, kann, sobald die Deckung etwas unvollständig wird,
durcli den Einfluss der Contour stellenweise das zuerst verdrängte ausscliliesslich zur Wahrnelunung gelangen. So erklärt es sich, dass man früher den
Wettstreit weil über das ihm eigentlicli zukonnnende Gebiet ausdehnte. Man
glaubte, bei der binocularen Combinalion nicht zusammen passender Objecte
sei nur zweierlei möglich, entweder Mischung oder Wettstreit ; wir haben aber
gesehen, dass ausserdem noch Glanz und vollständige Verdrängung vorkommen
können , ja dass dieselben im Ganzen die Normalfälle bilden. Die Mischung
geht, sobald sich Helligkeit oder Farbenton der beiden Objecte nicht sehr nahe
stehen , unmittelbar in Glanz über. Auch gleicht schon bei der Mischung in
der Begel keineswegs vollständig die Empfindung derjenigen, welche bei der
Mischung monocularer Eindrücke stattfindet, sondern es überwiegt, je nach
dem Verhältniss der Objecte zu ihrem Grund, die eine oder andere Farbe oder
Helhgkeit , ein Beweis , dass es sich in Wirklichkeit nicht um eine einfache
Mischung der Reize handelt. Die Grunderscheinungen für alle diese Fälle binocularer Farben- und Helligkeitsmischung sind die Spiegelung und der Glanz.
Wir können uns vorstellen, bei der Mischung besitze das nach verschiedener
Richtung gespiegelte Licht nur einen sehr geringen Helligkeits- oder Farbenunterschieddie
:
stereoskopische Combinalion gibt hier in der That keinen andern Eindruck, als ihn ein Körper erwecken würde, der für beide Augen
etwas verschieden beleuchtet wäre ; es entsteht also im Grunde nur ein
binocularer Glanz geringsten Grades. Bei der Verdrängung Hegt derselbe Fall vor, wie er in WirkHchkeit bei der Betrachtung eines gespiegelten
Gegenstandes stattfindet, der durch Farbe und Lichtstärke so sehr die Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass die spiegelnde Fläche ganz übersehen wird.
Was endlich die Wettstreitsphänomene betrifft, die den Vorkommnissen des natürlichen Sehens im allgemeinen widerstreiten, so spielen auch in sie immer
noch die Spiegelungserscheinungen hinein. An den Stellen, wo das eine Object
das andere verdrängt , glauben wir durch dieses hindurchzusehen ; doch kann
es dabei nicht mehr zu einer ruhigen Auffassung kommen, weil jedes Object
ebenso gut als durchsichtiges wie als hindurchgesehenes vorgestellt werden kann.
Das ganze Gebiet der hier besprochenen Erfahrungen bestäligt somit die Schlussfolgerung, dass die Eindrücke beider Augen stets zu einer einzigen Vorstellung verschmelzen. Wo sich die beiden Nelzhautbilder
nicht auf ein einziges Object beziehen lassen, da kommt es zu eigenthümlichen
Erscheinungen, die wir bald als Spiegelung und Glanz bald als Wettstreit der

') Wlndt, Beiträge zur Theorie der Sinnesvv. S. 362.
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Sehfelder bezeichnen, bei denen aber immerhin die
Eindrücke ebenfalls j,,
ein Vorstellen vereinigt werden
.
Auf die nahe physiologische Beziehung der zwei Augen
zu einander
welche durch die Erscheinungen der slereoskopischen
Wahrnehmung und des
bmocularen Glanzes bezeugt wird, weist endlich noch die
von Fechner gefundene Thatsache hin, dass die nämliche Wechselwirkung, die
nach den Contrastgesetzen2) zwischen Verschiedenen Stellen einer und
derselben Netzhaut
besteht, auch für das Verhältniss beider Netzhäute zu einande
r nachzuweisen
ist.
Wenn
man die eine Netzhaut mit einer Farbe reizt, so erscheint die
gleichzeitig mit gedämpftem weissem Lichte gereizte andere Netzha
ut in der
Complementärfarbe.
Ist die gereizte Stelle der ersten Netzhaut nur eine beschränkte,so breitet sich trotzdem die entgegengesetzte Farbenslimmu
ng über
die ganze andere Netzhaut aus ; diese Wechselbeziehung besteht also nicht
etwa
bloss zwischen correspondirenden sondern zwischen irgend beliebi
gen Stellen.
Als eine unmittelbare Folge davon beobachtet man, dass, wenn beide
Netzhäute
mit zu einander complementären Farben erregt werden, die zurückbleibe
nden
einander complementären Nachbilder von ungleich längerer Dauer sind
als bei
gleichfarbiger Reizung 3). So sehr alle diese Erscheinungen der früher verbreiteten Ansicht eines I d en t i tä t s ve r h ä 1 1 n iss es der zwei Netzhäute widersprechen, wonach Eindrücke auf identische Stellen dieselbe Mischempfindung
wie die Reizung einer einzigen Netzhautstelle hervorbringen soUten, so zeigen
sie doch anderseits auch, dass die beiden Netzhäute in inniger Wechselwirkung
stehen, indem i) alle diejenigen Erscheinungen, welche von der Durchsichtigkeit der Objecte oder ihrer Eigenschaft Reflexbilder zu entwerfen herrüliren,
in derselben Weise durch binoculare wie durch monoculare Mischung der Eindrücke hervorgebracht werden können, und indem 2) Farben und Helligkeiten
ebensowohl im Verhältniss zu den Eindrücken der andern Netzhaut wie im
Verhältniss zur Erregung umgebender Theile derselben Netzhaut empfunden
werden.
Diese beiden Wechselwirkungen stehen aber offenbar in naher Beziehung zu der Regel, dass die Bilder der zwei Augen zu e i n er Vorstellung vereinigt werden.

Die Form, welche wir dem ganzen Sehfelde geben, die Richtung und
Lage, die wir den einzelnen Objecten in demselben anweisen, sowie die
Abmessung seiner Dimensionen sind abhängig von den Bewegungen
des Auges. Erst das Doppelauge ist aber zur genaueren Auffassung
der Tiefenentfernung der Theile des Sehfeldes im Verhältniss zu einander
und zum Sehenden befähigt; es vermittelt so jene Vielgestaltigkeit der
Sehfeldfläche in der unmittelbaren Wahrnehmung, welche das monoculare
Sehen nur mit Hülfe secundärer Merkmale der Vorstellung, und daher niemals mit der Frische des direct Empfundenen gewinnen kann.
Ueber verschiedene von der obigen Theorie abweichende Erklärungen des
monocularen und binocularen Glanzes vergl. meine Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung, S. 301 f.
2) Vergl. Gap. IX S. 417.
3) Fechner, Abhandl. der sächs. Gesellschaft, S. 469 f.
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I
Der Einfluss der Bewegungen bleibt auch für das ru Ii ende Auge be, stehen. Zwar sind die Wahrnehmungen des letzteren unbestimmter als
I diejenigen, welche in dem Gefolge der Bewegungen gewonnen werden,
und überall wo wir nach einer deutlichen Auffassung streben, nehmen wir
daher die Bewegung zu Hülfe; im Ganzen aber bildet das ruhende Auge
seine Vorstellungen nach Regeln, die den Bewegungsgesetzen gemäss sind,
und von denen wir daher annehmen müssen , dass sie sich mit Hülfe der
Bewegung erst festgestellt haben. Das ruhende Einzelauge misst vorher
nie gesehene Objecto nach der Innervationsanslrengung ab, die zum Durchlaufen ihrer Dimensionen erforderlich wäre; und das ruhende Doppelauge
schätzt unmittelbar das Tiefenverhältniss indirect gesehener Punkte nach
dem Lageverhältniss der ihnen entsprechenden Deckpunkte zum Blickpunkt.
Aus dieser Thatsache folgt, dass an die Reizung eines jeden Netzhautpunktes ein Bewegungsgefühl

gebunden

sein muss, welches nicht erst der
wirklich ausgeführten Bewegung bedarf, sondern in Bezug auf seine Richtung und annähernd sogar in Bezug auf seine Grösse bestimmt sein muss.
Doch zeigen die Beobachtungen über die Abmessung der Objecte und die
Verschmelzung stereoskopischer Bilder bei momentaner Erleuchtung, dass
jenes Bewegungsgefühl hinsichtlich seiner Richtung bestimmter ist als hinsichtlich seiner Grösse. Denn die Richtung der Conlouren im monocularen
Sehen und die Richtung des Reliefs bei stereoskopischen Combinationen
nimmt das ruhende Auge vollkommen sicher wahr. Die Vorstellungen
über das Grössenverhältniss der Dimensionen und über die Grösse des
Reliefs sind aber viel unsicherer; leicht treten daher auch bei starrer
Fixation die Deckstellen des binocularen Sehfeldes, falls sie nicht correspondirende Punkte sind oder ihnen sehr nahe liegen, zu Doppelbildern
aus einander. Nun haben uns die Erfahrungen am Tastorgan gelehrt,
dass die InnervationsgefUhle höchst wahrscheinlich nur die Vorstellung von
der Kraft der Bewegung vermitteln, dass sie aber schon auf die Vorstellung vom Umfang derselben bloss von mitbestimmendem Einflüsse
sind, und dass wir dagegen die Lage des tastenden Gliedes und demnach auch die Richtung, in welcher dasselbe bewegt wird, nur mittelst
der Tastempfindungen auffassen'). Ueberlragen wir dies auf das Auge, so
wird anzunehmen sein, dass sich mit dem Innervationsgefühl, welches ein
gegebener Nelzhauteindruck im indirecten Sehfelde wachruft, immerzugleich
die an die Bewegung des Auges gebundene Tastempfindung, welche von
dem Druck auf die sensibeln Theile der Orbila herrührt, roproducirt. Das
qualitativ gleichförmige Innervationsgefühl wird auch hier erst durch die
begleitende Tastempfindung in Bezug auf die Richtung der intcndirten Be') Vergi. S. 488 f.
INDT, Gruildzüge.
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wegung bestimmt.
Die Unsicherheit der reproducirten Empfindung im
Vergleich mit dem unmittelbaren Eindruck erltlärt die geringere Sicherhei
t
der Grössenabmessung.
Die geringere Starke der reproducirten Empfindung begründet die Neigung,
bei ruhendem Auge die Dimensionen des
Sehfeldes und die Grösse eines Reliefs kleiner zu schätzen als bei der Bewegung. Mit dem stärkeren InnervationsgefUhl ist im allgemeinen eine
grössere Lageabweichung des Augapfels verbunden.
So begreift es sich,
dass, wenn in Folge einer Parese der zu einer gegebenen Bewegung erforderliche motorische Impuls wächst, die Lageänderung des Auges und so
auch die Ausdehnung in der betreflenden Richtung überschätzt wird. Aber
da bei wirklich ausgeführter Bewegung die Tastempfindungen allmälig der
verschobenen Scala der Innervationsgefühle sich wieder anpassen, so ist
anderseits die leichte Ausgleichung solcher Störungen verständlich. Die
Innervationsgefühle sind demnach mit den durch die Tastempfindungen
erweckten Lagegefühlen des Augapfels innig verknüpft, so dass wir mit
einem gegebenen Innervationsimpuls immer zugleich die bestimmte Vorstellung der Richtung und die ungefähre Vorstellung der Grösse der intendirten Bewegung verbinden.
Es ist möglich, dass der Netzhautempfindung selbst, ebenso wie der Tastempfindung,
eine locale Färbung anhaftet, welche die Localisation unterstützen hilft. In der That lässst sich
hierher wohl die Beobachtung beziehen, dass auf den Seitentheilen der
Netzhaut die qualitative Beschaffenheit der Empfindung undeutlicher wird >).
Es lassen sich dann diese Localzeichen der Netzhaut einfach als zugehörig dem System peripherischer Sinnesempfindungen betrachten, welches
neben den centralen Innervationsgefühlen zur räumlichen Ordnung erfordert wird. Es wäre namentlich denkbar, dass mittelst jener Localempfindungen die Entfernung der indirect gesehenen Punkte vom Netzhautcentrum genauer als mittelst der blossen Tastempfindungen abgeschätzt
Denn obgleich die localen Empfindungsunterschiede der Netzhaut
würde.
als solche immer erst in grösseren Distanzen wahrnehmbar sind, so könnte
es doch sein, dass schon unmerkliche Abstufungen derselben als Zeichen
von Ortsunlerschieden

der gesehenen Objecte gebraucht werden, indem,

ähnlich wie beim Tastsinn , die
nisse die Ursache ist, dass wir
renz übersehen. Dagegen ist es
vermittelst der Localzeichen der
ist nicht nachweisbar,

gewohnte Beziehung auf örtliche Verhältdie zu Grunde liegende qualitative Diffezweifelhaft, ob die Richtungen des Sehens
Denn es
Netzhaut zu unterscheiden sind.

dass die letzteren nach den einzelnen Meridianen

während wir mittelst der Tastin verschiedenem Sinne sich ändern,
empfindungen im Stande sind genau die Richtung aufzufassen, in welcher
1) Vergl. S. 404.
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wird.

Ebenso
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wir durch
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dieselben, wies

es

sciieint, ob sich das rechte oder hnke Auge bewegt; es ist daher
wahrscheinlich, dass wir auch bei Eindrücken auf das ruhende üoppelauge
mittelst der Localzeichen des Tastsinns die Beziehung auf rechtes und linkes Auge ausfuhren. Diese Beziehung geschieht stets in der richtigen
Weise, wie aus der sichern Unterscheidung des erhabenen und vertieften
Reliefs hervorgeht. In Fig. 130 (S. 593) sehen wir den Kegel nie anders
als erhaben , ebenso bei der Vertauschung der Bilder vertieft. Wären
aber die Localzeichen der beiden Augen nicht von einander verschieden,
so könnten diese zwei Fälle in der Vorstellung nicht getrennt werden. Das
nämliche

gilt von der Richtung, welche wir

den Contouren

im Sehfelde

anweisen, speciell also auch von der Regel, dass wir die Objecte aufrecht sehen, gemäss ihrer wirklichen Lage im Räume, nicht verkehrt,
wie das Netzhautbild sie darstellt. Indem wir den Gegenstand von seinem
oberen bis zu seinem unteren Ende

mit dem

die Vorstellung bilden , dass sein oberes Ende
unseren Füssen in seiner Lage entspreche.
So

ist denn

die Gesichtsvorstellung im

Process zurückgeführt,

Blick verfolgen, muss
unserm

Kopf, sein unteres

wesentlichen

der die räumliche Ordnung

sich

auf denselben

der Tastempfindungen

vermittelt J). Die Localzeichen peripherischer Sinnesempfindungen,

Tast-

und JS'etzhaulempfindungen , verschmelzen

mit intensiv abgestuften Innervationsgefühlen zu untrennbaren Complexen. Was aber die Gesichtsvorstellungen auszeichnet, ist die Beziehung jener Empfindungscomplexe auf

einen einzigen Punkt, das Netzhautcentrum. Dieses Verhältniss zum Blickpunkt, welches die genaue Ausmessung des Sehfeldes wesentlich unterstützt und die functionelle Verbindung der beiden Augen zum Doppelauge
erst möglich macht, wurzelt in den Bewegungsgesetzen. Insofern die letzteren in einem angeborenen centralen Mechanismus ihren Grund haben,
bringt daher das Individuum eine vollständig entwickeile Disposition zur
unmittelbaren

räumlichen

Ordnung

seiner Lichlempfindungen

in die Welt

mit. Mag aber auch desshalb die Zeit, die zwischen der ersten Einwirkung
der Netzhauteindrucke .auf das Auge und der Vorstellung verfliesst, unter
verschwindend klein sein, so ist doch ein bestimmter psychologischer Vorgang anzunehmen, der die Vorstellung erst verwirklicht.
Dieser Vorgang kann, wie bei den Tastvorslellungen , als eine Synthese
bezeichnet werden , weil das entstehende Product Eigenschaften zeigt,
welche in dem sinnlichen Material, das zu seiner Bildung verwandt wurde,
Umständen

nicht vorhanden

sind.

Diese Synthese besieht wieder in einer Abmessung

qualitativ veränderlicher peripherischer Sinnesempfindungen

durch die in-

') Vergl. Cap. XII. S. 480 f.

40*
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lensiv abgestuften centralen InnervationsgefUhle.
Da jedes Auge nach zwei
Hauptrichtungen gedreht werden kann (Hebung und Senkung, Aussen- und
Innenwendung),
zwischen denen alle möglichen Uebergängo stattfinden,
jeder Stellung aber ein bestimmter Complex peripherischer Empfindungen
(Tastempfindungen und Localzeichen der Netzhaut) entspricht, so bilden
die letzteren, die wir nun auch zusammen als Localzeichen betrachten
können, ein Continuum von zwei Dimensionen.
Diese Dimensionen sind
aber ungleichartig, weil nach jeder Richtung die Localzeichen in anderer
Weise sich ändern.
Indem die InnervationsgefUhle, welche ein Continuum
von einer Dimension bilden, jenes ungleichartige Continuum der Localzeichen nach allen Richtungen ausmessen,
fuhren sie dasselbe auf ein
gleichartiges Continuum von zwei Dimensionen, also auf eine Raum- \
Oberfläche zurück.
So entsteht das monocula re Sehfeld, als dessen -\
Hauptpunkt vermöge der Beziehung der InnervationsgefUhle und Localzeichen auf das Netzhautcentrum der Blickpunkt erscheint, und dessen !
allgemeinste Form wegen der Verschiebungen des Blickpunktes bei der Be- j
wegung die um den Drehpunkt des Auges oder den Mittelpunkt der Verbindungslinie beider Drehpunkte gelegte Kugeloberfliiche ist. Dabei ist aber ;
die Entfernung des Blickpunktes vom Sehenden, also der Halbmesser des
kugelförmigen Sehfeldes im monocularen Sehen nur durch den jeweiligen
Accommodationszustand einigermaassen limilirt. Eine festere Bestimmung er- !
folgt erst im binocularen Sehen in Folge des Gesetzes, dass beide Augen J
stets einen gemeinsamen Blickpunkt besitzen. Zugleich wird nun aber die J
Form des Sehfeldes eine wechselndere, indera-der gemeinsame BHckpunkt ■
Oberflachen von der verschiedensten Form durcla wandern kann. Demnach
wird denn auch die Verbindung der Localzeichensysteme beider Augen mit '
Es kann z. B.
den InnervationsgefUhlen des Doppelauges eine variable.
ein Localzeichen a des rechten Auges mit einem Zeichen a' des linken sich
verbinden, wo beide einem Punkt lO" nach links vom Blickpunkt ent- 1
An diese Verbindung a a wird dann ein Inner valionsgefuhl des
sprechen.
Es kann sich aber auch das Zeichen
Doppelauges von 10*' geknüpft sein.
a etwa mit einem andern a verbinden , welches einem nur um 5^ links
gelegenen Punkte zugehört : dann wird der Verbindung a a! ein anderes Innervationsgefühl entsprechen, welches aus Links wendung und ConBezeichnen wir den Abstand eines jeden
vergenz zusammengesetzt ist.
Netzhaut
vom
Netzhautpunktes
horizont als Höhenabstand, denjenigen
vom verticalen Netzhaulmeridian als Breitenabstand, so sind demnach
im allgemeinen nur die Localzeichen von Punkten, die gleichen Höhenabstand haben, einander zugeordnet, dagegen können die Breitenabstände
derjenigen Punkte, deren Localzeichen sich verbinden, bedeutend wechseln,
und jedesmal verändert sich damit auch tlas Innervationsgefühl des Doppel-

•

'
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nuges.
Welche Verbindung von Localzeichen , und welches combinirtc
InnervationsgefUhl wirklich stallfindct, darüber entscheidet im allgemeinen
der Lauf der Fixationslinien im gemeinsamen Sehfeld i). Es werden also
diejenigen Punkte einander zugeordnet, welche objectiv übereinstimmmende
Merkmale erkennen lassen, wobei jedoch durch die normalen Bedingungen
des Sehens gewisse Grenzen gezogen sind, und sich überdies die Localzeichen jener Punkte, die der gewöhnlichen Form des Sehfeldes entsprechen,
leichler als andere mit einander verbinden.
Demnach handelt es sich hier
um

eine complicirtere Synthese.
Wir können uns dieselbe der Anschaulichkeit halber in zwei Acte zerlegen: in einen ersten, durch welchen

mittelst Localzeichen und InnervationsgefUhl des ersten Auges die Lage
eines gegebenen Punktes a im Verhältniss zum Blickpunkt, und in einen
zweiten, durch welchen dann beim Hinzutritt des zweiten Auges erst die
Lage des Blickpunktes sowohl wie des Punktes a im Verhältniss zum
Sehenden

festgestellt wird.

Denken

wir uns das raonoculare Sehfeld als

eine Ebene , so können nun durch den Hinzutritt des zweiten Auges beliebige Theile des Sehfeldes aus der Ebene heraustreten.
Diese geht in
eine anders geformte, nach den speciellen Bedingungen des Sehens wechselnde Oberfläche über.
In Wirklichkeit vollzieht sich natürlich dieser Vorgang in einem Acte: durch die Richtung der Gesichtslinien wird unmittelbar der gemeinsame BHckpunkt, durch die Localzeichen die Richtung, durch
die Innervationsgefühle die Grösse des Abstands vom Blickpunkt bestimmt.
Geometrisch ist im monocularen Sehen nur eine einzige Oberfläche möglich,
weil mit den nach zwei Dimensionen geordneten Localzeichen sich die
Innervationsgefühle nur eindeutig verbinden lassen. Als binoculares Sehfeld ist eine beliebig gestaltete Oberfläche denkbar, weil sich mit den
Elementen, die das eine Auge zur Messung liefert, diejenigen des andern
in variabler, also vieldeutiger Weise verbinden können.
Denken wir
uns, um

dies durch

ein Gleichniss zu versinnlichen, einen festen Punkt

und eine Gerade gegeben, die, von dem Punkte ausgehend, in jede beliebige Richtung soll gebracht werden können , so lässt sich mit diesen
zwei Elementen nur eine einfache Oberfläche construiren , nämlich eine
Kugeloberfläche oder,
Denken

sind.

wenn

die Gerade unendlich gross ist,

eine Ebene.

wir uns- dagegen zwei feste Punkte und zwei von denselben ausgehende Gerade von continuirlich veränderlicher Richtung, deren Schnittpunkte eine Oberfläche bilden sollen, so lässt sich mittelst dieser vier Elemente eine Oberfläche von beliebiger Gestalt gewinnen.
In der That entspricht dieses Gleichniss den Verhältnissen , welche am Auge gegeben
Doch werden hier die Richtungen der erzeugenden Geraden , der

1) Vergl. S. 592.
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selbst erst mittelst der Localzeichen und Innervationsgefühle

festgestellt."
Vermöge der Bewegungsgeselze des Auges sind diejenigen Richtungen
des Sehens bevorzugt, für welche die Auffassungen des ruhenden und des
bewegten Auges vollständig übereinstimmen.
Dies sind die durch den

Blickpunkt gehenden
Richtlinien
(S. 548), welche in dem kugelförmigen Blickfeld als grösste Kreise, in kleineren Strecken des Sehfeldes
aber als gerade Linien erscheinen.
Da nun bei der Ausmessung der Distanzen immer nur solche kleinere Strecken benutzt werden, so ist die
Gerade für das Auge das natürliche Messungselement. Die ßeschaflenheit
der Richtlinien hat aber ihren physiologischen Grund in der f:igenschaft unserer Muskeln, ihre Ansatzpunkte um feste Axen zu drehen, woraus auch
die ebene Beschaffenheit des Tastraumes hervorgeht i). Darum ist auch der
Gesichtsraum ein ebener Raum, in welchem zur Conslruction der Sehfeldüäche drei Dimensionen erfordert werden.

j
i
'
. ;
;

Neben

denjenigen Elementen, welche die ursprüngliche Synthese der
Empfindungen erzeugen,
sehen wir endlich die Gesichtsvorslellung noch
von einer Reihe anderer Einflüsse abhängig, die sich schon durch ihren ;
späteren Eintritt im Laufe des Lebens sowie durch grössere Wandelbarkeit als i
Beslimmungsgründe s ecun dä r er Art verrathen.
Hierher gehören die Ein- ■
flüsse der Perspective und Luftperspective, zufällig oder absichtlich wach ge- ,]
rufener Vorstellungen u. dergl. In allen diesen Fällen handelt es sich um eine :
Veränderung der Vorstellung durch Association.
Auf diese kann man
die ursprüngliche räumliche Synthese der Empfindungen nicht zurückführen , denn Association bedeutet stets eine Verbindung fertiger Vorstellungen,während bei der Synthese überhaupt erst aus einer gesetz- J
Die ' '
massigen Verbindung von Empfindungen Vorstellungen hervorgehen.
Association kann daher immer nur auf der Grundlage schon gebildeter
Gesichtsvorstellungen wirksam werden.
So ist es ein deutlicher Fall j
von der Wirkung der Association, wenn wir in Fig. 139 S. 610 die an i
sich zweideutige Zeichnung nach dem Hinzufügen einer die Stufen hinDie ursprüngaufsteigenden menschlichen Figur als Treppe auffassen.
liehe Synthese enthält hier noch gar keine körperliche Vorstellung.
Jener
folgend müssten wir die Zeichnung als das auffassen was sie ist, als eine
Zeichnung in der Ebene, und dies geschieht auch, sobald es uns gelingt
alle Association fern zu halten.
Führen wir aber keine feste Association
ein, wie dies durch Hinzufügung des hinaufsteigenden Menschen

geschieht,

so knüpfen sich an ein derartiges Bild unwillkürlich Associationen mit verHier kann nun in unserem
schiedenen früher gehabten Vorstellungen.
1) Vergl. S. 484.

'
^
\
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Beispiel die Association eine doppelte sein, indem sie bald an die Vorsicllung der Treppe bald an die des überhängenden MauerstUcks sich hefict. Das eigenlhUniliche Schwanken der Vorstellung beruht also nur auf
der wechselnden Association mit Einbildungsvorslellungen. Ebenso erscheint
( ine ferne Gegend oder ein Gemälde in der ursprünglichen Synthese der
Empfindungen als ebene Zeichnung ohne alles Relief. Nun kommen aber
die Unterschiede der Schattirung und der Lauf der Contouren, welche die
Perspective begründen, schon bei näheren Gegenständen vor, bei denen
uns gleichzeitig die Synthese der Empfindungen des Doppelauges eine Vorstellung ihrer körperlichen Form verschafft: auch hier stellen wir uns daher die ebene Zeichnung durch Association mit solchen Erinnerungsbildern
körperlich vor. Wo das Sehen von Anfang an nur monocular sich ausbildet, da wird wohl die Association mit Tastvorstellungen und mit den
bei der Bewegung des Auges gewonnenen Anschauungen nahe gelegener
Objecle aushelfen müssen. Es ist daher zu vermuthen, dass in solchen
Fallen auch die aus Perspective und Schattirung entstandene Vorstellung
der körperlichen Oberfläche nicht die Lebendigkeit erlangt, welche beim
binocularen Sehen in Folge der Association mit der unmittelbaren Tiefenanschauung des Doppelauges möglich ist.
Ueber die Bildung der Gesichtsvorstellungen stehen eine na ti vis tische
und eine genetische Ansicht einander gegenüber. (Vergl. S. 479.) Von den
■alleren Philosophen und Physiologen werden beide meistens noch nicht strenge
gesondert. Gewisse Eigenschaften der Gesichtsvorstellung, wie die räumliche
Ordnung der Empfindungen überhaupt , die Wahrnehmung der Richtung der
Objecte , werden als angeboren , andere , wie die Beurtheilung der Entfernung
und Grösse, als durch Erfahrung erworben betrachtet. Es hängt dies mit der
schon von CAnTESius ^) sehr bestimmt ausgesprochenen Meinung zusammen,
dass der Raum ein Bestandtheil unserer Wahrnehmung sei, welchem allein eine
objeclive Wahrheit zukomme, während Licht, Farbe, überhaupt die Qualität
der Empfindung als eine dunklere oder, wie es Locke 2) zuerst ausdrückte, als
eine bloss subjective Eigenschaft der Vorstellung angesehen wurden. In einer
geläuterten Form tritt uns dieselbe Ansicht in Kant's Lehre von den Anschauungsformen entgegen , deren Einfluss auf die neuere Physiologie der Sinne bereits
hervorgehoben wurde 3). Durch sie angeregt steüte J. Müller den Satz auf,
wir empfänden nicht nur unsere eigene Netzhaut unmittelbar in räumlicher
Form, sondern die Grösse des Netzhautbildes sei sogar unsere ursprüngliche
Maasseinheit für die Abmessung der Gesichtsobjecte . Uebereinstimmend liegende Punkte beider Netzhäute sind nach ihm einem einzigen Raumpunkte
gleichwerthig ; er führt dies auf das Chiasma der Sehnerven zurück, in welchem

')
2)
3)
*)

Principes de la philosophie II. Oeuvres publ. par Coüsin t. III p. 120.
Essay on human understanding. Book II Cap. VIII. §. 9 f.
Vergl. S. 491 f.
J. Müller, zur vergleichenden Physiologie des Gesichtssinns S. S6.
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je eine Opticusfaser m zwei zu .dcnlischeu Punkt
en verlaufende Fäden sidi
spaKon soll M • II.ern.«h ,st das ursprüngliche Sehen
immer nur ein flächenhaftes die Vorstellung über die verschiedene
Entfernung der Objecte
die d
von abhäng-ge scheinbare Grösse derselben
sowie die Tiefenwahrnehmung ist
daher n.cht angeboren sondern erst durch
Erfahrung erworben 2). Noch grössere
Zugestandn.sse machte Volkmann dieser letzteren,
indem er zwar die Ursp'^T
hchkeu der remen Raun.anschauung annahm,
aber sogar die Vorstellung üb^r
d>e R.chtung der Gegenstände und das Aufre
clUsehen aus der Erfahrung T
le.lete, wobc. er den Muskelgefühlen einen wichti
gen Einfluss zuwies 3) In
Bezug auf das Doppelauge hielt er aber trotz
der miltlerwei!« geschehenen
Entdeckung des Stereoskops durch WnKAxsTONE an
der Identilätslehre fest" )
Dieser zwischen Nativismus und Empir
ismus die Mitte haltende Standpunkt ist
bis auf die neueste Zeit wohl in der Physiologie
der herrschende gewesen
Emgehend ist er noch von A. Classen vertheidigt worde
n 5). Auch 'die philosophischen Ansichten Scuopenuäuer's entsprechen im wesentlichen
demselbensie sind aber in zwei Beziehungen eigenthüralich : ersten
s durch die Unlersche.dung^der intellectuellen Operationen, welche den
Einfluss der Erfahrunauf die Gesichtsvorstellungen begründen,
als »intuitiver Verstandsfähigkeitent
von den bewassten Verstandeshandlungen 6), und zweite
ns durch die Anwendung des Causalprincips auf den Wahrnehmungsvorgang,
indem Schopemuuer
die Beziehung der Eindrücke auf ein äusseres Object als
eine Bethäti^une des
uns angeborenen Causalbegriß's ansieht 7].
Die Annahme, dass die angeborene Raumanschauung an und für sich
durchaus subjectiv, und dass erst besondere Erfahrungen und Verstandeshand
lungen
erforderlich seien, um dieselbe auf äussere Objecte zurückzuführen
, bietet nun
aber msofern eine gewisse Schwierigkeit, als sich in der Erfahrung
selbst ein
Auseinanderfallen dieser beiden Acte nicht nachweisen lässt. So liegt
denn der
Versuch nahe , auch die Beziehung auf Aussendinge als eine angeborene
anzusehen. Hierin wurzelt eine 3Iodification der nativistischen Ansicht, welche wir
die Projectionshypothese nennen können»). Sie besteht darin, dass man
der Netzhaut die angeborene Fähigkeit zuschreibt , ihre Eindrücke in der Rich•) Ebend. S. 7t f. Vergl. oben S. 146.
2) J. MüLLEii, Handbuch der Physiologie II S. 361.
3) Volkmann, Art. Sehen in Wagner's Handwörterbuch HI, 1. S. 316, 340 f
4) Ebend. S. 317 f. Archiv f. Ophthalmologie V, 2. S. 86.
5) Classen, über das Schlussverfahren des Sehactes. Rostock 1863.
Abhandlungen zur physiologischen Optik. Berlin 1868. Abhdl. I. u. IH. Gesammelte
Cl.^ssen hat
-zugleich die einzigen Erfahrungen, die von pathologischer Seile den Beobachtungen
Uber die ümlagerung der correspondirenden Punkte beim concomitirenden Schielen (S.
596) gegenübergestellt werden könnten, hervorgehoben. Bei beschränkten Exsudatbildungen unter der Netzhaut pflegen nämlich Verzerrungen des Bildes einzutreten, deren
Wiederbeseitigung bis jetzt nicht constatirt wurde. (Das Schlussverfahren des Sehens
S. 32 f.) ^ Doch sind, wie Classes selbst zugesteht, diese seltenen Fälle so kurz zur
Beobachtung gekommen, dass sie den thatsächlich gelieferten Beweis einer ümlagerung
der correspondirenden Punkte nicht umslossen können.
6) Schopenhauer, über das Sehen und die Farben.
2te Aufl. Leipzig 1854. S. 7.
Schopenhauer, die vierfache Wurzel des Satzes vom
zureichenden Grunde. 3te
Aufl. Leipzig 1864. S. 51 f.
8; Dieser Ausdruck ist allerdings in viel weiterem Sinne gebraucht worden. Es
scheint aber zweckmässig ihn auf jene Ansichten zu beschränken, welche eine angeborene oder mindestens eine fest gegebene Beziehung der Netzhaulpunkte zu den Punkten im äusseren Raum voraussetzen.
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liiiig bestimmter gerader Linien , entwodor der Ridilungsstralilcn oder der
\ isirlinien oder der durch den Krümmungsmitlelpunkl gelegten Normalen, nach
aussen zu verlegen. In dieser Weise ist z. B. von Pohtkufikm)! ), Totirtual^),
sowie von Volkma.nn in einer früheren Arbeit-*) eine iinniitlelbare Projeclion
nach aussen angenommen worden. Oft liegt diese Annahme auch bloss als
stillschweigende Voraussetzung den physiologischen Untersuchungen zu Grunde,
indem in der Hegel die l\ichlungsstralilen oder in neueren Arbeiten die Visirlinien als diejenigen Linien betrachtet werden, nach welchen regelmässig die
Verlegung der Eindrücke in den Raum geschielil.
Sowohl die subjective Idenlilätshypothcse wie die Projcctionstheorie finden
nun in den Erscheinungen des Rinocularsehens unüberwindliche Schwierigkeiten.
Die erstere erklärt nicht, warum wir Ihalsächlich auch solche Gegenstände
einfach sehen, welche auf nicht-identischen Punkten sich abbilden. Zur Beseitigung dieser Schwierigkeit hat man verschiedene Hülfshypothesen ersonnen.
Brücke^) nahm an, dass sich die Verschmelzung in Folge von Augenbewegungen
vollziehe , bei denen der Eixationspunkt über die verschiedenen Punkte eines
Objectes hinwandere, während zugleich die Undeutlichkeit der indirect gesehenen
Theile mitwirke. Diese Hypothese wurde aber durch die zuerst von Dove^)
ausgeführten Versuche widerlegt , welche zeigten , dass eine Verschmelzung
stcreoskopischer Objecte auch noch bei der inslantanen Erleuchtung durch den
elektrischen Funken geschehen kann. Volkmann 9) nahm unbestimmtere psychische Thätigkeiten, theils die Unaufmerksamkeit auf Doppelbilder Iheils die
Erfahrung über die fhatsächUche Einfachheit der Objecte zu Hülfe. Dabei
wurde aber von ihm der Einlluss der Tiefenvorstellung gar nicht berücksichtigt,
während doch, sobald diese vorhanden ist, auch bei der grössten Aufmerksamkeit eine Verschmelzung eintreten kann. Die Erfahrung über die reale Einheit
der Objecto hilft uns ferner, wo sonst die Bedingungen zu Doppelbildern gegeben sind, niemals zur Yerschmelzung. An dem entgegengesetzten üebelstand
leidet die Projectionshypothese. Sie vermag die binocularen Doppelbilder nicht
zu erklären. Wenn die Bilder nach den Richtungsstrahlen oder nach den von
diesen sehr wenig abweichenden Visirlinien verlegt werden, so müssten wir
eigentlich alles einfach sehen , da die einem leuchtenden Punkt entsprechenden
Richtungsstrahlen in diesem Punkte sich schneiden. In der That ist nun beim
gewöhnlichen Sehen die einfache Wahrnehmung so sehr vorherrschend , dass
noch neuerlich Donders
die Projectionshypothese in etwas hmitirter Form,
als einen wenigstens für die Mehrzahl der Fälle richtigen Ausdruck der Erscheinungen, vertheidigt hat. In anderer Weise suchte Nagel
die Schwierigkeilen dieser Hypothese zu beseitigen. Er nimmt nämlich eine unabhängige
Projection der beiden Netzhäute auf zwei verschiedene Kugelflächen an, die sich
im Fixationspunkte schneiden und beim Sehen in unendliche Ferne in eine
einzige Ebene übergehen.
Dabei hat aber Nagel zugleich den Standpunkt der
<)
2)
3j
*)

On the eye. Edinburgh 1759. U p. 283.
Die Sinne des Menschen.
Münster 1827.
YoLKMANN, Beiträge zur Physiologie des Gesichtssinns.
Mülleb's Archiv 1841. S. 459.
Berichte der Berliner Akademie. 1841. S. 232.
ß) Archiv f. Ophthalmologie V, 2. S. 86.
■7) Archiv f. Ophthalmologie XVII, 2. S. 7 f.
8; Das Sehen mit zwei Augen. S. 5, 99 f.

Leipzig 1836.
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nativistischeii Thoorieen völlig verlassen, indem er die Projection nach den Visirlinien mittelst der Muskelgefühle zu Stande kommen lässt und entschieden gegen
die Identitätshypothese auftritt , die ührigens auch bei der nalivistischen Form
der Projectionstheorie nicht aufrecht erhalten werden kann, obzwar man sich
über diese Unverträglichkeit beider nicht immer klar gewesen ist. Die NAGEL'sche
Theorie gibt nun im allgemeinen über die Entstehung der Doppelbilder Rechenschaft, doch steht sie mit der Thatsache in Widerspruch, dass das binoculare
Sehfeld in Wirkhchkeit eine ausserordentlich wechselnde Form hat, dass aber
auch die . häufigste Form, die dasselbe besitzt, für beide Au^en eine gemeinsame Projectionsoberfläche darstellt, die in ihrem oberen Tiieil einer Kugeloberfläche, inihrem untern der scheinbar ansteigenden Fussbodenebene zugehört (s. S. 598). Demgemäss stimmt denn die nach der NACEL'schen Flypothese
berechnete Lage der Doppelbilder für die meisten Fälle nicht genau mit der
wirklichen Anschauung überein. Dies führt uns auf den Punkt, in welchem
der Projectionstheorie in der That eine Wahrheit zu Grunde liegt. Dieselbe
ist richtig, insoweit sie sich auf die Richtungen bezieht, nach welchen wir
die Eindrücke nach aussen verlegen. Eine solche Verlegung muss von jedem
einzelnen Auge nothwendig nach der Richtung der Visirlinien geschehen, welche
bei ferneren Objecten nahe genug mit den Richlungsstrahlen zusammenfallen.
Freilich können wir dies nicht als eine angeborene , auf einer ursprünglichen
Netzhautenergie beruhende Einrichtung ansehen. Auch die Muskelgefühle allein
halte ich nicht für zureichend, um die Vorstellung der Richtung daraus abzuleiten, sondern es scheint mir die Beobachtung in durchaus zwingender Welse
auf die Mitbetheiligung jener periplierischen Sinnesempfindungen hinzuweisen,
welche das Lagegefülil des Auges vermitteln helfen. Der wesenthchste Irrthum
der Projectionstheorie liegt aber darin , dass sie nicht bloss die Richtungen,
sondern auch die Punkte im Raum, in welche die Eindrücke verlegt werden,
zu bestimmen sucht, indem sie die Kreuzungspunkte der Richtungsstrahlen
oder Visirlinien als solche Punkte ansieht. Wir haben gesehen, dass die Eindrücke in diese verlegt werden können, dass sie aber nicht nothwendig in
dieselben verlegt werden müssen ^).
Da die subjective Identitätshypothese zwar im allgemeinen über die Erscheinungen des Doppelsehens , nicht aber über die Verschmelzung der Doppelbilder und die Tiefenwahrnehmung, die Projectionshypolhese über die letztere,
dagegen nicht in zureichender Weise über die Doppelbilder Aufschluss gab, so
suchte man in neuerer Zeit der nalivistischen Theorie eine Form zu geben, in
welcher sie wo möglich diesen beiden Ansprüchen gerecht werde. Alle diese
Versuche gelien von der subjectiven Identitätshypothese aus. Sie nehmen an,
dass ursprünglich und vorzugsweise nur Eindrücke identischer Stellen einfach
empfunden werden ; sie suchen dann aber andere, ebenfalls angeborene Hülfseinrichtungen zu ersinnen , welche unter Umständen auch die Verschmelzung
nicht-identischer Eindrücke und die Tiefenvorslellung vermitteln können. Hier
begegnet uns also der Versuch, die nativistische Theorie zugleich consequenter
auszubilden, indem man nicht nur die ursprüngliche Ordnung des flächenhaften
Sehfeldes, sondern auch das Entfernungsverhältniss der Raumpunkte zum Sehenden aus angeborenen Energieen ableitet. So nahm Panum an, jedem Punkte
der einen Netzhaut sei nicht bloss ein identischer Punkt , sondern ein corre1) Siehe oben S. 588 f.
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spontlirender Emplindungskreis dor andorn ziigcordnel. IMil idcnlischcn Punkten
müsse, mit corrospondirenden könne einfach i<eselien werden, von der Paralli\e der verschmelzenden nicht -identischen Punkte sei aber das TiefcngefiihI
ihhiingig. Neben diesem, das er als Synergie der b i n o cula ren Pa r all ,i\o bezeichnet, nimmt Pamim noch eine binociilare Energie der Farbenmischung, und eine ebensolclie des Altcrnirens der Emplindungen an; die
l!(>grenzungsUnien werden von ihm als Nervenreize betrachtet, welche die ver'-i hiedenen Energieen vorzugsweise leicht wachrufen '). In dieser Theorie ist
.1 Illach jede Erscheinung auf eine ursprüngliche Eigenschaft der Netzhaut zurückgeführt. Wer also die Annahme nicht scheut, dass die Netzhaut mit sehr
mannigfaltigen und verwickcllen Fähigkeiten ausgestattet sei, könnte sie immerlün als einen Ausdruck der Thatsachen gelten lassen. Nun trid't es sich aber,
dass dje verschiedenen Energieen, die Panum voraussetzt, mit einander in Widerspruch stehen : so die der Farbenmischung mit der des Alternirens der Eindrücke ,so ferner die Verschmelzung identischer Punkte , welche , wie Panum
sagt, eintreten muss, mit der Verschmelzung nicht-identischer vermöge der
Synergie der binocularen Parallaxe. Uebrigens hat Panum das Verdienst auf
die Bedeutung der dominirenden Linien im Sehfelde eindringlich hingewiesen
zu haben, eine Bedeutung, welche denselben, wie wir gesellen haben, hauptsächlich dadurch zukommt, dass sie Fixationslinien abgeben, auf denen sich
der Blickpunkt bewegen kann 2). Weiler gebildet in der von Panum eingeschlagenen Richtung wurde die nativislische Theorie durch Hering. Derselbe
nimmt an, dass jeder Netzhauteindruck drei verschiedene Arten von Raumgefühlen mit sich führt: ein Höhen-, Breiten- und Tiefengefühl. Die beiden
ersten bilden zusammen das Richtungsgefühl für den Ort im gemeinsamen Sehfeld, sie sind für je zwei identische Punkte von gleicher Grösse. Das Tiefengefühl dagegen hat für je zwei identische Punkte gleiche Werthe von entgegengesetzter Grösse, so dass denselben der Tiefenwerlh null entspricht. Alle
Bildpunkte, die diesen Tiefenwerth null haben, erscheinen durch einen unmittelbaren Act der Empfindung in einer Ebene, der Kernfläche des Sehraumes.
Auf symmetrisch gelegenen Netzhautpunkten dagegen haben die Tiefengefühle gleiche und gleichsinnige Werthe, und zwar sind die letzteren positiv
für die äusseren Netzhauthälften, d. h. ihre Bildpunkte liegen hinter der
Kernfläche, sie sind negativ für die inneren Netzhauthälften, ihre Bildpunkte
liegen vor der Kernfläche. Hierzu fügt dann auch Hering die Annahme, dass
ursprünglich nur die Eindrücke identischer Punkte einfach empfunden werden,
und dass .sie fortwährend einfach empfunden werden müssen; die Verschmelzung nicht-identischer Punkte leitet jer aus psychologischen Ursachen , insbesondere aus der Unaufmerksamkeit auf die verschiedene Grösse der Tiefengefühle
ab. Wir sollen dann, wo eine solche Verschmelzung disparater Bilder eintritt,
diese nach ihrem mittleren Tiefengefühl localisiren 3) . Auf diese Weise erklärt Hering die stereoskopischen Erscheinungen. Die Kernfläche des Sehraumes, weiche der Ausgang.spunkt für alle weiteren Ortsbestimmungen ist, soll
ursprünglich nur in unbestimmte Entfernung versetzt und dann erst unter dem
Einfluss der Erfahrung in bestimmlere Beziehung zum Sehenden gebracht wer') Panum, über das Sehen mit zwei Augen.
Kiel 1858.
2) Seite 592.
3j Hering, Beiträge zur Physiologie.
Leipzig 186t— 64.

S. 59, 82 f.
S. 159, 289, 323 f.
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Eine in neuester Zeil von C. Stumi'K entwickeile Ilypotliese trilTl, was '
die ursprüngliclien Raumgefühle der Nelzliaut betrilll, mit Herings Ans'icliten ■
nalie zusammen i). Docli setzt Stumpf keine einfaciie Kernfläclie des Sehraumes
sondern, ähnlicli wie früher Nagkl, für jedes Auge eine Kugeioberdäche als
besondere Projectionssphäre voraus ; ferner vermuthet er, dass die Tiefengcfuhic
1
aus verschiedenen Momenten, wie Accommodation, Convergenz , undeutlich gesehenen Doppelbildern u. s. w. , hervorgehen,
welche als Localzeiclien der
Tiefe wirken 2). Auch in diesen Theorieen liegt wieder der Widerspruch, dass
wir nach ihnen mit identischen Stellen einfach sehen müssen, während doch
zugegeben wird, dass man unter Umständen auch mit disparalen Punkten einfach sehen kann.
Consequenter Weise würde dies dahin führen, dass wir
je einen Punkt der einen Netzhaut gleichzeitig mit zwei der andern verschmelzen können. Um dies zu vermeiden,
nimmt man Unaufmerksamkeit,
ungenaue Fixation und dergl. zu Hülfe, ohne Rücksiclit darauf, dass bei Ausschluss jeder Augenbewegung die Verschmelzung eintritt, sobald nur die Ticfenvorslellung sich vollzieht, und dass dagegen, wenn die letztere nicht zu Stande
kommt,
\mter allen Umständen die Doppelbilder erscheinen.
Die Bewegung
unterstützt also ofTenbar nur desshalb die Verschmelzung, weil sie die Ausbildung der Tiefenvorstellung begünstigt. Die grosse Reihe von Erfahrungsbelegen,
welche den Einfluss der Bewegung auf die Ausmessung des Sehfeldes darthun,
lässt diese Theorie ganz unberücksichtigt oder bringt dafür höchst gezwungene
Erklärungen, wie z. B. die von Hehing und Kundt aufgeslelUe Sehnentheorie^) .
Hering's Behauptung, dass alle Bildpunkte identischer Stellen in einer Ebene
erscheinen, widerspricht der Beobachtung.
Wäre sie richtig, so müssle z. B.
eine Cylinderfläche , die im Verticalhoropler gelegen ist (S. 601), als Ebene
erscheinen : dies ist aber durchaus nicht der Fall , sondern man erkennt sehr
deutlich ihre cylindrische Wölbung. Nicht minder widersprechen Hekixg's AufEs müssten z. B. die
stellungen über die Tiefengefühle der Beobachtung.
Doppelbilder eines seitlich und in anderer Entfernung als der Fixationspunkt
gelegenen Objectes einen verschiedenen Tiefenwerth haben, das eine mü.sste vor,
Heiung selbst gesteht zu,
das andere hinter dem Fixationspunkte erscheinen.
dass dies in der Regel nicht der FaU ist ; doch soll nach ihm bei vollkommen
Im monocustarrer Fi.\ation auf Momente eine -solche Täuschung eintreten.
Von einer
laren Sehen müssten alle Objecto aus ihrer Lage gerückt scheinen.
bildet sich die innere Hälfte auf den
zur Antlitzfläche parallelen Ebene
äussern, die äussere Hälfte auf den Innern Theilen der Netzhaut ab : die ganze
Ebene müsste also mit ihrer Innern Seite vom Sehenden weggekehrt scheinen.
In allen solchen Fällen soll nun nach Hering die Erfahrung die Objecte, welche
durch die Empfindung verkehrt localisirt werden, wieder an ihre richtige Stelle
Aber ein so enormer Einfluss der Erfahrung, wie er hier vorausrücken.
Wenn wir durch einen an der
gesetzt wird, lässt nirgends sich nachweisen.
Nasenseite auf das Auge ausgeübten Druck ein Druckbild hervorbringen, sohätte uns Erfahrung längst belehren können , dass diesem Reiz kein scldäfenUeber die wahre Richtung indirect gewärts gelegenes Object entspricht.
sehener Linien sollten uns ebenso die Erfahrungen , die wir bei der directen
') C. Stumpf, über den psychologischen Ursprung der Raumvorstellung. Leipzig 1873.
2) a. a. 0. S. 217 f.
3) Siehe oben S, 569.
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lU'sichdgung solcher Liiiion inachoii , Iciclit l)oleliren können. Aber die Bcob,i( htung zeigt oben, dass uns über solclie Täuscliungen der Lage und Riclilung.
welche in der ursprünghchen Einrichtung des Seliorgans begründet sind, alle
l il'ahrung nicht hinwegliilft. So ist es deini ein merkwürdiges Verhängniss,
.Liss gerade diejenige Form der nativislischen Hypothese, welche mögUchst alle
Momeute der Gesiclilsvorsfellung auf angeborene »Energieen der Sehsinnsubslanz«
/ tirückluhron möchte. sdiiiessUch sicli genölhigl sieht der Erfahrung den vcrw t'gensten Spieh'aum zu lassen , um einigermaassen zwischen Annahme und
Üi'obachtung einen Einklang zu Stande zu bringen.
Die genetische Theorie kann auch bei den Gesichlsvorstellungen wieder
auf verscliiedenen Grundlagen aufgebaut werden. Zunächst lüsst sich an den
Ihatsächlichen Einfluss der Erfahrungsmomenle , der ja von den meisten Nativisten ebenfalls zugestanden wird, anknüpfen, indem man die Bildung der Gesichtsvorstellungen durchaus als eine von der Erfahrung bestimmte Beziehung
der Eindrücke auffasst. So entsteht die empiristische Theorie, die sich an
Locke anschliesst, und deren Hauptbegründer Behkeley ist. Als ein wesentliciies Hülfsmittel der Gesichlsvorstellungen zieht derselbe die Tastempfindungen
herbei ^] , ein Zug , der seither meistens der empiristischen Theorie eigen geblieben ist 2). Diese ist in zwei verschiedenen Formen dargestellt worden,
deren eine wir die 1 ogische Theorie, die andere die Associationstheorie
nennen können. Beide werden nicht immer strenge aus einander gehalten.
Beukeley's eigene Ausführungen stehen in der Mitte, nähern sich aber im Ganzen
mehr der ersteren. Die meisten Ansichten , welche zwischen Nativismus und
Empirismus zu vermitteln suchen, bedienen sich, wo sie die Erfahrung zu Hülfe
nehmen, der logischen Hypothese. Diese ist, da Erfahrung überall auf ürtheilen und Schlüssen über den Zusammenhang der Gegenstände beruht, offenbar die naheliegendste Form der Erfahrungstlieorie. Bei Beiikeley und den
meisten Vertretern des beschränkteren Empirismus wird geradezu eine bew usste Verstandesthätigkeit angenommen. In neuerer Zeit wurde dem ein
unbewusstes ürtheilen und Schliessen substituirt, indem man mit Recht
darauf hmwies, dass wir in diesem Fall zwar die Vorgänge in die logische Form
bringen können , dass sie uns aber doch nicht unmittelbar als Urtheile und
Schlüsse gegeben sind. Ihre Anregung fand diese Betraclitungsweise einerseits
in der LEiBNiz'schen Untersdieidung des dunklen und klaren Vorstellens, wovon das erste der Sinnlichkeit , i^as zweite dem Verstände zugewiesen wurde,
anderseits in Wolff's logischem Formalismus 3) . Kant protestirte zwar gegen
diese Ansichten , die den Unterschied zwischen Sinnliclikeil und Verstand zu
einem blossen Gradunterschied in der Deutlichkeit der Vorstellungen machen
'i Berkeley, Iheory of Vision. § 46, 129. Works vol. I p. 239, 301.
-] Am weitesten gelit in dieser Beziehung Condillac, welclier dem Gesicht und den
andern Sinnen überhaupt gar keine selbständige Entwicklung zugesteht, indem er ihre
ganze Function aus der Unterweisung des Tastsinns hervorgehen lässt (Traitö des sensalions, III 3). Berkeley halle noch angenommen, dass der Gesichtssinn für sich aliein
die Entfernung des Objecles tlieils nach der Deutlichkeit des Bildes theils nach der Accotnmodalionsonslrengung des Auges abschätze (§ 23, 27, p. 243 etc.) ; Condillac schreibt
aucl) diese Vorstellungen der Hülfe des Tastsinns zu. Das Auge für sich allein empfindet nach ihm nur Licht und l-'arben; eine bunte Oberfläche würde es, auf sich
selbst beschränkt, weder als Oberfläche nocli in irgend einer andern räumlichen Beziehung auffassen (I, H;.
3j Vergl. S. 13.
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wollten 1) , hob aber doch gleichzeitig Locke gegenüber die Existenz dunkler
oder unbewusster Vorstellungen hervor 2],
Nach einer andern Richtung hat
Schopenhauer dieser logischen Form des Empirismus vorgearbeitet, indem
er
die Intellectualität der Anschauung betonte»).
Ohne diese Andeutungen zu
kennen, habe ich selbst die psychologische Natur der bei der Bildung der Gesichtsvorstellungcnw'irksamen Vorgänge nachzuweisen gesucht, indem ich
dieselben überall auf ein unbewusstes Schlussverfahreu zurückführte'»), dabei aber
zugleich auf die schöpferische Natur jener Synthese der Empfindungen hinwies, wodurch sich dieselbe von den gewöhnlichen Erfahrungsschlüssen wesent- i
lieh unterscheide^) . Aehnlich hat auch Helmholtz schon frühere) hervorgehoben, ■
dass die Gesichtstäuschungen sowie die stereoskopischen Wahrnehmungen auf
Schlüsse hinweisen, die sich ohne unser Wissen und Wollen vollziehen ; und er
hat sich dann später der Theorie der unbewussten Schlüsse aucli in Bezug auf die
ursprüngliche Bildung der Gesichtswahrnehmungen, die Ordnung des Sehfeldes
u. s. w. angeschlossen^).
Seine allgemeinen Auseinandersetzungen weichen,
von den obigen nur in einem,
allerdings wesenthchen Punkte ab. Erführt
nämhch alle Wahrnehmungsvorgänge
auf Analogieschlüsse
zurück. So
sollen wir z. B. Eindrücke, die unsere rechte Netzhauthälfte treifen, nach der
linken Seile im äussern Raum verlegen, weil wir in einer Unzahl von Fällen
die Erfahrung bestätigt gefunden haben, dass die Gegenstände, von denen sie
herrühren, wirklich in dieser Richtung gelegen sind.
Diese Annahme hängt
mit der Schwäche der empiristischen Theorie innig zusammen. Wir sollen jede
einzelne Empfindung nach der Analogie früherer Erfahrungen beurtheilen ; aber
es wird uns nicht gesagt,
wie überhaupt ursprünglich Erfahrung zu Stande
kommt, zu der doch schon geordnete Wahrnehmungen erforderlich sind. Helmholtz entzieht sich dieser Schwierigkeit , indem er voraussetzt , dass wir uns
die primitivsten räumlichen Vorstellungen mit Hülfe des Tastsinnes verschaöl
haben, hierin ganz übereinstimmend mit derjenigen Ansicht, welche schon die
Väter der empiristischen Theorie, Berkeley und Condillac, entwickelten. Aber
wenn wir auch der gemeinsamen Function des Tast- und Gesichtssinns ihre
Bedeutung nicht absprechen wollen,
namentlich insofern die Lagebestimmung
des Augapfels wesentlich von Tastgefühlen herrührt, so ist doch eine so durchgängige Abhängigkeit der Gesichts- von den Tastvorstellungen, wie sie hier angenommen wird, weder bewiesen noch auch wahrscheinlich. Doch wolUe man
selbst diese Abhängigkeit zugeben, sO würden bei der Erklärung der Tastrorstellungen dieselben Schwierigkeiten Aviederkehren.
Da hier die unbewussten
Analogieschlüsse nicht mehr ausreichen, so müsste man eine angeborene Raumbeziehung der Tastempfindungen voraussetzen. Entschliesst man sich aber einmal zu diesem Schritte, so ist nicht einzusehen, warum nicht die nämliche Annahme auch für die Gesichtsempfindungen zulässig sein soll.
:
1)
2)
3)
*)

Anthropologie. Werke, Bd. 7, 2. S. 28.
Ebend. S. 21.
Schopenhauer, vierfache Wurzel des Satzes vom Grunde S. 55.
In meinen 1858 — 62 erschienenen Beiträgen zur Theorie der Sinneswahrnehraung und in dem 1. Band der Vorlesungen über die Menschen- und Thierseele.
Leipzig 1863.
") Beiträge S. 442 f.
6) Helmboltz, über das Sehen des Menschen. Ein populär wissenschaftlicher
Vortrag. Leipzig 1855.
') Helmholtz,, physiologische Optik, S. 427 f.
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Ausserdem sieht Uklmiioltz , hierin mit Schopenhauer zusammentreffend,
(las Causalgeselz als ein angeborncs Princip an, das sich bei jeder einzelnen
Wahrnehmung wirksam erweise, insofern wir die Empfindungen auf ein äussel es Object als ihre Ursache beziehen
. Aber es veriiiill sich damit ähnlich
wie mit dem Schlussverfahren bei unsern Wahrnehmungen. Man kann den
Salz vom zureichenden Grunde durch nachträgliche Reflexion auf die Vorgänge
.iiiwenden, in diesen selber ist aber nichts vom Begrill' der Ursache zu linden.
So wenig das ursi)riingliche Bewusstsein einen äusseren Reiz als Ursache seiner
l-mpfindung setzt, ebenso wenig kommt ihm der Gedanke das Angeschaute als
Ursache der Anschauung anzunehmen. Merkwürdiger Weise kommt hier die
empiristische Theorie in die Lage einen BegrifT als angeboren zu betrachten,
welcher offenbar weit mehr als die sinnliche Wahrnehmung selbst abgeleiteten
Ursprungs ist.
Wie die logische Theorie den Wahrnehmungsvorgang auf die allgemeinen
Yerstandesfunctionen, so sucht die Associationstheorie denselben auf die allgemeinen Gesetze der Verbindung der Vorstellungen zurückzuführen. Ihre Ausbildung hat dieseTheorie hauptsächlich durch die so genannte schottische Philosophenschule erhalten. Nach ihr ist jede, auch die im gewöhnlichen Sinn einfache Gesichlsvorstellung, z. B. die Anschauung einer einfarbigen Fläche, in Wahrheit eine
zusammengesetzte Vorstellung. Die einfacheren Vorstellungen aber, welche in
dieselbe eingehen, sind innig as.sociirt. Auf diese Weise lässl Bain die Gesichts\ orstellungen in ganz ähnlicher Weise wie die Tastvorstellungen durch die Association der specifischen Sinneseaipfindungen mit Muskelgefühlen entstehen 2).
Die Linien- und Flächenvorslellung bildet sich, indem wir das Auge hin- und
herbewegend verschiedene Intensitätsgrade des Muskelgefühls mit den Netzhauteindräcken verbinden; bei der Tiefenvorstellung sind die mit der Accommodation
und Convergenz verbundenen Muskelgefühle wirksam 3). Vor andern Formen
der empiristischen Ansicht hat diese den Vorzug, . dass sie dem Gesichtssinn
eine selbständige Entwicklung seiner Vorstellungen zugesteht. Aber sie lässt
vor allem den Einwand zu, dasS der Ausdruck Association ein ungeeigneter
ist, weil sich die Verbindung der Empfindungen, um die es sich hier handelt,
von der gewöhnlich so genannten Association der Vorstellungen durchaus unterscheidet. Dieser Unterschied muss um so mehr hervorgehoben werden , da
eine Reihe secundärer Wahrnehmungsacte wirkhch auf Associationen beruht
(S. 630). Die letzteren werden in der Associationstheorie mit der ursprüngliciien Synthese der Empfindungen zusammengeworfen, während sie sich doch
deuthch in der Beobachtung als Vorgänge anderer Art zu erkennen geben. Die
einzige Aehnlichkeit, die man zu Gunsten jener Bezeichnung angeführt hat,
besteht darin, dass hier wie dort Elemente, die häufig verbunden gewe.sen
sind, eine immer grössere Tendenz zur Verbindung annehmen. Aber der grosse
Unterschied besteht darin, dass associirte Vorstellungen nicht ihre Eigenschaften
einbü.ssen, während uns die Raumconslruclion ein ganz und gar neues Producl
entgegenbringt. Dies hat auch John Stuaut Mill , einer der Hauptvertreter
der Associationshypothese, zugestanden, indem er den Vorgang eine »psychische
') a. a. 0. S. 453.
2) Vergl. S. 495.
3j Bain, Ihe senses and the inlellect. 2. edil. p. 245 f. Man vergl. auch hier die
im wesentlichen übereinstimmende Ansicht von Steikbuch, Beitrog zur Physiologie der
Sinne, S. -140.
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Chemie« nennt, ein Bild, welches die hier stattfindende Synthese sehr gut veranschaulicht.
1) In dieser Beziehung verhält es sich also mit der Associationstiieorie ähnlich wie mit der logischen Hypothese. Wie diese ein unbewusstes
Schlussverfahren, so muss jene eine latente A.ssociation voraussetzen, die uns
auch erst in ihren ResuUaten gegeben ist. Die specielle Ableitung der GesichtsvorsteUungen , welche die englischen Psychologen gegeben haben, unterliegt
übrigens den nämlichen Einwänden , die schon bei Gelegenheit der Tastvorstellungen geltend gemacht wurden 2).
Die verschiedenen Formen der empiristischen Theorie scheitern hauptsächlich an der Ueberzeugung , welche sich der psychologischen Analyse nothwendig aufdrängen muss, dass die Wahrnehmung als Grundlage der Erfahrung
nicht selbst auf Erfahrung beruhen könne. Hält man nuri trotzdem an der
Annahme fest, dass die Empfindung ursprünglich nicht räumlich bestimmt sei.
60 muss ein anderer, nicht auf Erfahrungsschlüssen oder Associationen beruhender Vorgang angenommen werden. Herbart lä.sst auch hier, wie beim
Tastsinn, die Vorstellung aus den Lichtempflndungen hervorgehen, die bei der
Bewegung des Auges successiv entstehen, und die in Folge der Hin- und Uückwärtsbewegung über die nämlichen Gegenstände mit ihren Reproductionen in
abgestufter Intensität verschmelzen sollen 3). In Herbart's Reihentheorie, die
wir aus den früher (S. 493 f.) geltend gemachten Gründen für widerlegt
halten, wurzelt Lotze's Theorie der Localzeichen , die sich hauptsächlich
aus der Kritik des Nalivismus und der HERBARx'schen Ansichten entwickelte.
Beim Auge nimmt Loxze nicht, wie beim Taslorgan , Mitemplindungen sondern Bewegungsgefühle als Localzeichen an. Jede Netzhautreizung löse eine
Rellexbewegung aus, durch welche der Eindruck auf das Netzhautcentrum
übergeführt jverde. Sind solche Bewegungen einmal ausgeführt worden,
so soll dann aber auch das ruhende Auge die Eindrücke in die räumliche
Form bringen, indem verschiedene Bewegungsantriebe sich compensiren, wobei
gleichwohl das von früherher jedem Eindruck associirte Bewegungsgefühl entstehe *J. Diese Theorie schildert , wie ich -glaube , den Einfluss der Innervationsgefühle im wesentlichen in richtiger Weise. Aber auch sie zeigt nicht,
wie wir dazu kommen , die intensiven Unterschiede der Bewegungsgefühle auf
räumliche Ausdelinung zu beziehen. Ich habe schon früher betont, wie es mir
durchaus erforderlich scheint, neben den bloss intensiv abgestuften Innervationsgefühlen qualitative Verschiedenheiten der peripherischen Empßndung anzunehmen, so dass sicli erst aus der Synthese dieser verschiedenartigen Elemente
die extensive Form des Sehfeldes entwickelt^). Doch habe ich damals noch
ausschliesslich auf die locale Färbung der Nelzhautemptindungen Werth gelegt,
für die ich speciell den Ausdruck Localzeichen beibehielt ; ich glaube nunmehr,
durch manche in Cap. V und XII mitgetheilte Erfahrungen bestimmt, den mit
der Bewegung des Auges verbundenen Tastempfindungen eine mitwirkende Bedeutung zuschreiben zu müssen. Helmuoltz hat sich der obigen Ableitung des
') MiLL, System der deductiven und induclivcn Logik.

Deutsch von Schiel. 3le

Aull. 2)
II,Cap.
S. 460.'
XII, S. 495.
3) Herbart, Psychologie als Wissenschaft 2. Werke Bd. 6, S. 120 f.
LoTZE, raedicinische P.syjchologie S. 353 f. Vergl. hierzu die Bemerkungen Lotze's
im Anhang zu C. Stumpf, über den psycholog. Ursprung der Raumvorstellung S. 315.
5) Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung. S. 145 f.
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Sehfeldes im wesentiiciien aiigesclilossen. Er unterscheidet sich nur dadurch,
il.iss er die lanorvalionsgcfülde und die Localeinplinduugen der Netzhaut für
(in einander unabiiUngige Hülfsinittel ansieht, deren jedes für sich schon räunilu lie Wahrneinmuig soll vermitteln können. Ausserdem hält er die Annahme,
IUI- nicht erforderlich, dass die Localzeichen eine stetige Mannigfaltigkeit bilden,
Mindern er glaubt, dieselben könnten beliebig vertlieilt über die Netzhaut sein,
da doch erst die Erfahrung einem jeden seine Bedeutung anweisen müsset).
Diese Hypothese kann aber, wie ich glaube, dem Einwand nicht entgehen, dass
sie die räumliche Wahrnehmung, von der sie behauptet, sie sei in der ursprünglichen Empfindung nicht enthalten, in Wahrheit doch schon in die Empfindung,
und zwar sowohl in die Imiervationsgef'ühle wie in die Localzeichen, hineinverlegt. Die oben entwickelte Theorie, welche zum Unterschied von den ver.schiedenen andern Formen der genetischen Ansicht, die synthetische genannt werden mag, ist diesem Vorwurfe nicht ausgesetzt. Sie sucht nachzuweisen, dass unsere Raumvorstellung überall aus der Verbindung einer qualitativen Mannigfaltigkeit peripherischer Sinnesempfindungen mit den qualitativ
einförmigen Innervationsgefühlen , welche sich durch ihre intensive Abstufung
zu einem allgemeinen Grössenmaass eignen , hervorgeht. Hierdurch ist die
Möglichkeit gegeben, dass die Mannigfaltigkeit der Localzeichen in ein Continuum von gleichartigen Dimensionen geordnet, das heisst in die räumliche
Form gebracht werde. Dabei macht dann gleichzeitig die qualitative Verschiedenheit der in die Raumforni gebrachten Localzeichen die Unterscheidung der
einzelnen Richtungen und Lagen im Raum möglich. Mit jeder Gesichtsvorstellung ist daher nicht nur die allgemeine Form des Raumes sondern immer
auch gleichzeitig die Beziehung der Eindrücke auf Richtungen und Lagen im
Räume gegeben. Schliesslich ist bei dieser ganzen Ableitung nicht zu vergessen, dass wir bestimmte Einrichtungen in den Sinnes- und Centraiorganen,
in den ersteren hauptsächhch die stetige Vertheilung der Localzeichen, in den
letzteren die regulatorischen Heerde der motorischen Innervation, als Bedingungen voraussetzen, welche das Einzelwesen als angeborenes Besitzthum mitbringt. Hierin liegt die relative Berechtigung der nativistischen Ansicht.
Von den Anhängern der empiristischen Theorie sind als besonders schlagende Zeugnisse für die Entstehung der Gesichtswahrnehmungen durch Erfahrung noch die Beobachtungen an operirten Blindgeborenen angesehen
worden. Die älteren Autoren lieben es rein theoretisch die Frage zu erörtern,
wie die Wahrnehmungen eines von Geburt an Erblindeten, dem plötzlich das
Augenlicht gegeben wurde, wohl beschafl'en sein möchten 2;. Beobachtungen
über solche Fälle sind namentlich von Ciieselden^), Wardrop*) und Franz 5)
ausführlich beschrieben worden. Dabei kommt jedoch in Betracht , dass mit
Ausnahme des einen der von Waudrop mitgetheillen Fälle es sich nur um
Staarkranke handelt, bei denen die Unterscheidung von Hell und Dunkel und,

') HELiinoLTZ, physiologische Optik, S. 800.
2) Vergl. Locke, human understanding II, 9 §. 8. BERKraEVi theory of vision 6 AI
p. 255. Diderot, lettre sur Ics aveugles. 1749. Oeuvres. Londres 1773. III.
CoxDiLLAcs ganzer traitö des sensations ist auf ähnliche Betrachtungen gegründetp 115
■|! Phd. transact. 1728. XXXV. p. 447. Vergl. Helmiioltz, phvsiol. Optik S." 587
*i History of James
a boy born blind and deaf. London 1813 Phil
transact. 1826. III p. 529. Mitchell
Heljiholtz a. a. 0. S 588
41
•'^J Phil. mag. XIX 1841 p. 156.
WoNDT, Gnindzüge.
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ein Urlhcil über die RiciUuug des Lichtes schon vor der Operation möglicli
war.
In dem einen Fall von Wakdrop,
in welchem eine Verwachsung der
Iris getrennt werden musste , war dagegen wohl nur eine sehr unvollkommene
Unterscheidung von Hell und Dunkel vorhanden.
Ferner ist zu beachten, dass
entweder überhaupt nur ein Auge,- oder dass das zweite Auge
längere Zeit
nach dem ersten operirt wurde (in dem Fall von Cheselden).
Alle diese Berichte stimmen nun darin überein, dass die Operirlen ein ürtheil über die Entfernung der Gegenstände nicht besitzen, dass sie die Grösse und Form derselben
nur sehr unvollkommen auflassen, letzlere namentlich dann, wenn Erhabenheiten und Vertiefungen vorkommen.
Ein Gemälde erscheint ihnen anfänglich
wie eine bunt bemalle Fläche ; erst allmähg lernen sie die Bedeutung der Schattirung und Perspective verstehen.
Dem Operirlen des Dr. Franz erschienen
entfernte Gegenstände so nah, dass er sich fürchtete an sie anzustossen. Einfache Formen, wie Vierecke und Kreise,
erkannte er zwar ohne Betastung,
aber er musste erst über sie nachdenken, wobei er angab, dass er gleichzeitig
ein gewisses Gefühl in den Fingerspitzen (ohne Zweifel reproducirte Tastempfindungen) zuRathe ziehe. Die von Wardrop operirte Dame , deren Blindheit vollständiger gewesen war, konnte einen Schlüssel und einen silbernen Bleislifthaller,
die sie durch Betasten deutlich erkannt hatte, mit dem Gesicht nicht unterscheiden. Ofl'enbar sind in allen diesen Fällen jene Bestandtheile der monocularen
Gesichlswahrnehmung , welche auf wirklichen
Associationen beruhen
(S. 630), unvollkommen oder gar nicht ausgebildet. Ebenso zweifellos geht aber
auch aus den Beschreibungen hervor, dass alle Operirte, selbst die Dame von
Dr. Wardrop , die Eindrücke in räumhcher Ordnung auffassten und in Bezug
auf ihre Richtung unterschieden.
Die Verlegenheit oder sogar das Unvermögen
die Gestalt der Objecte anzugeben, darf in dieser Beziehung nicht irre machen.
Der Operirte hat bisher seine Vorstellungen nach den Eindrücken des Tastsinns
geordnet.
Um eine durch den Gesichtssinn wahrgenommene Form zu bezeiclinen, muss er sie also mit der Tastvorstellung vergleichen, sei es durch unmittelbares Befühlen, sei es durch Herbeiziehen reproducirter Tastvorstellungen.
Als Beweise für die ursprüngliche Bildung der Gesichtsanschauung durch Erfahrung können daher diese Beobachtungen nicht angeführt werden. Anderseits
liefern sie aber auch freilich keinen Gegenbeweis, weder gegen die empiristische
noch gegen die gejietische Theorie im allgemeinen, da durcli die vor der Operation stattfindenden Lichteindrücke immer eine gewisse Orientirung im Sehfelde
stattfinden konnte.
Sie geben dagegen belehrende Belege für die verhältnissmässig
langsame Ausbildung gerade jener Bestandtheile
der Wahrnehmung,
Avelche auf Associationen beruhen.

Eiobildungsvorslellungen. Allgemeine Eigenschaften derselben.
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Capitel.

EinbilduugSYOrsteUimgeu.
Alle Einbildungsvorstellungen sind aus Bestandlheilen zusammengesetzt,
«die zuvor in der Anschauung gegeben waren. Diese Abhängigkeit verrälh
sich hauptsächlich in ihrem

Zusammenhang

mit vorausgegangenen

Ein-

drücken-, aber auch die Erfahrung, dass bei angeborenem Mangel eines
Sinnes die Empfindungen desselben vollständig hinwegfallen, lässt sich als
eine Folge der nämlichen Thatsache betrachten i). Die Existenz der Einbildungsvorstellungen beruht somit auf der Fähigkeit der Reproduction.
Da

nun

von dieser fortwährend

flusst wird,

auch die sinnliche Wahrnehmung

so lässt sich zwischen

Anschauungs-

und

beein-

Einbilduncs-

-vorstellungen nicht immer eine scharfe Grenze ziehen. Es bleibt nur
übrig, den letzteren Ausdruck überhaupt auf alle Fälle anzuwenden, in
-denen das reproductive Element vorherrscht. In diesem Sinne rechnen wir hierher die Erinnerungs- und Phantasiebilder, die Ha 11 u-cinationen und die Illusionen. Die beiden letzteren, welche man im
gesunden Zustande hauptsächlich während des Schlafes beobachtet, werden
zusammen auch als Phantasmen oder als Sinnesdelirien bezeichnet. Die Traumvorstellungen
Tind unterscheiden

sich, wie

sind theils Hallucinationen Iheils Illusionen
alle Phantasmen,

von

den

gewöhnlichen

Erinnerungs- und Phantasiebildern des wachen Lebens durch die Lebhaftigkeit der Empfindung, worin sie den Anschauungsbildern nahezu oder
vollständig gleichen 2).

Erinnerungsbilder nennen

wir endlich speciell die-

1) Vergl. S. 352.
2) Das Phantasma darf demnach nicht verwechselt werden mit dem Phantasiebild, unter welchem letzteren wir immer eine Einbildungsvorstellung verstehen,
^'clche durch die Schwäche ihrer Empfindungsbestandtheile von den Traumvorslellungen und von den pathologischen Hallucinationen und Illusionen wesentlich verschieden
isL Diesen Unterschied durch Wörter auszudrücken, die eigentlich dasselbe bedeuten,
ist zwar etymologisch gewiss nicht gerechtfertigt; da aber nun einmal die Dinge eine
verschiedene Bezeichnung fordern, so möge es gestattet sein jene Ausdrücke zu wählen.,
welche auch bisher der Sprachgebrauch ungefähr im selben Sinne unterschieden hat.
Die Erinnerungs- und Phantasiebilder als rein psychische Erscheinungen zu betrachten ohne
jede physiologische Grundlage, wie es z. B. noch von J. Bergmann geschieht (Grundlinien
einer Theorie des Bewusstseins. Berlin 1870. S. 103), widerspricht durchaus den weiter
unten zu erörternden Erfahrungen, nach denen das Phantasiebild vollkommen stetig in
das Phantasma übergehen kann. Namentlich stehen diejenigen Erinnerungsbilder,
welche sehr kurze Zeit nach dem äussern Eindruck reproducirt werden, die von Feciiner
sogenannten E r i n n e r u n g s n a c h b i 1 d er , oft den Anschauungsvorslellungen an Lc4)endigkeit ^yenig nach. (Fechner, Psychophysik H, S. 49t f.)
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jenigen reproducirlen Vorstellungen, in denen sich frühere Wahrnehmungen,
abgesehen von der viel geringeren Intensitäl ihrer Empfindungsbes
tandIheile, in annähernd unveränderter Form dem Bewusstsein erneuern.
Dagegen sollen jene Vorstellungen des wachen und gesunden Zustandes,
in
welchen sich Reproductionselemente verbinden, die verschiedenen
Anwerden.

schauungen entnommen sind, im engern Sinne Phanlasiebilder genannt
Das Erinnerungsbild wiederholt also einfach eine frühere Vorstellung, das Phantasiebild aber bildet aus Bestandtheilen früherer Vor-

stellungen eine neue. Uebrigens liegt es in der Natur der Sache, dass
sich diese Unterscheidung im einzelnen Fall nicht strenge durchfuhren
lässt.
Namentlich ist jedes Erinnerungsbild zugleich Phantasiebild, da in demselben nicht nur Bestandtheile der ursprünglichen Anschauung weggelas
sen,
sondern auch meistens solche aus mehreren Wahrnehmungen des nämlichen Gegenstandes vereinigt sind.

Die Erinnerungs-

und Phantasiebilder

entstehen unter dem

Einfluss unmittelbarer Wahrnehmungen oder anderer Einbildungsvorstellungen, mit denen sie irgendwie nach den Gesetzen der Association verbunden
sind. Zuweilen zwar scheint es uns, als wenn ein bestimmtes Bild ohne
alle Veranlassung in unserm Bewusstsein auftauche. Aber der aufmerksame Beobachter wird selbst in solchen Fällen selten das Band vermissen,
welches die Vorstellung an vorangegangene Zustände knüpft. Wir übersehen derartige Verbindungen so leicht, weil sich an jeden Beslandtheil
einer Empfindung und Vorstellung die Reproduction anheften kann. So
werden insbesondere das sinnliche, das ästhetische Gefühl und der Affect
wegen ihrer energischen Wirkung auf unser Bewusstsein leicht zu Vehikeln
der Reproduction, wobei durch die Unbestimmtheit der Gefühle die Association undeutlich ist. In Anbetracht der ausserordentlichen Mannisfaltiakeit der Verbindungen,
Schwierigkeiten, welche

die auf solche Weise möglich sind, und der grossen
gerade der rein innerliche Verlauf unserer Vor-

stellungen der Selbstbeobachtung darbietet, w^erden wir daher voraussetzen
dürfen, dass auch auf diesem Gebiete eine durchgängige Causalität herrscht,
dass kein Erinnerungsbild über die Schwelle des Bewusstseins emportaucht,
welches nicht nach den für viele Fälle bestimmt nachweisbaren Regeln der
Association in dasselbe gehoben wird.

Die Association ist aber zunächst

ein psychologischer Vorgang. Den wesentlichen Unterschied der Wahrnehmung und des Phantasiebildes können wir daher vorläufig so bezeichnen, dass jene stets aus physiologischen Reizen, dieses aber aus einer
psychischen Reizung seinen Ursprung nimmt. Diejenige Vorstellung,
sei sie Anschauung oder selbst reproducirt, die durch Association ein Bild
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in das Bewusslsein hebt, betrachten wir als den psychischen

Reiz

für

die Entstehung desselben. Da nun aber das Phantasiebild denselben Emptindungsinhall besitzt wie die ursprüngliche Wahrnehmung, wenngleich
derselbe abgeblasst und unter Umständen durch andere Ileproductionen
niodificirt ist, so müssen wir doch auch hier eine physiologische Reizung
der centralen Sinnesflächen annehmen,
schen Reizes entwickelt.

Wegen

welche sich im Gefolge des psychi-

der geringen Stärke dieser physiologi-

schen Heizung existiren übrigens intensive Empfindungen nur in sehr abgeschwächter Form im Erinnerungsbilde. Den Schmerz z. B., wie er in
Folge von heftiger Reizung oder von Durcbschneidung

sensibler Nerven

entsteht, können wir niemals reproduciren, sondern wir können uns höchstens an das Missbehagen erinnern, das wir in solchen Fällen empfanden.
Die Reproduction geht also hier einzig und allein im Gebiet des Gefühls
vor sich , und die mit dem letzteren verbundene Empfindung hat nicht
mehr Stärke als erforderlich ist, um uns etwa den Körpertheil anzudeuten,
welcher der Sitz der erinnerten Schmerzempfindung war. Viel weniger
werden

jene massigen Empfindungen

abgeschwächt,

welche Bestandtheile

der ganz und gar objectiven Wahrnehmungen bilden. Hierin liegt ein
physiologischer Grund für die bekannte Erfahrung, dass die Erinnerung
meist nur die erfreulichen Seiten unseres vergangenen Lebens
diger Frische zurückruft.

Vermöge

in leben-

dieser geringen Intensität der physio-

logischen Reizung breitet sich die letztere bei den Erinnerungsbildern w-ohl
niemals von den centralen auf die peripherischen Sinnesflächen aus, ein
Fall, der, wie wir sehen werden,- bei der Hallucination wahrscheinlich
meistens eintritt. Hieraus entspringen denn

auch die einzigen einigerniassen sichern physiologischen Unterscheidungsmerkmale des Phantasiebildes. Erstens hinterlässt dasselbe an den peripherischen Sinneswerkzeugen
keine Nachwirkungen der Reizung, also z. B. Erscheinungen dier Ermüdung ,wie sie sich beim Auge an den Nachbildern zu erkennen geben.
Zweitens .sind die Phantasiebilder des Gesichtssinnes im allgemeinen unabhängig von der Bewegung der Augen. Wenn wir die letzteren hin- und
herwenden, so kann das Bild unverändert an seinem Ort bleiben ^). Uebrigens unterscheiden sich in dem letzteren Punkt die Hallucinationen, wie
es scheint, durchaus nicht immer von den Phantasiebildern, wie denn überhaupt beide unmerklich in einander übergehen können. Je grössere Stärke
der Empfindungsinhalt einer reproducirlen Vorstellung besitzt, um so mehr
gewinnt

sie die Lebendigkeit unmittelbarer Anschauung.

Phantasiebilder eine ungewöhnlich

Goethe, dessen

grosse sinnliche Lebendigkeit besassen,

') Dies schliesst natürlicii niclit aus, dass gelegentlich auch das Bild mit dem
Auge wandert, wenn nämlich die Vorstellung demselben einen andern Platz anweist.
Vergl. solche Beobachtungen bei Fkchner, Psychophysik II, S. '(72, 481.
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berichtet von sich selbst einige Erfahrungen, die dem Gebiet der Hallucination angehören oder dicht an dasselbe heranslreifen i). In Phanlasiebildern können sich Vorstellungsgruppen und Erlebnisse an einander
reihen,
die, obgleich sie vollständig aus Bestandtheilen früherer Anschauungen
bestehen, doch in dieser Verbindung niemals wirklich gewesen sind. Aus
solchen willkürlichen Bildungen der Phantasie schöpft die künstlerische
Gestaltungskraft. Ganz besonders aber schafft sich unser Bewusstsein Phantasiebilder der eigenen Zukunft, in denen erwartete oder gehoffte Ereignisse vor die innere Wahrnehmung treten. In diesen anticipirten Anschauungen wurzeln unsere Pläne für die Zukunft. Doch ergibt sich auch,,
namentlich im Jugendalter, die Phantasie einem ziellosen Schwelgen i»
wachen Träumen, welches die Beachtung des Erziehers verdient. Das natürliche Hülfsmittel, das die kindliche Phantasie auf die wirkliche Welt
hinüberlenkt und sie so zu fruchtbarer Thäligkeit vorbereitet, ist das Spiel,
ein Hülfsmittel, das um so vollständiger seinen Zweck erfüllt, je mehr es
das eigene Handeln des Kindes herausfordert.
Nicht immer bleibt die physiologische Reizung bei den Erinnerangsund Phanlasiebildern auf die centralen Sinnesflächen beschränkt, sondern
sie kann unter Umständen auch auf motorische Centraigebiete übertragen
werden. So entstehen unwillkürliche Handlungen, theils Sprachäusseruugen,
theils Körperbewegungen. Doch pflegen die Erinnerungsbilder nur bei ungewöhnlicher Stärke solche motorische Rückwirkungen zu äussern. Zudem
gibt es hier offenbar eine individuelle Disposition ; namentlich reflectiren
sich bei dem Naturmenschen, der in der willkürlichen Beherrschung seiner
selbst minder geübt ist, die Phantasievorstellungen ungleich lebhafter ia
äusseren Handlungen^) .

Die Halluci nationen

»
unterscheiden sich von den Erinnerungsbilder»

durch die Intensität der physiologischen Reizung. Dass auch hier der Vorgang von Theilen der Hirnrinde, also muthmasslich von centralen Sinnes—
flächen ausgeht, ist mindestens in hohem Grade wahrscheinlich. Die gewöhnlichsten äusseren Ursachen der Hallucination sind Hyperämie und
1) Yergl.-die Schilderung phantastischer Bilder im dunkeln Gesichtsfeld, Goethe's
nachgelassene Werke, Bd. 10, S. 38. (Besprechung von Purkinje's Schrift über das
Sehen in subjectiver Hinsicht.) Bekannt ist ferner die Vision aus Dichtung und Wahrheit, in der Goethe auf der Rückreise von Sesenheim sich selbst im hechtgrauen Rock
begegnet. Brierre des Boismost (des hallucinalions, 3te 6dit. , p. 26) erzählt die Geschichte eines Malers, der sich der Bilder einmal gesehener Personen so deutlich erinnerte ,dass er nach dem Erinnerungsbild Porträts zu malen vermochte. Bald vei^
mochte er das Phantasiebild von der Wirklichkeit nicht mehr zu unterscheiden, vind
er verfiel in Wahnsinn. Aehnliche Berichte finden sich noch mehrere In der Literatur.
Yergl. Fechner, a. a. 0., S. 483.
2) Näheres über die Entstehung und den Verlaufder Erinnerungsbilder vgl. inCap.XIX.
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Enlzündung der Hirnhäute und der Hirnrinde, die Einwirkung toxischer
Substanzen, wie Opium, Haschisch, Alkohol, die gleichfalls Gehirnhyperämie
im Gefolge haben, endlich die bei tiefen Ernährungsstörungen oder bei
gänzlichem Nahrungsmangel eintretende Anämie des Gehirns. Die gleichartige Wirkung scheinbar so verschiedener physiologischer Zustände beruht,
wie man

nach der Analogie mit andern Fällen automatischer Reizung annehmen darf, darauf, dass sich Zersetzungsproducte der Gewebe in der
blutreichen Hirnrinde anhäufen, welche zunächst die Reizbarkeit derselben

erhöhen, dann
Unter normalen

aber auch selbst eine Reizung hervorbringen können
Verhältnissen führt der Zustand des Schlafes Bedingungen

J) Vergl. S. -185. Es lässt sich nicht leugnen, dass die Zurückführung aller phantastischen Sinneserscheinungen auf eine gesteigerte Reizbarkeit jener centralen
Sinnes flächen, welche in der Hirnrinde anzunehmen sind, bis jetzt von pathologisch-anatomischer Seite nicht zureichend zu beweisen ist , wie denn auch an eine
Localisirung der verschiedenen Sinnesphantasmen in verschiedenen Provinzen der Hirnrinde vorerst noch nicht gedacht werden kann. Es liegt hier nur einerseits die Thatsache vor, dass bei allen Formen der geistigen Störung diffuse Veränderungen der Hirnrinde angetroffen werden, während die Gebilde des Mittelhirns nur selten gleichzeitig
ergriffen sind, und anderseits die physiologische Beobachtung, dass jene toxischen
Stoffe, welche Sinnesdelirien nach sich ziehen , zugleich Circulationsstörungen in der
Hirnrinde verursachen. Da aber, namentlich im letzteren Fall, die Möglichkeit immerhin bleibt, dass zugleich in den tiefer liegenden Hirntheiien Veränderungen der Blutbewegung bestehen, so lässt sich hieraus die Annahme, dass entweder immer oder
wenigstens in gewissen Fällen ein Reizungszustand in den mittleren Gebieten des centralen Verlaufs der Sinnesnerven der Hallucinalion zu Grunde liege, nicht ohne weiteres
zurückweisen. In der That hat durch Schroeder van der Kolk diese Annahme bei den
Irrenärzten Verbreitung gewonnen, namentlich ist dieselbe von Kahlbaüm (Allg. Zeitschrift f.Psychiatrie, Bd. 23, S. 1 f.) und Hagew (ebend. Bd. 25, S. 51) adoplirt worden. Schroeder (Pathologie und Therapie der Geisteskrankheiten, ßraunschweig 1 863.
S. 7 f.) unterscheidet die Perception als unmittelbare Wahrnehmung der Sinneseindrücke,
von der Apperception als der Erhebung derselben ins Bewusstsein, und er sucht beide
Vorgänge auf verschiedene Centralgebilde zurückzuführen. Die Perception findet nach
ihm in besonderen Zellenanhäufungen in der Nähe der Nervenwurzeln, «Perceptionszellen«, statt, so z. B. für die Gehöreindrücke nahe den Acusticuswurzeln am Boden
der Raulengrube, für die Lichtreize in den Vierhügeln u. s. w. ; die Zellen der Hirnrinde, die »Vorstellungszellen«, sollen die Apperception vermitteln. Demgemäss führt
denn Schroeder auf die Reizung der letzteren die gewöhnlichen Phantasiebilder, auf die
Reizung der Perceptionszellen dagegen die Hallucinationcn zurück; Kahldaum nimmt
für gewisse Hallucinationcn eine primäre, für andere eine centripetale , von den Vorstellungszellen ausgehende Reizung der s. g. Perceptionszellen an. Mit diesen Hypothesen scheinen mir jedoch die in Cap. IV und V entwickelten Vorstellungen über die
functionelle
Bedeutung
der einzelnen
Centrallheile
vereinbar"
sein. In
den
Vierhügeln
z. B. haben
wir Apparate
erkannt,nicht
in mehr
welchen
sich diezu Netzhautreizungen mit Bewegungen combiniren ; nebenbei findet sich aber eine directe Opticusleitung zur Grosshirnrinde, und ausserdem ist in der letzteren das Reflexcentrum der
Vierhügel vertreten. Diese Verhältnisse legen offenbar die Annahme nahe, dass eine
geordnete Gesichtswahrnehmung überhaupt erst in der Grosshirnrinde stattfindet, und
der Einfluss der Augenbewegungen auf die Wahrnehmung wird ohne Zweifel eben
durch die Verbindung des Vierhügelcentrums mit der centralen Sinnesfläche vermittelt
sein. Auch die Beobachtungen, dass bei Kranken mit langjähriger Atrophie der Sehnerven noch Gesichlshallucinationen bestehen können, dass ferner nach langjähriger Erblindung im auf
Traume
noch lebhafte als
Gesichtsphantasmen
vorkommen
fS." 352 Anm.)
scheinen mir
die Grosshirnrinde
den Sitz der Phantasmen
hinzuweisen.
Denn
bei so lange bestandener totaler Erblindung findet man stets mit den Sehnerven auch
die Vierhügcl atrophisch.
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mit sich, welche Hallucinationen begünstigen i). Diese stellen
sich zuweilen
schon einige Zeit vor dem Einschlafen ein , oder sie dauern
noch kurze
Zeit an, nachdem man aus tiefem Schlafe erwacht ist. Die
meisten Hallucinationen Gesunder gehören diesem Zwischenzustande an 2). Die
Hallucinationen können in den verschiedenen Sinnesgebieten vorkommen.
Am
häufigsten sind solche des Gesichtssinnes, sogenannte
Visionen3); ihnen
zunächst beobachtet man Phantasmen des Gehörs, viel
seltener des Tastsinns, des Geruchs und Geschmacks.
Auch finden sich diese letzteren in
der Regel nur in Begleitung von Phantasmen der höheren Sinne bei
ausgebreiteteren Erkrankungen der Hirnrinde. Dagegen sind Halluci
nationen des
Gesichts und Gehörs nicht selten isolirt zu beobachten. Aeusser
e Ursachen,
aus denen vorzugsweise ein bestimmtes Sinnesgebiet heimgesucht wird,'
lassen sich meistens nicht nachweisen.
Doch ist bemerkenswerth , dass
lange dauernde Einzelhaft zu Gehörshallucinationen, Aufenthalt im Finster
n
zu Visionen disponirt, offenbar weil der Mangel der betreffenden Sinnesreize die Reizbarkeit der centralen Sinnesflächen steigert, gerade so wie
dies beim Auge in Bezug auf das peripherische Sinnesorgan nachzuweisen
ist 4). Anderseits scheint aber auch die überhäufte Reizung der Sinne
denselben Erfolg zu haben, da z. B. bei Malern vorzugsweise Phantasmen
des Gesichts, bei Musikern solche des Gehörs beobachtet sind. Fortgesetzte
Beschäftigung mit einem und demselben Gegenstand kann sogar ein specielles
Erinnerungsbild zur Lebhaftigkeit des Phantasma steigern
Aus diesem
Umstände dürfte sich auch die Thatsache erklären, dass durchschnittlich
die Gesichtsphantasmen am häufigsten vorkommen, indem das Gesicht jener
Reizbarkeitssteigerung
durch Ueberreizung
am meisten ausgesetzt ist.
Schwächere Visionen werden, gleich den Erinnerungsbildern, bei geschlosse1) Vergl. S. ■ISS.
2) Mir selbst, obgleich zu Hallucinationen sonst nicht disponirt. ist es doch zuweilen gelungen, solche hervorzurufen, wenn ich, nach längerem nächtlichen Arbeiten
eingeschlafen, aus einem lebhaften Traume erwachte, mich plötzlich aufrichtete und
die Augen öil'nete. Ich sah dann das Gesichtsfeld entweder nur unbestimmt erhellt
oder von bestimmten Bildern erfüllt. Einigemal glaubte ich, der Tag sei angebrochen ;
erst das rasche Verschwinden des Phänomens, das in der Regel nur einige Secunden
bestehen bleibt, überzeugte mich von der Existenz einer Hallucinalion.
3) Lazarus (Zeitschr. f. Völkerpsychologie V S. 128) schlägt vor, den Ausdruck
Vision für jene Phantasmen vorzubehalten, die nicht in physiologischer Reizung, sondern in dem psychischen Mechanismus, also, wie wir es oben ausdrückten, in psychischer Reizung, ihren Ausgangspunkt haben. Wir werden aber bald sehen, dass
diese
beiden
der thatsächlich
Hallucinationfortwährend
in ihrem in
W^esen
eigentlich
nicht verschieden
sind, wie
sie Formen
denn auch
einander
übergehen.
Ich behalte
daher den Ausdruck Vision hier in der ursprünglichen Wortbedeutung bei.
4) Seite 289.
5) So beobachteten Hekle und H. Meyer, dass ihnen mikroskopische Objecte, die
sie während des Tages untersucht hatten, mit voller Lebendigkeit im dunkeln Gesichtsfelde auftauchten. H. Meyer, Untersuchungen über die Physiologie der Nervenfaser.
Tübingen
S. 4 99 f. '8/(3. S. 56 f. Aehnliche Beobachtungen bei Fecuner, Psvchophvsik II,
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nein Auge dcullielier; sie können bei geöllnetem Auge und im Tageslicht
ganz verschwinden. Hierher gehören namentlich die Erscheinungen, welche
Gesunde vor dem Einschlafen oder überhaupt im dunklen Gesichtsfelde
wahrnehmen. Es sind dies bald Erinnerungsbilder von ungewöhnlicher
Stärke bald Figuren ohne bestimmte Bedeutung, welche fortwährend in Form
und Farbe wechseln, wobei aber dieses phantastische Spiel von dem Einfluss des Willens ganz unabhängig ist'). Zuweilen gesellen sich, wie ich
linde, hierzu schwache Gehörsreize, oder diese treten auch ganz allein auf:
einzelne Töne

oder Worte,

meist zusammenhanglos,

schlafenden ins Ohr; manchmal folgen diese Laute
oder sie werden undeutlicher, als kämen sie
Ferne, was dann gewöhnlich den üobergang in
deutet. Ich vermuthe , dass bei diesen noch
schwache

Reizungszustand , in welchem

klingen dem

Ein-

einander immer schneller,
aus zunehmend grösserer
den wirklichen Schlaf annormalen Phantasmen der

sich fortwährend, unsere Sinnes-

organe, namentlich das Auge, befinden, wesentlich betheiligt ist^J. Nicht
sollen scheint es. als wenn jener Lichtstaub des dunkeln Gesichtsfeldes,
den wir bei geschlossenem Auge wahrnehmen, sich unmittelbar zu den
phantastischen Bildern entwickle. In diesem Fall würde
schon einigermassen dem Gebiete der Illusion zufallen.

die Erscheinung

Erreicht die centrale Reizung höhere Grade, so entstehen die Hallucinationen nicht bloss im Dunkeln oder bei geschlossenem Auge und in der
Stille der Nacht, sondern im Licht und Geräusch des Tages. Nun vermischen sich dem Hallucinirenden die phantastischen Vorstellungen mit den
W'irklichen Sinneseindrücken, von denen er sie bald nicht mehr zu unterscheiden vermag. Wird der Reizungszustand der Hirnrinde rasch ermässigt, so blassen allmälig die Phantasmen ab, bevor sie ganz verschwinden, wie dies Nicolai an sich beobachtete . Derselbe Mann litt bei einer
andern Gelegenheit an schwächeren Visionen, die aber nur bei geschlossenem Auge zu sehen waren und verschwanden, sobald er die Augen öffnete ■*). Schon die vor dem Einschlafen eintretenden Gesichtsphantasmen
sind zuweilen so lebhaft, dass denselben, wie J. Müller, H. Meyer u. A.
bemerkt haben, Nachbilder folgen können
In solchen Fällen muss sich
also die Reizung von der centralen SinnesQäche auf die Netzhaut selbst
ausgebreitet haben. So wird denn das nämliche ohne Zweifel von solchen
Gesichtsphantasmen anzunehmen sein , die sich bei hellem Tage mit den
Anschauungs Vorstellungen vermischen. Auch verändern stärkere Visionen
häufig bei den Bewegungen

des Auges ihren Ort im Räume,

wie man

dies

'J .1. AIüLLER, Über die phantastischen Gesichtserscheinuneen. Coblenz 1826 S 9S
• . -s«.
-j Vcrgl. S. 288.
^1 .1. Müller, a. a. 0. S. 77.
*l Ebend. S. 80.
H. Meyer, Untersuchungen über die Physiologie der Nervenfaser. S. 241.
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deutlich aus den Aeusserungen der Hallucinirenden entnehmen kann.
Diese
sehen da und dort, wohin sie blicken, Feuer oder Menschen,
Thiere, die
sie verfolgen u. s. w. In andern Fällen werden zwar die Phantas
men auf
einen festen Ort bezogen; es ist aber wohl möglich, dass
dann immer
phantastische Umgestaltungen äusserer Sinneseindrücke,
also eigentlich
Illusionen, im Spiele sindi). Nur die schwächsten Phantasmen
des dunkeln Gesichtsfeldes , welche, den gewöhnlichen Einbildungsvorstellun
gen an
Starke wenig überlegen, wahrscheinlich ohne Miterregung der
peripherischen
Nerven bestehen, können, gleich den Erinnerungsbildern, bei
der Bewegung
des Auges unverändert bleiben 2).
Die allgemeine Form der Hallucination, ob sie z. B. als Gesichtsoder Gehörseinbildung erscheint, ist ohne Zweifel von dem Ort der centralen Reizung abhängig. Ausserdem ist die Stärke dieser Reizung jedenfalls auch noch auf die besondere Beschaffenheit der Phantasmen von Einfluss. Bei den intensivsten Reizungszusländen treten lebhaft glänzende
Gesichtsbilder, betäubende Schallerregungen auf. Hierher gehören namentlich die häufigen Fälle, in denen hallucinirende Kranke überall Feuer- und
Lichtmassen sehen 3). Im übrigen aber wird die Beschaffenheit der Phantasmen ganz ebenso wie der Erinnerungsbilder durch die Associationen
des individuellen Bewusstseins bestimmt. So bestehen die Hallucinationen
Geisteskranker stets aus solchen Vorstellungen, die mit dem Erinnerungsinhalt des bisherigen Lebens und mit der Gemüthsrichtung des Kranken
deutlich zusammenhängen. Der religiöse Visionär verkehrt mit Christus,
mit Engeln und Heiligen, der vom Verfolgungswahn geplagte Melancholiker
hört Stimmen, die ihn verleumden oder ihm Beleidigungen zurufen, u. dgl.
Dies weist uns auf die nahe Beziehung der Hallucinationen zu den Phanlasiebildern hin.
In vielen Fällen ist offenbar auch bei der Hallucination

'J Allerdings werden auch Fälle anscheinend reiner Hallucinationen berichtet. So
z. B. der folgende: «Ein Herr H. sitzt lesend in seinem Zimmer; aufblickend gewahrt
er einen Schädel, der auf einem Stuhl am Fenster liegt. Als er mit der Hand darnach
greift, ist er verschwunden. Vierzehn Tage darauf sieht er in einem Hörsaal der Universität Edinburg wieder den Schädel auf dem Katheder liegen.« (Brierre des Boismont,
des hallucinations. 3me edit. p. 573.) Erwägt man aber, wie leicht der Hallucinirende
seine Phantasmen an die geringfügigsten Eindrücke heftet, an einen Schatten, einen
Lichtschein u. dergl., so wird es erlaubt sein, auch hier einen Fall von Illusion zu
vermuthen.
-) Dass sich sogar lebhafte Traumbilder, wenn sie nach dem Erwachen auf kurze
Zeit festgehalten werden können, mit dem Auge bewegen, hat schon Grüithuisen bemerkt ;derselbe hat überdies auch von solchen Traumempfindungen negative Nachbilder beobachtet (J. Müller, phantastische Gesichtserscheinungen, S. 36). J. Miller
widerspricht zwar der Bewegung, die Beobachtungen , auf die er sich bezieht, können aber
wohl nur den schwächeren, von den Erinnerungsbildern wenig verschiedenen Hallucinationen angehören, bei denen eine centrifugale Miterregung der peripherischen Sinnesflächen nicht besteht.
3) Griesinger, Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten. 2. Aufl. S. 99.
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als nächste Ursache eine psychische Reizung anzunehmen, die aus dem
Vorralh der dem Bewusstsein disponibeln Vorstellungen irgend eine nach
den Gesetzen der Association wachruft oder auch aus verschiedenen Beslandtheilen eine neue Vorstellung combinirt, in analoger Weise
bei den Phantasiebildern des normalen

wie dies

Bewusstseins geschieht. Aber beim

Ilallucinirenden tritTt nun diese psychische Reizung eine gesteigerte Reizbarkeit der centralen Sinnesflächen an. Hierdurch wachst die hinzutretende
physiologische Reizung zu einer abnormen Höhe, so dass das Phantasma
die sinnliche Stärke eines Anschauungsbildes erreicht oder ihm nahe kommt.
Am

deutlichsten ist dieser Ursprung

bei jenen Phantasmen , die wirklich

nichts anders als ungewöhnlich lebhafte Erinnerungsbilder sind, und die
manchmal im Beginn von Geisteskrankheiten vorzukommen scheinen. Aber
auch in solchen Fällen, wo bestimmte Wahnideen sich ausgebildet haben,
die nun den Zusammenhang der Phantasmen beherrschen, dürften diese
fast überall, wo
dann dem

nicht äussere Sinneseindrücke

die Erreger bilden, was

Gebiet der Hlusion zufällt, aus der psychischen Reizung der

Rcproduction entspringen. Meistens ist also, dies scheint mir aus der
Schilderung der Hallucinationen geistig Gesunder
gehen, nicht eine wirkliche Reizung, sondern

und Kranker hervorzunur eine gesteigerte

Reizbarkeit der centralen Sinnesflächen der Ausgangspunkt der Hallucination. Dabei prädisponirt allerdings die Ausbreitung der Veränderung
zu Phantasmen bestimmter Art; in ihrer besonderen Erscheinungsform
werden

aber die letzteren immer

erst hervorgerufen durch

den Hinzutritt

einer bestimmten psychischen Reizung oder äusserer Sinneseindrücke, welche
in Folge der centralen Veränderung in ungewöhnlicher Weise umgestaltet
werden , oder wohl noch öfter durch das Zusammentreffen dieser beiden
Momente.

Irgend eine Association liegt vermöge

der individuellen Ideen-

richtung bereit, und der leiseste vom äussern Sinnesorgan ausgehende Anstoss genügt, um dieselbe zur psychischen Reizung werden zu lassen,
welche dann, vermöge der gesteigerten Reizbarkeit der Sinnescentren, der
Vorstellung die sinnliche Stärke des Anschauungsbildes verleiht. Eben
wegen dieses Zusammenwirkens der verschiedenen Momente steht die
Hallucination einerseits mit dem Phantasiebild und anderseits mit der Illusion
in so naher Beziehung.

Namentlich

aber von der letzteren ist eine Unter-

scheidung schwer möglich, da in jener gesteigerten Reizbarkeit der Centraltheile, welche die Hallucination begründet, auch die Disposition zur Entstehung der Illusion liegt. Wo dieselbe einmal vorhanden ist, da müssen
sich aus äusseren Sinneseindrücken ebensowohl wie aus der psychischen
Reizung der Rcproduction Phantasmen

gestalten. Beide aber vermischen

sich innig, weil auch bei der Illusion alles was zum äussern Sinneseindruck hinzugedichtet wird, aus der Rcproduction stammt. Sie lassen sich
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desshalb höchstens daran unterscheiden, dass stärke
re Hallucinationen mit
der Bewegung ihren Platz wechseln und nicht
an bestimmten äusseren
Smneseindrücken festhaften. Die Visionen ersch
einen neben den unverändert wahrgenommenen äusseren Objeclen, oder
die letzteren werden
manchmal durch die Phantasmen hindurchgesehen
i). Dadurch kommt es
dass die remen Visionen meist viel schattenhafter
und vergänglicher -e-schildert werden als die Illusionen, denen der äusser
e Sinneseindruck einen
festeren Bestand gibl2). Wie nun aber schon beim
peripherischen Nerven
die Steigerung der Reizbarkeit, sobald sie eine gewis
se Grenze erreicht
unmittelbar zur Reizung wird, so lässt sich ohne
Zweifel auch bei den
«enlralen Sinnesflächen das ähnliche voraussetzen.
In der Thal kann man
wohl bei jenen intensivsten Phantasmen , bei denen sich
der Kranke von
Flammen oder von lebhaft bewegten Gestalten ohne feste
Associationsbeziehungen umgeben sieht, oder wo er fortwährend wirre
Geräusche um
sich hört, an eine solche primäre physiologische Reizung
denken. Diese
Form der Hallucination ist insofern ein Seitenstück zur Illusi
on, als beide
myt der physiologischen, nicht mit der psychischen Reizung begin
nen, die
Illusion mit der peripherischen, das primäre Reizphantasma mit der
centralen Sinnesreizung. Aber auch hier tritt dann die psychische Reizu
ng
ergänzend hinzu. Denn selbst in den heftigsten und wildesten Reizphantasmen sind immer noch Spuren einer Association mit Vorstellunge
n
des vergangenen Lebens zu erkennen. xMit Rücksicht auf die Verhältnisse
ihres Ursprungs können wir daher unterscheiden 1) Hallucinationen, bei
denen die psychische der physiologischen Reizung vorangeht : sie entwickeln
sich unmittelbar aus den gewöhnlichen Erinnerungs- und Phantasiebildern,
von denen sie sich wesentlich nur durch die Stärke der nachfolgenden
physiologischen Reizung unterscheiden; 2) Hallucinationen, bei denen die
physiologische der psychischen Reizung vorangehl. Sie zerfallen wieder in

1) In einem mir bekannt gewordenen Fall sah z.B. ein von Gehirnkrankheit heim-gesuchter Waldaui'seher
Orten Holzstösse liegen; aber trotzdem, sagte er, sehe er
die andern Gegenstände, aller
Möbel, Tapete des Zimmers
u. s. w. , vollkommen deutlich.
Dies ist zugleich ein schönes Beispiel für den Einfluss der psychischen Reizung, die
sich an der Hervorrufung von Vorstellungen zu erkennen gibt, welche der gewohnten
Beschäftigung des Mannes angehören.
2) Nicht zu verwechseln mit der eigentlichen Hallucination sind die bei Geisteskranken, wie es scheint, nicht seltenen Fälle, in denen Phantasiebilder oder Träume
in der Erinnerung für wirkliche Erlebnisse gehalten werden. Es kann hier natürlich
leicht die Vermuthung entstehen, die Erzählungen des Kranken beruhten auf Hallucinationen, die er gehabt. In Wahrheit handelt es sich aber nur um falsche Auslegungen
von Erinnerungsbildern, veranlasst durch bestimmte Wahnideen. Es scheint mir" daher
nicht ganz gerechtfertigt, wenn Kahlbaum für diesen Fall annimmt, die Erinnerungsbilder würden selbst zu Hallucinationen (Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 23, S. 41). Das
Erinnerungsbild wird als solches erkannt, aber es wird auf vergangene Ereignisse statt
auf Phantasiebilder bezogen.

Illusionen.
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Hallucinalionen aus centraler und in solche aus peripherischer physiologischer Reizung. Mit den leUleren betreten wir das Gebiet der Illusion.

Illusionen

nennt man solche Einbildungsvorslellungen, die von einem

äusseren Sinneseindruck ausgehen.
In diesem beschränkteren Sinne genommen umfasst die Illusion nur einen Theil der Sinnestäuschungen. Es
werden niimlich von ihr alle diejenigen Unrichtigkeilen der Auffassung
ausgeschlossen, welche in der normalen Structur und Function der Sinnesorgane ihren Grund haben, wohin z. B. die in Gap. XIV erörterten normalen Täuschungen des Augenmaasses , die Farbenveränderungen durch
Contrast u. s. w. gehören.
Unter der eigentlichen Illusion begreifen wir
demnach nur solche Veränderungen der Wahrnehmung, welche theils in
der psychischen Reizung der Reproduction , theils in der physiologischen
[Reizbarkeit der centralen Sinnesflächen ihren Grund haben ^). Die Illusion
ist nicht mehr reine Einbildungsvorstellung; in den Sinneseindrücken, aus
welchen sie entspringt, liegt immer zugleich eine unmittelbare Anschauung.
In der That körnen nun diese beiden Bestandtheile in sehr verschiedenem
Verhältnisse gemischt sein.

Unsere normalen Wahrnehmungen

sind sämmt-

lich zugleich mit Einbildungen versetzt.
Denn von dem was wir wahrzunehmen glauben, stammt immer ein Theil aus der Reproduction früherer
'Vorstellungen.
Diese Vermengung der Erinnerungsbilder mit den gewöhnlichen Wahrnehmungen wollen wir die physiologische Illusion nennen.
:Sie begleitet unaufhörlich die Function unserer Sinnesorgane

und ist bei

der Raschheit, mit welcher sich die Bilder derselben zu geläufigen Vorstellungen gestalten, wesentlich betheiligt.
Viel grössere Umwandlungen
erfährt aber der Sinneseindruck, v^enn die Reizbarkeit der centralen Sinnesi flächen in ungewöhnlichem Maasse gesteigert ist. Bei dieser phantastischen Illusion tritt der Wahrnehmungsantheil der Sinnesvorslellung
: gegen den eingebildeten völlig zurück.

Die äussere Reizung bietet hier

nur eine besonders g.ünstige (jelegenheitsursache für die Bildung von Phantasmen, die dann nebenbei häufig auch durch directe psychische oder

') Die Unterscheidung der Illusion und Hallucination rührt her von Esquirol (des
rhaladies mentales. Paris <838. I p. 159, 202). Man hat zwar mehrfach diese Eintheilung angefochten (vergl. Leübuscher, über die Entstehung der Sinnestäuschung. Berlin
1832. S. 46). Aber wenn auch beide Formen der Phantasmen im einzelnen Fall oft
schwer von einander zu trennen sind, und sicherlich oft neben einander vorkommen,
so lässt sich doch das eine nicht bestreiten, dass es Fälle gibt, in denen die phantastische Vorstellung nicht von äussern Sinneseindrücken ausgeht, und andere, in
.denen dies stattfindet. Uebrigens hat Esquikoi, selbst die Illusion noch nicht genügend
unterschieden einerseits von denjenigen Sinnestäuschungen, die nicht centralen Ursprungs
sind, und anderseits von den Wahnideen^ bei denen bloss das an sich richtig Wahrgenommene falsch beurtheilt wird.
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durch centrale physiologische Reizung erweckt werden können.
Uebrigens^ '
ist es selbstverständlich, dass beide Formen der Illusion nicht scharf
gegen i '
einander begrenzt sind, da sich die gesteigerte Reizbarkeit der centrab
m '
Sinnesflachen stetig aus der normalen entwickelt.
1
Die physiologische Illusion ist besonders in solchen Fällen deullieh nachweisbar, in denen die wahrgenommenen Objecte in der Wirklic
hkeit nur sehr unvollständig den Bildern entsprechen, die wir uns von
ihnen;
machen.
Die rohen Pinselstriche einer Theaterdecoration, die in den ober-flächlichsten Umrissen das Bild einer Landschaft andeuten, erschein
en uns.
aus der Ferne und bei Lampenlicht gesehen in der vollen Naturtreue
der
wirklichen Landschaft.
Wir übersehen beim Lesen die meisten Druckfehler
eines Buches, und manche entgehen sogar dem aufmerksamen Corrector
.
So ergänzen wir überall die unvollständige Anschauung durch den
aus
frühereu Vorstellungen geläufigen Erinnerungsinhalt.
Die Wahrnehmung
selbst liefert in der Regel nur ein annäherndes Schema der Gegenstände,
das wir unmittelbar mit unsern Phantasiebildern ausfüllen.
Auf diese
Weise sind alle Anschauungsvorstellungen innig verwebt mit Einbildungen.
Der Vorgang aber, wie die Wahrnehmung die Reproductionen wachruft,
durch welche sie sich ergänzt, ist offenbar der nämhche, der überall Erinnerungsbilder entstehen lässt. Der Sinneseindruck wirkt als psychischer
Reiz auf geläufige Vorstellungen, mit denen er durch Association verbunden
ist. Der Unterschied von derjenigen Form der Reproduction , bei der das
Erinnerungsbild in zeitlicher Trennung von dem angeschauten Gegenstande,
der es erweckt, gegeben wird, besteht nur darin, dass jetzt das Anschauungsund das Phantasiebild zu einem untrennbaren Ganzen verschmelzen. Dies
begreift sich aber daraus, dass nach den allgemeinen Regeln der Association jeder Sinneseindruck die ihm nächstverwandten Vorstellungen am meisten in Bezug auf ihre Reproduction begünstigt.
Das Gesicht eines Bekannten z. B. reproducirt uns zunächst und momentan das Erinnerungsbild desselben Gesichtes, das sich nun unmittelbar mit der Anschauung
selber verbindet i).
Die phantastische Illusion entwickelt sich aus der physiologischen, sobald in Folge gesteigerter Reizbarkeit der centralen Sinnesflächen
1) Auch bei Geisteskranken kommen offenbar Fälle vor, die mehr dem Gebiet
der physiologischen als der phantastischen Illusion angehören. So z. B. wenn alle Gegenstände und Personen richtig erkannt werden und nur ein bestimmtes Individuum
wegen einer physiognomischen Aehnlichkeit mit einem andern verwechselt wird (KahlBAUM a. a. 0. S. 60). Diese Illusion könnte für einen Augenblick auch dem geistig
Gesunden begegnen; aber er würde sehr bald seinen Irrthum erkennen. Der Kranke erkennt ihn nicht, weil er von irgend einer Wahnidee beherrscht wird, die sein Urtheil
fälscht, weil er z. B. in der betreffenden Person einen Verfolger zu sehen glaubt. Hier
ist also nicht die Illusion selbst sondern die Wahnidee, welche die Beseitigung derselben
verhindert, das Pathologische.
'

'

i
'

I
'
i
'

Physiologische und phantastische Illusion.

die Disposition zu Phantasmen gegeben ist. Dabei
tensität der Sinnesreize verstärkt, theils werden
ihrer Qualität und Form auf das mannigfaltigste
Der Ilallucinirende hält ein leises Pochen an der
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erscheint Iheils die Indie Wahrnehmungen in
phantastisch verändert.
Thüre ftlr Grollen des

Donners, das Sausen des Windes für himmlische Musik. Wolken, Felsen
und Bäume nehmen die Formen phantastischer Geschöpfe an. In seinem
eigenen Schatten sieht er Gespenster oder verfolgende Thiere. Vorübergehende Menschen betrachten ihn , wie er glaubt, mit feindlichen Blicken
oder schneiden ihm Fratzen; ihre Gespräche hält er für Schimpfreden, die
sich auf ihn beziehen, u. dergl. Am freieslen kann natürlich die Einbildung mit den. Sinneseindrücken schalten, wenn diese sehr unbestimmt
sind, daher auch die Phantasie des Gesunden sich mit Leichtigkeit in die
verschwimmenden Umrisse der Wolken, in die regellosen Anhäufungen
ferner Gebirge und Felsmassen die verschiedensten Gestalten hineindenkt^).
Aus demselben Grunde ist hauptsächlich die Nacht die Zeit der phantastischen Vorstellungen. In der Nacht wird dem Gespenstergläubigen ein
Stein oder Baumstumpf zur Spukgestalt, und im Rauschen der Blätter hört
er unheimliche Stimmen, Dabei ist, wie schon bei der Hallucination, die
begünstigende Wirkung des Affectes nicht zu verkennen. Alle diese Phantasmen der Nacht existiren nur für den Furchtsamen ; dem Auge und Ohr
des Besonnenen halten sie nicht Stand. Ebenso ist der Einfluss geläufiger
Associationen oft deutlich zu bemerken. So wird aller Orten von dem
Gespenstergläubigen mit Vorliebe ein kürzlich Verstorbener in den Schattenbildern der Nacht gesehen 2).
Die Illusion ist ebenfalls im Gebiete des Gesichts und Gehörs am
häufigsten. Doch kommen auch Illusionen des Tastsinns und der Gemeingefühle vor; die letzteren spielen bei den Wahnvorstellungen Geisteskranker
manchmal eine wesentliche Rolle, namentlich wo hypochondrische Beschwerden den Ausgangspunkt bilden.
Den fixen Ideen, dass sich im Magen,
1) Die Phantasiebilder aus Wolken schildert Shakespeare in der Scene zwischen
Polonius und Hamlet, 3ter Act, Schluss der 2ten Scene, die phantastischen Naturgestalten Goethe in dem bekannten Wechselgesang der Blocksbergsscene : »Seh' die Bäume
hinler Bäumen, wie sie schnell vorüberrücken, und die Klippen, die sich bücken, und
die langen P'elsennasen , wie sie schnarchen, wie sie blasen ! « J. Müller erzählt, wie
er sich in seiner Kindheit Stunden lang damit beschäftigt, in der theilweise geschwärzten und gesprungenen Kalkbekleidung eines dem Fenster seiner Wohnung gegenüberliegenden Hauses die Umrisse der verschiedensten Gesichter zu sehen, die dann freilich
andere nicht erkennen wollten.
(Phantastische Gesichtserscheinungen S. 43.)
2) Ein charakteristisches Beispiel, welches gleichzeitig den Einfluss des Affectes
und der Reproduction nachweist, ist das folgende, das Lazarus (a. a. 0. S. 126) nach
Dr. Moore mittheilt. Die Bemannung eines Schiffs wurde erschreckt durch das Gespenst des Ko/^hs , welcher einige Tage zuvor gestorben war. Er wurde von Allen
deutlich gesehen , wie er auf dem Wasser mit dem eigenthümlichen Hinken gieng,
durch welches er gekennzeichnet war, da eins seiner Beine kürzer gewesen als das
andere.
Schliesslich ergab sich aber der Spuk als ein Stück von einem alten Wrack.
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in den Eingeweiden ein Thier befinde, dass der Körper
des Kraniien aus
Glas bestehe u. dergl. liegen ohne Zweifel Iheils
pathologische Gemeingefühle, theils Hyperästhesie oder Anilsthesie der Haut zu
Grunde Oft
combiniren sich dann solche Illusionen mit Phant
asmen der übrigen Sinne
Der Kranke, der zugleich an Hallucinationen des
Gehörs und des Gesichts
leidet, glaubt, Vögel zwitscherten oder Frösche quakte
n in seinem Leibe
an seiner Haut kröchen Schlangen empor, u. s.
w.
Die Phantasmen des
Tast- und Gemeingefühls gehören wohl zum grösst
en Theil in das Gebiet
der Illusion, indem sie in Veränderungen der Empfi
ndung ihren ursprünglichen Grund haben; doch werden allerdings gerade bei
ihnen leicht die
phantastischen Bestandtheile so überwiegend, dass
sie nicht von der Hallucination zu trennen sind.
Ausserdem spielt bei diesen und andern phantastischen Hlusionen Geisteskranker die verkehrte Gedankenri
chtung meist
eine wichtige Rolle.
Diese verleiht erst den Illusionen ihre bestimmte
Form und wird dann selbst hinwiederum durch die Phanta
smen verstärkt.
Oft kann es unter solchen Umständen schwer werden zu
entscheiden, wie
viel von den falschen Vorstellungen des Irren auf Rechnung
der Illusion
oder irriger Urtheile kommt,
die an richtige Wahrnehmungen sich anknüpfen i).

Als Erscheinungen

des normalen Lebens

bieten die Phantasmen des
eine besonders günstige Gelegenheit, die Entstehungsgeschichte
der phantastischen Vorstellungen zu untersuchen 2). Wahrscheinlich gehen
die Traumvorslellungen viel häufiger, als man gewöhnlich glaubt, von
Traumes

Sinneseindrücken

aus,

die

während

des Schlafes stattfinden"
sind also
1) Nicht jedes falsche Urtheil über Sinneseindrücke darf demnach als Illusion
bezeichnet werden, Wenn z. B. ein Irrer bunte Steinchen als Gold und Silber, elende
Scherben als kostbare Antiquitäten sammelt, so sind dies nur Verkehrungen des ürtheils
in Folge' bestimmter Wahnideen. (Kablbaum Ztschr. f. Psychiatrie Bd. 23 S. 57.) Der
Fehler liegt hier, wie man sagen könnte, nicht in der unmittelbaren Vorstellung sondern im BegrifT, der sich durch verkehrte Gedankenverbindungen aus der Vorstellung
°
entwickelt.
2) Die Beobachtung der Traumvorstellungen macht sich keineswegs von selber, wie
man vielleicht denken möchte. Zu einer brauchbaren Beobachtung ist erforderlich:
1) unmittelbares Festhalten der Traumvorstellungen nach dem Aufwachen, -2) Aufmerksamkeit auf den physiologischen Zustand , in welchem man sich im Moment des
Erwachens befindet, sowie der etwa stattfindenden äusseren Sinneseindrücke, 3) genaue Prüfung der Eindrücke und Erlebnisse der lelzten Tage. Bekanntlich vergessen
sich Träume sehr leicht. Sogar wenn man sich unmitlelbai" nach dem Erwachen vollkommen deutlich eines Traumes erinnert, entschwindet derselbe in der Regel unrettbar
dem Gedächtnisse, sobald man darüber wieder einschläft. Man darf daher die Mühe
nicht scheuen, sich mitten in der Nacht zur Aufzeichnung eines Traums zu erheben.
Auch hier macht aber Hebung geschickter. In der Zeit, in welcher ich mich einigermassen systematisch mit solchen Beobachtungen beschäftigte, ist es mir oft begegnet,
dass mir im Traume beifiel, ich müsse nun diesen notiren, worüber ich dann regelmässig erwachte.

Phantasmen dos Traumes.
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eigcnlliche Illusionen, die aber im höchsten Grad den Charakter der phan(astischen Illusion besitzen, indem die gebildete Vorstellung zu dem Sinnescindruck, der sie veranlasst, ausser allem Verhältnisse steht. Eine unbe(jueme Lage des Schlafenden verkettet sich mit der Vorstellung einer mühseligen Arbeit, eines Ringkampfes, einer gefährlichen Bergbesteigung u. dgl.
Ein leichter Inlercostalschmerz wird als Dolchstich eines bedrängenden
Feindes oder als Biss eines wüthenden Hundes vorgestellt. Eine steigende Alhemnoth wird zur furchtbaren Angst des Alpdrückens, wobei der
Alp bald als eine Last, die sich auf die Brusl wälzt, bald als gewaltiges
Ungeheuer erscheint, das den Schläfer zu erdrücken droht. Unbedeutende
Bewegungen des Körpers werden durch die phantastische Vorstellung ins
Ungemessene
Fusses zum

vergrössert.

So wird ein unwillkürliches Ausstrecken

Fall von der schwindelnden

mus der eigenen Athembewegungen

Höhe eines Thurmes.

empfindet der Träumer

des

Den Rhyth-

als Flugbewe-

gung*). Eine wesentliche Rolle spielen, wie ich glaube, bei' den Traumillusionen jene subjectiven Gesichts- und Gehörsempfindungen, die uns aus
dem

wachen Zustande als Lichtchaos des dunkeln Gesichtsfeldes, als Ohrenklingen, Ohrensausen u. s. w. bekannt sind, unter ihnen namentlich die
subjectiven Netzhauterregungen. So erklärt sich die merkwürdige Neigung

des Traumes ähnliche oder ganz übereinstimmende Objecte in der Mehrzahl dem Auge vorzuzaubern. Zahllose Vögel, Schmetterlinge, Fische,
bunte Perlen. Blumen

u. dergl. sehen wir vor uns ausgebreitet., Hier hat

der Lichtstaub des dunkeln Gesichtsfeldes phantastische Gestalt angenommen ,und die zahlreichen Lichtpunkte , aus denen derselbe besteht, werden von dem Traum zu ei)enso vielen Einzelbildern verkörpert, die wegen
der Beweglichkeit des Lichtchaos als bewegte Gegenstände angeschaut
werden.

Hierin wurzelt wohl

auch die grosse Neigung des Traumes

zu

den mannigfachsten Thiergeslallen , deren Formenreichthum sich der besonderen Form der subjectiven Lichtbilder leicht anschmiegt. Dabei ist
dann ausserdem der sonstige Zustand des Träumenden, namentlich Hautempfindungen und Gemeingefühl, von nachweisbarem Einflüsse. Derselbe
subjective Lichtreiz, der sich bei gehobenem Gemeingefühl zu den Bildern
flatternder Vögel und bunter Blumen gestaltet, pflegt sich, sobald eine unangenehme Hautempfindung hinzutritt, in hässliche Raupen oder Käfer zu
verw-andeln, die an der Haut des Schlafenden emporkriechen

wollen. Oder

ScHERNER, das Leben des Traumes. Berlin 1861. S 165. Dieses Werk enihäit,
neben vielen seiir zweifelhaften Deutungen, manche Ircllende Beobachtung. Verfehlt
ist leider das Bestreben des Verfassers überall dem Traum eine symbolisirende Eigenschaft beizulegen. So leitet er z. B. das Fliegen im Traum nicht einfach aus der Empfindung der Athembewegungen ab, sondern er meint: weil die Lunge selbst zwei Flügel habe, so müsse sie in zwei Flugorganen sich darstellen; sie müsse die Flugbewegung wählen, -weil sie sich selbst in der Luft bewege, u. dergl.
WuKDT, öriindzfige.
^
ilj
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dieser wird, wie ich einmal beobachtete, von Krebsen geängstigt, die ihm
mit ihren Scheeren alle Fingergelenke umfassen; erwachend findet er die
Finger in krampfhafter Beugestellung: hier hat also oflenbar die Druckempfindung inden Gelenken die Gesichtsvorstellung nach sich geformt.
Diesen Fällen, in denen tlieils objective theils subjective Sinneserregungen unmittelbar zu phantastischen Vorstellungen verarbeitet werden,
schliessen sich solche an, in denen der Sinneseindruck zunächst eine
dunkle Vorstellung des damit zusammenhängenden Körperzustandes wachruft, w-orauf dann Phantasmen entstehen, die sich entweder direct auf
diesen Körperzustand beziehen oder durch einfache Associationen mit demselben verbunden sind. So hat Schekner bemerkt, dass die Hauptursache jener vielen Träume, in denen das Wasser eine Rolle spielt, der
ürindrang des Schlafenden ist. Bald sieht dieser einen Brunnen vor sich,
bald sieht er von einer Brücke in den Fluss hinab, auf dem vielleicht gar,
vermöge einer weiteren nahe liegenden Association, zahllose Schweinsblasen
hin- und hertreiben V
Hier hat dann wahrscheinlich der subjective Lichtstaub des Auges diese specielle Form der Vorstellung angenommen ; anderemale wandelt sich derselbe, direcl durch das Bild des Flusses angeregt,
in zahllose glänzende Fische um. So kommt es, dass die Fische, und
zwar fast immer in der Mehrzahl, ein sehr gewöhnlicher Bestandlheil der
Träume sind. Nicht minder häufig knüpfen die Traumvorstellungen an
wirkliche Hunger- und Durstempfindungen an, oder sie sind durch die Beschwerden einer allzu reichlichen Abendmahlzeit verursacht. Der durstige
Träumer sieht sich in eine Trinkgesellschaft versetzt, der hunurige isst
selbst oder sieht Andere

essen, ebenso der Uebersältigle ; oder er sieht

Esswaaren in grosser Menge vor sich ausgestellt. Wenn Schwindel und
Uebelkeit sich hinzugesellen, so glaubt er sich wohl plötzlich auf einen
hohen Thurm versetzt, von dem er sich in schwindelnde Tiefe hinab erleichtert. Endlich gehören hierher auch jene häufigen Verlegenheitsträume,
bei denen der Träumer in höchst mangelhafter Toilette auf der Strasse
oder in einer Gesellschaft erscheint, Träume, als deren unschuldige Ursache sich insgemein eine herabgefallene Bettdecke herausstellt. In sehr
missliche Situationen sieht sich der Träumer versetzt, wenn ihn etwa eine
schiefe Lage des Bettes mit der Gefahr herauszufallen bedroht. Er klettert
dann an einer hohen Mauer herab oder sieht sich über einem liefen Abgrund u. s. w. Die zahllosen Träume, in denen man etwas sucht und
nicht findet oder bei der Abreise etwas vergessen hat, kommen von unbestimmteren Störungen des Gemeingefühls her. Unbequeme Lage, geringe
Alhembeklemmungen, Herzklopfen können solche Vorstellungen wachrufen.
ij Scherner a. a. 0. S. 187.
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Die Beziehung derselben zu dem sinnlichen Eindruck wird hier nur durch
das sinnliche Gefühl vorniiltell, das vermöge seiner Vieldeutigkeit sehr verschiedenartige Associationen zuliisst, bei . denen nur immer der Gefühlslon
derselbe bleibt. Darum wird (iann iuich in diesem Fall nur die allgemeine
Hichtung der Vorstellungen durch die EmpHndung bestinunl, wahrend ihr
besonderer Inhalt aus andern Quellen, tlieils aus der Reproduction theils
aus anderweitigen Sinneseindrücken, herstammt. Bei allen von Tnsl- und
Gemeingelühlen ausgehenden Traumvorstellungen erweist sich endlich noch
ein Vorgang wirksam, der dem. Traume vorzugsweise eigen ist und in ähnlicher Weise nur noch in Fällen hochgradiger geistiger Zerrüttung vorzukommen scheint: er besteht darin, dass die Tast- und Gemeingefühle objectivirt werden, indem der Träumer sein eigenes Befinden in eine
phantastische Form umgesetzt auf andere Personen oder überhaupt auf
äussere Gegenstände überträgt. Dabei • können dann diese äusseren Vorstellungen entweder durch freie Reproduction der Eindrücke des wachen
Lebens oder selbst aus unmittelbaren Sinneseindrücken entstanden sein.
Fälle solcher Objeclivirung haben wir kennen gelernt in den Wasserträumen,
den Trink- und Essträumen, welche letzteren oft ganz auf eine fremde Gesellschaft bezogen werden. Auch bei der Deutung der Athmungen als Flugbewecun^en versetzt der Träumer die Vorstellung oft aus sich heraus: er sieht einen
Engel niederschweben, oder er deutet das Lichtchaos auf fliegende Vögel.
Eine leise Uebelkeit wird zur Vorstellung eines Ungeheuers oder eines hässlichen Thieres objectivirt, das seinen Rachen gegen den Schläfer aufsperrt.
Knirscht der letztere mit den Zähnen, so sieht er ein Gesicht vor sich,
welchem furchtbar lange Zähne aus den Kiefern wachsen u. dergl.
Ätit denjenigen Traumvorstellungen, welche sich auf Sinnesreize zurückführen lassen, vermengen sich in der Regel andere, die sichtlich in
der Reproduction ihre Quelle finden. Die Erlebnisse der verflossenen Tage,
namentlich solche, die einen tieferen Eindruck auf uns hervorgebracht haben
oder mit einem Affecte verbunden
Beslandtheile unserer Träume.

gewesen sind, bilden die gewöhnlichsten

Jüngst verstorbene Angehörige oder Freunde

erscheinen vermöge des tiefen Eindrucks, welchen Tod und Leichenbegängniss auf uns hervorbringen, ganz gewöhnlich im Traume ; daher der weitverbreitete Glaube, dass die Gestorbenen in der Nacht ihren Verkehr mit
den Lebenden fortsetzen. Oft genug wiederholen sich uns aber auch andere Begegnisse des täglichen Lebens mit mehr oder minder bedeutender
Verschiebung der Umstände, oder wir anticipiren Ereignisse, denen wir mit
Spannung entgegensehen. Die ausserordentliche Freiheit, mit der dabei der
Traum überall von der Wirklichkeit abweicht, erklärt sich theils aus den
Associationen, die sich an jede einzelne Vorstellung knüpfen können,
die,

während

sie im wachen

Leben wirkungslos verklingen,

und

im Traume

,
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unmillelbar Geslall gewinnen, iheils aus den Sinneserregungen, die fortwährend inder vorhin geschilderten Weise zu phantastischen Vorstellungen
verarbeitet werden, und die, ebenso wie sie selbst der Reproduction ihre
Richtung geben, doch auch wieder fortwahrend die Vorstellungen durchkreuzen und neue Reproductionen veranlassen. Ausserdem können aber
neuere Eindrücke, die sich uns im Traume wiederholen, durch Association
frühere Erlebnisse zurückrufen. Wer z. B. in den letzten Tagen einer
Schulprüfung angewohnt hat, sieht sich selbst auf die Schulbank zurückversetzt, um nun alle Pein eines unvorbereiteten Examens zu bestehen,
wo sich dann als nähere Ursache für diese besondere Richtung des Affecles
gewöhnlich die unbequeme Lage des Träumers, Athembeklemmung u. dergl.
herausstellen wird. Wahrscheinlich in allen Fällen, wo uns längst vergangene Ereignisse, Scenen der Kindheil u. s. w. im Traume vorkommen,
ist solches durch derartige Associationen verursacht, deren Fäden einer aufmerksamen Beobachtung selten entgehen werden i).
Die Traumvorstellungen können, gleich den Phantasmen

des wachen

Zustandes, eine Miterregung der motorischen Centrallheile hervorbringen.
') Es sei mir gestattet, diese Verwebung der verschiedenen Ursachen, welche auf
solche Weise zusammenwirken können, an einem einzigen Beispiel zu veranschaulichen.
Vor dem Hause stellt sich, so träumte mir, ein Leichenzug auf, an welchem ich Theil
nehmen soll : es ist das Begräbniss eines vor längerer Zeit verstorbenen Freundes. Die
Frau des Verstorbenen fordert mich und einen andern Bekannten auf, uns auf dem jetiseitigen Theil der Sirasse aufzustellen, um an dem Zug Theil zu nehmen. Als sie fortgegangen, bemerkt der Bekannte: »das sagt sie nur, weil dort drüben die Cholera
herrscht; desshalb möchte sie' diese Seite der Strasse für sich behalten!« Nun versetzt mich der Traum plötzlich ins Freie. Ich finde mich auf langen, seltsamen l'mwegen, um den gerährlichen Ort, wo die Cholera herrschen soll, zu vermeiden. Als
icti endlich nach angestrengtem Laufen am Haus ankomme, ist der Leichenzug schon
weggegangen. Noch liegen aber zahlreiche Rosenhouquels auf der Strasse, und eine
Menge von Nachzüglern, die mir im Traume als Leichenmänner erscheinen, sind alle
gleich mir im eiligen Lauf begriffen, den Zug einzuholen. Diese Leichenmänner sind
sonderbarer Weise alle sehr bunt, namentlich roth gekleidet. Während ich eile, fällt
mir ausserdem noch ein, dass ich einen Kranz vergessen habe, den ich auf den Sarg
legen wollte. Darüber erwache ich denn mit Herzklopfen. — Der ursächliche Zusammenhang dieses Traumes ist folgender. Tags zuvor war mir der Leichenzug eines bekannten Mannes begegnet. Ferner hatte ich in der Zeitung gelesen, dass in einer Stadt,
in der sich ein Verwandter aufhielt, die Cholera ausgebrochen sei; und endlicii hatte
ich über die im Traume erscheinende Dame mit dem betrelTenden Bekannten geredet,
wobei mir dieser einige Thatsachen erzählte, aus denen der eigennützige Sinn derselben
hervorgieng. Dies sind die Elemente der Reproduction. Der gesehene Leichenzug erweckte offenbar die Erinnerung an das Begräbniss des vor einiger Zeit verstorbenen
Freundes, daran schliesst sich die Frau desselben ; die Erzählung des Bekannten über
sie verwebt sich mit der Nachricht über die Cholera. Die weiteren Beslandtheile des
Traumes gehen dann vom Gemeingefühl und von Sinneserregungen aus. Herzklopfen
und Angstgefühl lassen mich zuerst den gefährlichen Ort umlaufen , dann dem abgegangenen Leichenzug nacheilen, und als dieser beinahe eingeholt ist, erfindet die Phantasie den vergessenen Kranz, dessen Vorstellung durch die auf der Strasse liegenden
Rosensträusse nahe gelegt ist, um das .Motiv für das vorhandene Angstgefühl nicht ausgehen zu lassen. Die zahlreichen Rosensträusse und der Schwärm der bunt gekleideten
Leichenmänner endlich werden wohl in dem Lichtchaos des dunklen Gesichtsfeldes
ihre Ursache haben.

Phantasmen des Traumes.
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Arn hiiutigsten combiniren sich mit denselben Sprachbewegungen, oft auch
pjinloniimische Bewegungen der Arme und Hände. Sellen nur führt der
Traum zusanunengesetzle Handlungen mit sich. Diese verrathen dann in
der Regel die illusorische Natur der Traumvorstellungen. Der Nachtwandler
steigt zum Fenster hinaus, weil er es für die Thüre hält; er wirft den
Ofen um, in welchem er einen kämpfenden Gegner fühlt, u. dergl. Möglicher Weise mag es dann auch wohl vorkommen, dass die gewohnte Beschäftigung des Tages wie in den Vorstellungen, so auch in den Handlungen in ziemlich normaler Weise sich fortsetzt, dass also z. B. der
nachtwandelnde Hausknecht ruhig seine Stiefeln putzt oder gar der nachtwandelnde Schüler den angefangenen Aufsatz zu Ende schreibt. Natürlich
sind aber die Berichte über derartige Begebenheiten, die um des mystischen
Zaubers willen, der in den Augen Vieler den Traum umgibt, so gern übertrieben werden , mit grosser Vorsicht aufzunehmen. Jedenfalls liegt es
vielmehr in der Natur des Traumes, dass er zu verkehrten Handlungen
führt. Dies ist nicht nur in der Beschaffenheit der einzelnen Phantasmen,
ganzen Zusammenhang derselben begründet, welcher
sich von dem regelmässigen Verlauf der Vorstellungen im wachen Zustande
weit entfernt. Den Grund dieses Unterschieds haben wir schon oben besondern auch in dem

r-ühr-t. Er liegt in der Eigenschaft des Traumes, aus zv^ischentretenden
Eindrücken und Associationen alsbald fertige Vorstellungen zu gestalten.
Hierdurch entsteht jene Zusammenhanglosigkeit der Traumbilder, welche
wahrscheinlich die meisten Träume für immer unserm Gedächtniss entzieht. Sie ruft aber auch in den zusammenhängenderen Träumen, an die
wir uns erinnern können, einen fortwährenden phantastischen Wechsel
Scenen

und Bilder hervor.

Genau

der

hiermit hängt das geringe Maass von

Besinnung und ürlheil zusammen , das uns in den Tr-äumen eigen ist.
Wir reden vollkommen fertig alle möglichen Sprachen , von denen wir in
Wirklichkeit eine ausnehmend ger'inge Kennlniss besitzen. Klingt uns dann
beim Erwachen etwa noch die letzte Phrase im Ohr, so entdecken wir mit
Erstaunen, dass sie vollkommen sinnlos ist, und dass die meisten Wörter
gar nichts bedeuten.

Oder wir halten eine Rede über eine wissenschaft-

liche Entdeckung, dei-en Tr-agweite wir nicht genug zu rühmen wissen;
und beim Erwachen stellt sich die Sache als der vollendetste Unsinn heraus.
Ein anderes Mal erwachen wir lachend über einen vermeintlich köstlichen
Witz, oder wir glauben eine w'ichtige philosophische Idee ausgespj'ochen
zu haben. Dieser Mangel an Urlheil reicht manchmal noch einigermassen
in den wachen

Zustand hinüber, und

ei'st bei hellem Tageslicht erweist

sich die anscheinend geistr'eiche Bemerkung als ein höchst trivialer Gedanke. Mit dieser Besinnungslosigkeit steht denn auch oflenbar die Er-dass wir unsere eigenen Gefühle und Tastscheinung. in Verbindung,
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empfindungen objecliviren, dass wir Persönlichkeiten, zwischen denen sich
irgend welche Association für unsere Vorstellung findet, mit einander vertauschen, oder dass uns unsere eigene Persönlichkeit als ein Anderer eischeint, der uns gegenüber steht. Sobald wir uns dann etwa im Traume
auf eine solche Verwechslung
wachen ein.

besinnen , so tritt rcgelmiissig auch das Er-

Durch die Incohärenz der Ideen, die ürtheilstäusciiungef und Verwechselungen, welche dieselbe mit sich führt, wird die Verwandtschaft des Traumes
mit der geistigen Störung, die in den phantastischen Vorstellungen ihren nächsten
Yergleichungspunkt hat , vollendet. In der That können wir im Traume fast
alle Erscheinungen, die uns in den Irrenhäusern begegnen, selber durchleben.
Nur liefert der Traum , der von den Reproductionen der jüngsten Vergangenheit lebt, seiner Natur nach wechselndere Bilder, während der Irre meistens
in festere Vorstellungskreise gebannt bleibt. Diese .\nalogie zwischen Traum
und Wahnsinn beruht ohne Zweifel auf übereinstimmenden Ursachen. Die
gesteigerte Reizbarkeit der centralen Sinnesflächen, welche die Entstehung phantastischer .Vorstellungen begünstigt, macht zugleich jeden Eindruck und jede
Reproduction zu einem wirksamen Anknüpfungspunkt neuer Ideenverbindungen.
Darum treten fast unvermeidlich zur Hallucination und phantastischen Illusion
Störungen im Verlauf der Vorstellungen hinzu, und bei der geistigen Störung
können , wie es scheint . die letzteren sogar zuweilen als die einzigen Zeichen
der veränderten centralen Reizbarkeit auftreten. In der Regel vermag hier der
Wille längere Zeit noch abnorme Handlungen, zu denen die Vorstellungen hindrängen, zu unterdrücken, bis bestimmte Ideen, die, durch irgend einen Zufall
entstanden, sich immer wieder reproduciren , schliesslich eine solche Macht
gewinnen, dass der Drang zu der verkehrten Handlung unwiderstehlich wird.
Hierher gehören die Fälle, wo plötzhch ein Individuum von dem Trieb ergritlen
wird, in einer öQentlichen Versammlung oder in der Kirche unpassende Reden
auszustossen , einen Andern oder sich selbst zu ermorden, sich von der Höhe
eines Thurms herabzustürzen, Brand zu legen u. s. w. Vorstellungen- dieser
Art können auch dem völlig Gesunden auftauchen, aber er unterdrückt sie rasch,
ohne ihnen weitere Folge zu geben. Pathologisch wird der Zustand, wenn
die einmal auf diese Weise gebildete Vorstellung sich immer und immer wieder
reproducirt und endlich den Verlauf aller andern Gedanken in unerträglicher Weise durchkreuzt. Oft bilden auch hier wahrscheinlich Störungen des
Gemeingefühls die ursprüngliche Ursache der gesteigerten centralen Reizbarkeit').
Diese von eigentlichen Phantasmen befreiten Fälle kommen, wie man sieht, mit
den heftigeren Formen geistiger Störung doch immer noch darin überein, dass
sie zur Bildung fixer Ideen tendiren, welche eine immer zwingendere Macht
über alle andern Vorstellungen und über das Handeln gewinnen. Dieser allen
p.sychischen Krankheiten gemeinsame Charakterzug tindet darin seine Erklärung,

1) Beobachtungen solcher Fälle vergl. bei Marc, Geisteskrankheiten, übers, von
Ideler, I. S. 17-1, II, S. 342 f., ferner Knop, die Paradoxie d-es Willens. Leipzig 1863.
Die Frage der Zurechnung erörtert von Krafft-Ebing, Vierteljahrsschr. f. gerichtliche
Medicin, XII, S. 127 f. Marc und Knop hallen diese Erscheinungen für primitive Erkrankungen des Willens, eine Auffassung, die mir psychologisch nicht haltbar zu sein
scheint, da alle Willensäusserungtn von Vorstellungen ausgehen ^vergl. Cap. XXI).

Analogie des Traumes und der geistigen Störung.

663

Reizungszustand
(lass, wie schon angedeutet, jede psychisclic Störung mit einem
, welche
beginnt
Uclien
SinnesIl
en
central
der
keit
(Hier mit gesteigerter Reizbar
ifen
übergre
v
intensi
r
wenige
oder
mehr
gebiete
Centrai
chen
auf die motoris
kann. Eine solche Zunahme der Reizbarkeit trägt nun allerdings die Disposition
III sich, alle möglichen Vorstellungen in verstärktem Grade nachklingen zu lassen
und zu öfterer Reproduction zu bringen. Aber sie führt, da das Bewusstsein
iuuuer nur eine begrenzte Zahl von Vorstellungen fortwährend disponibel zu
iialten vermag, nothwendig- dazu, dass die leicht verfügbaren Vorstellungen
sich auf einen immer enger werdenden Kreis zusammenziehen. In jedem Bewusstsein sind gewißse Vorstellungen herrschender als andere. In dem Bewusstsein des Geisteskranken lassen solche herrschende Vorstellungen, indem die Tendenz zu ihrer Reproduction immer mehr anwächst, schliesslich keine andern
mehr neben sich aufkommen. Ihre nähere Besch afl'enheit kann Iheils durch
phantastisch umgestaltete Sinneseindrücke theils durch Gemeingefühle theils aber
auch, wie ohne Zweifel in vielen Fällen rein formaler Störungen des Vorstellungsverlaufes, durch zufällige Erlebnisse bestimmt werden, die eine Vorstellung,
wenn nur eine mehrmalige Reproduction derselben zu Stande gekommen ist,
immer mehr tixiren. Hört dann nach längerer Zeit der centrale Reizungszustand auf, so ist durch die zurückbleibende Verödung der centralen Sinnesllächen das Bewusstsein überhaupt ein engeres geworden. In ihm haben daher
nun nur noch jene festen Vorstellungen Platz, welche durch fortwährende Reproduction hinreichend fixirt sind. So kommt es, da.ss, je mehr der Reizungszu.stand der Paralyse weicht, die fixe Idee immer festere Wurzel fassl und endlich vor dem gänzlichen Erlöschen der geistigen Functionen das einzige Licht
bleibt, das die geistige Nacht des Blödsinnigen erhellt.
Als Grundbedingung aller phantastischen Vorstellungen haben wir die
erhöhte Reizbarkeit der centralen Sinnesflächen bezeichnet. Nach der Gelegenheilsursache, durch welche auf der so gegebenen Grundlage die einzelne Vorstellung entsteht, können wir aber allgemein zwei Arten der
Phantasmen unterscheiden: solche aus physiologischer (peripherischer
oder centraler) und solche aus psychischer Reizung. Die gewöhnlichen
Erinnerungs- und Phautasiebilder würden, da sie auf Reproduction und
Association beruhen, nur unter die letzte Classe fallen. Nun ist aber jedes
Phantasiebild, wie es auch entstanden sein mag, von einer schwachen centralen Sinnesreizung begleitet; und wenn Phantasiebilder mit einander
wechseln, so hat also die eine physiologische Reizung die andere abgelöst.
Anderseils sind nicht nur bei den Einbildungs- sondern auch bei den
Anschauungsvorslellungen Reproduction und Association wirksam. Hierin
zeigt sich schon, dass jene Unterscheidung einer physiologischen und psychischen Reizung eine bloss äusserliche ist, welche, obzwar für dieGruppirung
der Thalsachen zweckmässig, doch nicht das Wesen der Sache IrifTt. Wenn
die unmittelbare Reproduction einer früheren Vorstellung zum Phantasma
wird, wenn sich uns z. B. im Traume wirkliche Erlebnisse reproduciren
und sich dann daran durch Association weitere Vorstellungen anschliessen,
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Allgemeine Ursachen derselben.

SO ist dies einer der reinsten Fälle psychischer Reizuni^, die sich
hier in
doppelter Form bethiitigl, einmal nämlich als anscheinend freies
Aufsteigen
einer zuvor im Bewusstsein gewesenen Vorstellung, und sodann
durch die
Wirkung, welche die eine Vorstellung von einer andern empfäng
t. Nun ist
eine frei aufsteigende Vorstellung immer eine solche, für die
durch oft
wiederholte oder intensive Eindrücke eine physiologische
Disposition besteht, und wir werden sehen, dass ihre Erweckung in das Bewusstsein
wahrscheinlich gleichfalls durch Associationen geschieht, welche
uns nur
entgehen, weil ein ausserordentlich geringer Anstoss schon
genügt, um
eine so leicht bewegliche Vorstellung wachzurufen i). Hierdurch wird dieser
erste Fall auf den zweiten zurückgeführt, wo eine Vorstellung eine
andere
erweckt, mit der sie durch Association verbunden ist. Dabei ist nun
das
reproducirende Bild ebenso wie das reproducirte mit einer physiolo
gischen
Reizung verbunden. Um zu erklären, wie mit der Häufigkeit einer Association
zugleich die Geläufigkeit derselben zunimmt, müssen wir aber nothwendig
annehmen, dass die erste Reizung die zweite, sofern nicht Widerstände
dem entgegen wirken, unmittelbar nach den Gesetzen der Ausbreitung der
physiologischen Reizung wachruft. Der physiologische Vorgang, der bei der
Association anzunehmen ist, unterscheidet sich also von dem Process,
welcher der Illusion und zum Theil sogar jeder normalen Wahrnehmung
zu Grunde liegt, lediglich dadurch, dass dort die verursachende physiologische Heizung von der verursachten der Zeit nach deutlich getrennt ist,
während hier der eine Vorgang den andern sofort und als einen gleichzeitigen Beslandtheil der Anschauung herbeiführt. Diese Erzeugung der
einen Reizung durch eine andere, mit der sie oft verbunden gewesen ist,
steht aber mit den allgemeinen Eigenschaften der Centraltheile in engem
Zusammenhang 2] .
1) Vergl. Cap. XIX.
-) Vergl. Cap. V und VI, sowie unten Cap. XIX.

Coluplexe Vorstellungen aus disparaten Emplindungen.

Sechszelintes

Complexe
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Capitel.

Vorstellungen, AUgemeinvorstellungen
Anschauungsforiuen.

und

Aus den Einzelvoi slellungen gehen alle zusammengesetzteren psychischen
Gebilde hervor. Der letzteren lassen sich aber drei Classen unterscheiden: I)Verbände verschiedenartiger Einzelvorstellungen oder complexe
n
Vorstellungen, 2) Schemata, die sich aus einer zusammengehörige
Gruppe

von Einzelvorstellungen aussondern, oder Allgemeinvorstelumlungen, und 3] gemeinsame Formen, welche alle Einzelvorstellungen
fassen, die Anschauungsformen, Zeit und Baum.

Sobald mit einer gewissen Regelmässigkeit Wahr neh mungen verschiedener Sinne zusammen vollzogen werden, vereinigen sich dieselben
zu einer complexen Vorstellung. Das Dasein einer solchen Verbindung pflegt sich durch die Reproduction zu verralhen. Wenn nämlich in
einem gegebenen Fall einer der Sinneseindrücke, welche die complexe Vorstellung bilden, hinwegbleibt, so wird derselbe tratzdem hinzugedacht, ähnlich wie dies schon in Bezug auf fehlende Bestandtheile der Einzelvorstellung bei der physiologischen Illusion geschieht i). Die meisten unserer
Vorstellungen sind so in Wirklichkeit complexe Vorstellungen, da im allgemeinen jedes Ding mehrere disparate Merkmale besitzt, die zu ebenso
vielen Einzelvorstellungen Veranlassung geben. Dabei sind aber allerdings
diejenigen Bestandtheile, welche nicht direct aus Sinneseindrücken hervorgehen,oft sehr schwach und unbestimmt, so z. B. wenn sich mit dem
Gesichtsbild eines Körpers eine undeutliche Vorstellung seiner Härte und
Schwere, mit dem Anblick eines musikalischen Instrumentes ein leises Klangbild verbindet u. s. w. Diese Phantasiebestandtheile werden stärker, wenn
die unmittelbare Sinneswahrnehmung schon eine Hindeulung auf die Beschaffenheit der übrigen Empfindungen enthält. Auf diese Weise l)ilden
sich namentlich zwischen gewissen Gesichtswahrnehmungen und Tastempfindungen festere Verbände. So erweckt der Anblick einer scharfen
Spitze, einer rauhen Oberfläche, eines weichen Sammtstoffs unwillkürlich
die entsprechenden Tastempfindungen in nicht zu verkennender Deutlichkeit. Aehnlich können sich Gehörseindrücke mit Tast- und Gemeingefühlen
•j Vergl. Seile 65't.
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verbinden,

wie denn

z. B. sägende Geräusche manchen

Menschen durch
die begleitenden Empfindungen unerträglich sind. In dieser Verbindung
der höheren Sinneseindrücke mit Einbildungsempfindungen des Tastsinnes
liegt die Ursache der zum Theil sehr heWgen Gefühle, die sich an gewisse
an sich durchaus objeclive Wahrnehmungen und Vorstellungen knüpfen.
Die nahe Beziehung der Tastempfindungen zu den sinnlichen Gefühlen macht
diese Erscheinung begreiflich. Der Zuschauer einer schmerzhaften Verletzung empfindet thatsächlich selbst den Schmerz , den er einem Andern
zufügen sieht, wenn auch nur im abgeschwächten Phantasiebilde. Ja noch
mehr, schon die drohend emporgehobene Schusswaffe, der gezückte Dolch,
wenn sie nicht einmal gegen uns selbst gerichtet sind, oder wenn wir,
wie auf dem Theater, wissen, dass die Flinte nicht geladen ist, wecken
noch immer ein schwaches Phantasiebild von Verletzurigen am eigenen
Leibe. In diesen Erscheinungen liegt eine rein sinnliche Quelle unseres
Mitgefühls an Schmerz und Gefahr Anderer.
Eine zweite wichtige Ursache complexer Vorstellungen bilden die Verbindungen der Sinneseindrücke mit eigenen Bewegungen.
Wie sich an den Einzel Vorstellungen des Tast- und Gesichtssinns Bewegungen belheiligen, so sind solche auch bei der Combination verschiedenartiger Sinnesvorstellungen wirksam, und oft fallen beiderlei Bewegungen
mit einander zusammen. Dieselben Tastbewegungen der Hände , welche
die Localisation der Gefühlseindrücke vermitteln helfen, ergänzen zugleich
das Gesichtsbild eines Gegenstandes zur complexen Vorstellung. Aber, auch
wo ein objectiver Eindruck gar nicht gegeben ist, kann die Bewegung

den

nur in der Einbildung vorhandenen Gegenstand gleichsam fingiren, indem Auge und Hand sich demselben zuwenden oder seine Umrisse
umschreiben.

Dadurch

erhält das Phantasiebild wenigstens

einen Theil

jener sinnlichen Lebendigkeit, die sonst nur der unmittelbaren Wahrnehmung zukommt.
Hierin liegt die grosse Bedeutung der pantomimischen und mimischen Bewegungen. Mit der Entstehung dieser Ausdrucksbewegungen
werden wir uns später ^] beschäftigen ; hier muss ihrer nur als einer wichtigen Hülfe für die Verbindung der Vorstellungen gedacht werden. Die
Pantomime

und der mimische Gesichtsausdruck sind subjective Reflexe bestimmter Vorstellungen. Sie sind tbeils unmittelbare Aeusserungen eines

Gefühls oder Affectes, Iheils Nachbildungen bestimmter Tast- und Gesichlsvorstellungen. So verräth 'sich der Abscheu vor einem widrigen Gegenstand in Abwehrbewegungen , der Zorn gegen denselben in auf ihn eindringenden Verfolgungsbewegungen. Ausserdem können sich lebhafte Vor1) Cap. XXII.

Complication der Vorstellungen mit Ausdrucksbewegurigen.

667

welche die
Stellungen unwillkürlich mit solchen Pantomimen verbinden,
Alle diese
olen.
wiederh
andes
ungefähren Umrisse des vorgestellten Gegenst
glichen
Bewegungen, die übrigens nur beim Naturmenschen in ihrer ursprün
wie
Lebendigkeit zu beobachten sind, können sowohl von Anschauungssieb
rt
In beiden Fällen combini
von Einbildungsvorstellungen ausgehen.
mit der äussern Vorstellung das Bild der eigenen Bewegung mittelst der
So stellen
an dieselbe geknüpften Innervations- und Tastempfindungen.
durch sie
den
sich feste Verbände zwischen bestimmten Vorstellungen und
Die objeclive Vorstellung ruft nun
erweckten Ausdrucksbewegungen her.
erstere
die zu ihr gehörige subjective Bewegung und hinwiederum diese die
Hierdurch eben wird die Geberde im Verkehr der Menschen zum
wach.
Ausdrucksraittel der Vorstellungen, und nachdem sie einmal diese Bedeutung erlangt hat, wird dann in Folge dessen wiederum die feste Verbindung bestimmter Geberdezeichen mit Vorstellungen begünstigt. Die Sprache
Sie entwickelt sich, gleich der Pantoist nur eine Form der Geberde.
Selbst der
mime, Iheils als affectarlige theils als nachahmende Bewegung.
Taubstumme, der seine eigenen Laute nicht zu hören vermag, begleitet
daher seine Stimmungen und sogar einzelne
geberden i).Wenn wir von' dieser unarticulirten
die von den letzleren selbst nur als Bewegung
sehen, so fuhrt jeder Sprachlaut eine doppelte

Vorstellungen mit SprachSprache der Taubstummen
wahrgenommen wird, abComplication mit sich. Es

verbindet sich nämlich die Vorstellung sowohl mit der BewegungsempfinBeide, Bewegungsdung der Sprachorgane wie mit dem Schalleindruck.
empfindung und Laut, müssen nothwendig in den Anfängen der. Sprachbildung in einer gewissen inneren Affinität stehen zu der Vorstellung.
Diese, die zu ihr gehörige Ausdrucksbewegung und der Sprachlaul, bilden
zusammen eine Complication verwandter Vorstellungen. Nun sind
die Vorstellungen, die durch Pantomime oder Sprachlaut ausgedrückt werden, selbst in der Regel schon complexe Vorstellungen, welche Gegenständen
mit disparalen Merkmalen entsprechen. Geberde und Sprache knüpfen aber
nothwendig an ein solches Merkmal an, für das im Gebiet der Bewegungsund Schallempfindungen ein verwandter Eindruck gefunden werden kann.
Für die Sprache liegt diese Verbindung sehr nahe, wenn das Hauptmerkmal des Gegenstands selbst dem Gehörssinne angehört: der Schalleindruck
wird, wie in allen Sprachen nachweisbar ist, durch einen Sprachlaut bezeichnet, der ihm ähnlich ist 2). In diesem Fall bilden aber der Laut und
die ihm entsprechende Vorstellung nicht mehr eine Verbindung disparater
1) Von
nur für ihre
Trinken, für
2j .Man

der auf S. 477 erv,ähnten Laura Bridgeman wird berichtet, dass sie nicht
Affecte, sondern auch für bestimmte Vorstellungen, wie für Essen und
ihre nächsten Bekannten, bestimmte Laute besass.
denke an Wörter wie schnurren, zischen, brausen, rasseln u. s. w.
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sondern gl e ich ii rl i
r und möglichst übereinstimmender Vorstellungen. Eine solche Verbindung steht auf der Grenze zwischen
€omplication und V e rs ch m e I zun g i). Denn die Schallv
orslellung und
<ler ihr nachgebildete Sprachlaut sind einander so ähnlich,
dass der letztere
last nur wie eine Wiederholung der ursprünglichen Vorstel
lung erscheint.
Identische Vorstellungen können aber nur zu einer einzige
n Vorstelluna
verschmelzen. Dennoch behält auch in diesem Fall die Verbind
ung insofern
immer den Charakter der Complication , als der Sprachlaut
zugleich die
eigene Bewegung als einen besonderen Bestandtheil enthält. Entfernter
ist
die Verwandtschaft des Sprachlauts und der Vorstellung, wenn
diese aus
andern Sinneseindrücken stammt.
Hier spielen dann zweifellos die in
Cap. X besprochenen Analogieen der Empfindung eine wichtige
Rolle
Sie machen die Uebersetzung der verschiedenartigsten Sinneseindrücke indie eine Form der Gehörempfindungen möglich. Der Ursprung
jener Analogieen aus dem sinnlichen Gefühl erklärt einerseits die Unbestimmtheit der Verwandtschaft zwischen Sprachlaut und Vorstellung, anderseits den nahen Zusammenhang der Sprachbildung mit Gefühl und Affect.
In den ausgebildeten Sprachen ist diese Beziehung allmälig abgeblasst, wenn
■auch in Wörtern wie »hart, mild, süss, sanft« u. s. w. immerhin noch
eine Spur derselben erhallen scheint ^^j. Zumeist ist aber die ursprüngliche Bedeutung der Sprachwurzeln durch die Umwandlung derselben in
conventioneile Vorstellungssymbole verloren gegangen.
Indem bei der Umbildung der Sprache vorzugsweise die physiologische Bequemlichkeit des
Sprechenden zur Geltung kommt, und indem bei der Uebertragung der
Sprachsymbole auf neue Vorstellungen Associationen eine Rolle spielen, die
in den besonderen historischen Erlebnissen der Völker ihren Grund haben,
muss immer mehi- die sinnliche Bedeutung der Laute verwischt werden.
Dieser Process , durch den die Sprache gewiss unendlich viel von ihrer
einstigen Lebendigkeit einbUsste, ist für ihre Befähigung Ausdrucksmillel
abslracter Begriffe zu sein von grosser Wichtigkeit geworden; denn dazu
ist es gerade erforderlich, dass der Sprachlaut seine ursprüngliche, noch
1) Die Ausdrücke Complication und Verschmelzung sind von Herbakt in die I'sy•chologie eingefühlt. (Psychologie als Wissenschaft. Werke Bd. 5, S. 361.) Wir adoptiren sie, ohne den weiteren Annahmen Hekbart's über die Wirkungen solcher Complexionen und Verschmelzungen auf den Mechanismus der Vorstellungen zu folgen. Vergl.
Cap. XIX.
2) Vergl. S. 452.
"*) Wenn L. Geigeu sagt, die Sprache sei nicht Nachahmung des Schalls, sondern
durch den Schall, wobei er, auf die herrschende Bedeutung der Gesichtsvorstellungen
auch für den sprachlichen Ausdruck hinweist (Ursprung und Entwicklung der menschJichen Sprache und Vernunft. Stuttgart 1868. Bd I , S. ä2 f.), und wenn Lazarus
^Leben der Seele II, S. 101) von einem metaphorischen Gebrauch der Lautformen
redet, so ist damit offenbar der nämliche Vorgang gemeint, den wir hier psychologisch
auf die Analogieen der Empfindung zurückführen.
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durchaus an die sinnliche Vorstellung gekellele Bedeutung verliere. Kin
ähnlicher Process hat sich bei der Entwicklung der Schrift vollzogen.
Das nalürlichsle Hüifsmittel, um den Gegenstand durch ein lautloses Symbol
zu bezeichnen, ist die Nachbildung seiner Form : wie die darstellende Pantomime die Umrisse des Gegenstandes in der Luft nachzeichnet, so fixirl
Der natürliche und allgemeine Ausgangspunkt
ihn die Schrift im Bilde.
der Schrift ist daher die Bilderschrift i). Sobald aber die Sprache die Stufe
des abstracten Gedankens erreicht hat, zwingt sie auch die Schrift ihr zu
zum convenlionellen Lautzeichen. Dieses,
Das Schriftbild wird
folgen.
anfangs noch das einzelne Wort bedeutend, zieht sich endlich, um dem
Reichthum des sprachlichen Ausdrucks folgen zu können , zurück auf die
Obgleich bekanntlich jedes* einalphabetischen Elemente der Sprachlaute.
zelne unserer Schriftzeichen, wie sich historisch nachweisen lässt, noch die
Spuren seines Ursprungs aus der Bilderschrift an sich trägt, so ist uns
doch hier mehr noch als beim Sprachlaul jene sinnliche Bedeutung verloren gegangen, da die Umwandlung der Schrift in ein System von Zeichen
offenbar zum grossen Theil das Product wirklich zweckmässiger Absicht
und Uebereinkunft gewesen ist. Sprachlaut und Schriftzeichen sind durch
ihre im Ganzen analoge Entwicklung zu Vorstellungssymbolen geworden,
die nur noch vermöge der gewohnheitsmässigen Verbindung mit dem Gegenstand, den sie bedeuten, in eine complexe Vorstellung zusammenfliessen.
Diese Verbindung bleibt aber darum doch eine ausnehmend innige. Wir
denken

zwar nicht immer

in Sprachlauten, wir können

uns wirklich er-

lebte oder geträumte Vorgänge leicht in der Form des blossen Gesichtsbildes vergegenwärtigen; aber unser Denken greift regelmässig zum Wort,
sobald es sich abstracten Begriffen zuwendet, ja im letzteren Fall gesellt
sich zum Wort nicht selten unwillkürlich das Schriftzeichen.
Ob uns die
Complication der drei Elemente, Vorstellung, Sprachlaut und Schriftzeichen,
vollständig zum Bewusstsein kommt,
dies hängt ausserdem davon ab,
welches dieser Elemente etwa unmittelbar sinnlich auf uns einwirkt. Die
Vorstellung kann unter Umständen isolirt bleiben ; der Sprachlaut ruft
regelmässig das Vorstellungsbild herbei , das Schriftzeichen erweckt den
Sprachlaut samml dem Vorstellungsbilde.
Hierin wiederholt sich also die
Entwicklungsfolge) in welcher die Bestandtheile der complexen Vorstellung
an einander gefügt wurden.
Doch macht der abstracle Begriff" eine Aus, nähme.
Ihm entspricht in der Vorstellung überhaupt nur das gesprochene
oder geschriebene Wort, das bei ihm zum vollständigen Aequiv^alent der
sinnlichen Vorstellung wird.
Den sinnlich nicht zu construirenden Be-

') Nachweise hierzu vergl. bei E. B. Tvloii, Forschungen zur Urgeschiclite der
Menschheit.
A. d. Engl, von Müller. Cap. V, S. 105 f.
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griflen substituirt es vorslellbare Zeichen, die sich nun auf das innigste
verbinden, so dass nicht nur mit dem Schriftzeichen das Wort, sondern
in der Regel auch umgekehrt mit dem Wort das Schriflzeichen vorgestellt
wird. Bei Menschen, die an abslractes Denken und an dessen Ausdruck
in Sprache und Schrift ge\\öhnt sind, überträgt sich diese Substitution des
Symbols für den Begriff in gewissem Grade sogar auf das sinnliche Gebiet.
In dem Verlauf ihrer Gedanken treten manchmal selbst die Einzelvorstellungen hinter ihren Sprach- und Schriftzeichen zurück. Wie viel in allen
diesen Fällen die gewohnheitsmässige Verbindung gewisser Vorstellungen
leistet, die ursprünglich durchaus beziehungslos neben einander bestehen
können, dies zeigt auch die Erlernung der Sprache. Je öfter der Gegenstand und sein Zeichen zusammen vorgestellt worden sind, um so fesler
verbinden sie sich. Etwas von jenem Glaiiben des Naturmenschen , der
in dem Bild den Mann, den es vorstellt, zu verletzen oder mit dem Namen
die Eigenschaften der Person, die ihn trug, einem Andern mitzutheilen
glaubt, ist hoch auf uns übergegangen, wenn dem naiven Bewusstsein die
Laute der Muttersprache den Dingen, die sie bedeuten, vorzugsweise
verwandt zu sein scheinen'].

^'Allgemein Vorstellungen bilden sich aus einer Anzahl von Einzelvorstel ungen, diein mehreren ihrer Bestandtheile übereinstimmen. Da
jedes Element einer Vorstellung um so leichter reproducirt wird, je öfter
dasselbe schon im Bewusstsein vorhanden gewesen ist, so müssen die übereinstimmenden Elemente der Vorstellungen in unsern Erinnerungs- und
Phantasiebildern eine grössere Stärke besitzen. Aber auch bei neuen sinnlichen Eindrücken werden Elemente, die schon oft reproducirt sind, am
leichtesten erweckt, indem sich ihnen vorzugsweise die sinnliche Aufmerksamkeit zuwendet. . So genügen die Reproductionsgeselze vollständig, um
die Entstehung der Allgemeinvorstellungen zu begreifen, und es ist nirgends ein zureichender Grund gegeben, dieselben mit der älteren Psychologie auf eine besondere Abstractionskrafl der Seele zurückzuführen 2] .
Gemäss dieser Entslehungsweise sind die Allgemeinvorstellungen Schc1) Vergl. Lazarus, das Leben der Seele II, S. 77.
-) Von Herbart und Beneke ist das erkannt worden. Ibre Erklärung der Allgemeinvorstel ungen und Begriffe leidet an dem andern Fehler, dass sie dieselben thalsächlich aus einer blossen Wechselwirkung der Vorstellungen hervorgehen lassen, Herbart aus der Abstossung ungleichartiger, Beneke aus der Anziehung gleichartiger Elemente. (Herbart Werke Bd. 6. S. ie't f., Beneke, psychologische Skizzen U S. <58 f.)
Aber nicht die Vorstellungen ziehen sich an oder stossen sich ab, sondern das Bewusstsein wird durch häufjge Wiederholung derselben in höherem, durch seltene in geringerem Grade zur Reproduclion disponirt. Vergl. hierüber Cap. XIX, wo wir ausführlicher auf die Theorieen der zwei genannten Psychologen zurückkommen werden.
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mala der Einzelvorstellungen. Je' beslinunler wir uns aber eine allgemeine
\orslellung, z. B. Haus oder Baum, im Bewusslsein vergegenwärtigen
wollen, um so mehr nimmt sie specielle Merkmale an und gehl dadurch
la eine wirkliche Einzelvorslellung Uber. Aber diese unwesentlicheren
Kiemente verschwinden auch leicht wieder, andere treten aus unserem Eriiinerungsvorrath an deren Stelle. Indem so die eine Einzelvorslellung von
der andern abgelöst wird, vollzieht sich ein eigenthümlicher Zerfliessungsprocess der Vorstellungen. Im Grunde ist es erst dieser Vorgang,
durch welchen uns die Allgemeinvorstellung als solche bewusst wird. Durch
ihn fassen wir die Einzelvorstellungen als eine zusammengehörige Gruppe
auf. Dieser ganze Process beruht aber auf den allgemeinen Associationsgesetzen. Die schematischen Elemente der Allgemeinvorstellung ziehen
andere Bestandtheile, mit denen sie oft verbunden gewesen sind, mit sich
in das Bewusslsein , ähnlich wie wir dies bei der physiologischen Illusion
bereits kennen lernten i). In der Thal begünstigt dieselbe Anlage, welche
die Illusion begründet, auch den Zerfliessungsprocess. Das Kind erklärt
einen auf Papier gezeichneten Kreis abwechselnd für einen Teller, für
einen Teich, für den Mond u. s. w . , während der Erwachsene in der
Figur eben immer

nur das Schema

des Kreises sieht. So geht, je frischer

die Reproduction ist, um so mehr das Bewusslsein vollständig in Einzelvorslellungen auf. Je mehr dagegen durch oft wiederholte Eindrücke sich
feste Schemata für ähnliche Gegenstände gebildet haben, um so mehr nähert sich jedes einzelne Phanlasiebild der Allgemeinvorstellung. Bei gleicher Disposition zerfliesst die letztere schwerer, wenn ihre gleichartigen
Bestandtheile gross, ihre ungleichartigen Bestandtheile klein an Zahl sind.
Die geometrischen Vorstellungen, wie Kreis, Quadrat, Dreieck u. s. w.,
bei denen diese zwei Bedingungen im höchsten Maass zutreffen , pflegen
sich daher ohne weiteres in einem bestimmten Schema zu fixiren, während solche Allgemeinvorstellungen, die, wie Mensch, Baum, Stuhl u. dergl.,
sehr variable Objecte umfassen, sich leichter in eine grosse Reihe einzelner Phantasiebilder auflösen oder, wenn dies nicht geschieht, nur als ein
sehr unbestimmtes Schema der Einbildung vorschweben. Wo der mögliche Umfang der Einzelvorslellungen zu gross wird, da findet eben
hierin der Zerfliessungsprocess wieder ein Hinderniss. Jetzt nimmt daher
abermals eine fixe, aber zugleich sehr unbestimmte Einzelvorslellung die
Stelle der Allgemeinvorstellung ein. So ist z. B. die Vorstellung Grün
wegen

ihres engen Umfangs wenig zerfliesslich, die Vorstellung Farbe dagegen kommt der Grenze nahe, wo die grosse Verschiedenheil der darunter

fallenden Einzelvorstellungen ein Zerfliessen- unmöglich macht.
«) Vergl. S.-654.

Hier treten
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dann leicht schon an die Stelle einer wirklich unterzuordnenden

Kinzel-

vorstellung der Sprachlaut und das Schril'lzeichen als Stell Vertreter , was
bei der Transformation der eigentlichen Begrifle in die Vorstellung regelmässig stattfindet.

Allgemeinvorstellung und Begrifl" dürfen nicht mit einander verwechselt
werden. Als bestimmtes psychisches Gebilde, ähnlich der Empfindung
oder Vorstellung, existirt der Begrifl" überhaupt nicht. In unserm Bewusstsein haben wir jeweils nur die Substitute des BegiifiFs, den Sprachlaut oder
das Schriftzeichen, die ihn andeuten, begleitet von einem Gefühl, welches
meistens sehr allgemeiner und unbestimmter Natur ist. Der Process der
Begriffsbildung kann daher auch psychologisch nur insofern untersucht
werden, als sich die Frage stellen lässt, wie denn jene von Gefühl begleiteten Zeichen entstehen. Indem die Allgeraeinvorstellung fortwährend
in Einzelbilder zerfliesst, werden wir uns um so deutlicher der ungenügenden Erfassung aller unter das allgemeine Schema fallenden Gegenstände
bewusst, je umfassender dasselbe ist. Zugleich bemerken wir, dass, so
unbestimmte Umrisse auch die Vorstellung vor ihrem Zerfliessen besitzen mag,
alle darin enthaltenen Bastandtheile einzeln sich ändern können, ohne dass
die Allgemeinvorstellung zu existiren aufhört. So entsteht das Postulat
einer Allgemeinvorstellung, die erstens nur diejenigen Bestandtheile schematisch enthält, welche allen ihr unterzuordnenden Einzelvorstellungen gemeinsam sind , und die zweitens in alle diese Einzelvorstellungen durch
einen vollständigen Zerfliessungsprocess übergehen kann. Ein solches Postulat nennen wir nun einen Begriff. Dass derselbe ein bestimmtes psychisches Gebilde wie etwa die Vorstellung nicht ist, geht aus dieser Entstehungsweise ohne weiteres hervor. In der Natur der Allgemeinvorstellungen liegt nur die Nöthigung solche Forderungen zu erheben. Sobald
aber der Begriff zu einem einzelnen Act des Bewusslseins wird, so muss
unvermeidlich demselben entweder die Allgemeinvorstellung, d. h. jenes
unvollkommene und überdem mit unwesentlichen Merkmalen ausgestattete
Schema, das sich zunächst nach den Reproductionsgesetzen aus den Einzelvorslellungen hervorgebildet hat, oder sogar irgend eine Einzelvorstellung
subtituirt werden. Nun sind aber regelmässig unsere Vorstellungen Complexe, in welche auch Sprachlaut und Schriftzeichen eingehen. Je unbestimmter die übrigen Bestandtheile der Vorstellung sind , um so mehr
drängen sich daher diese letzteren in den Vordergrund. So entsteht eine
Vertretung der Begriffe durch ihre Zeichen, welche ihrerseits die Loslösung
des Begriffs von der Einzelvorstellung begünstigt.
Fast alle Vorstellungen sind in einem gewissen Grade scheniatisch.
Sobald wir denselben Gegenstand in verschiedenen Raum- und Zeitverhältnissen auffassen, entsteht ein Totalbild desselben, welches sich mit
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keiner einzigen der Vorstellungen, aus denen es hervorgegangtsn ist, vollsUlndig deckt. Hierin liegt die allgemeine Disposition unserer Vorstellungen zur Bildung von Begriü'en begründet. Das nicht sprechende Thier und
der Mensch, so lange er der Sprache unfähig ist, erheben sich ohne Zweifel nie über jene Allgetneinvorsteilungen, weiche eine grössere Zahl einzelner Objecto unter sich fassen, wobei aber fortwährend die einzelnen
C lassen unterschiedener

Objecto sich gegen einander

verschieben.

Wir

beobachten etwas von diesem IneinanderDiessen der Vorstellungsschemata
noch deutlich beim Kinde , welches ein und dasselbe Bild je nach den
gerade zur Reproduclion bereit liegenden Elementen successiv für die verschiedensten Dinge hält. Hier hilft dann erst allmälig die Sprache die
einzelnen Allgemeinvorstellungen sicherer von einander abgrenzen. So
lange die Auffassung noch eine vorwiegend sinnliche ist, wird sich daher
der Begriff wohl nur als ein unbestimmtes Gefühl geltend machen, dass
die jeweils im Bewusslsein vorhandene schematische Vorstellung nicht vollständig jenen Einzelvorslellungen genüge. Das entwickeltere Bewusslsein
aber beschränkt sich nicht mehr

darauf, die Objecto seiner Erfahrung nach

den in der Empfindung gegebenen Merkmalen zu sondern. Vielmehr beginnen nun die mannigfachen Beziehungen und Wechselwirkungen, in welchen
die Objecto stehen, ebenfalls eine Wirkung auszuüben. Diese Beziehungen
der Objecto treten, wie vorhin die Objecto selber, in bestimmte Classen
aus einander. Doch zwischen beiden Vorgängen stellt sich ein wesentlicher Unterschied heraus. Von den Classen der Objecto können wir uns
allgemeine Schemata

in der Vorstellung bilden : dies sind eben die Allgemeinvorstellungen. Von den verschiedenen Formen der Beziehung können
wir uns aber in der Vorstellung gar kein wirkliches Bild raachen. Hier
tritt daher von vornherein der Begriff in der ihm wesentlichen Gestalt auf,
nämlich als Forderung
äussern Anschauung

ein gewisses Gebiet von Beziehungen

gegebenen

der in der

oder auch der rein mentalen Objecle zu

umfassen. Solche Begriffe, die keine Allgemeinvorstellung zur Grundlage
haben, bezeichnet man nun als abstracto Begriffe. Für sie ist der
sprachliche Ausdruck ein unentbehrliches Erforderniss. Denn kein psychisches Gebilde kann in uns existiren und wirken, ohne sich in einer bestimmten Vorstellung zu verkörpern. So treten denn für die abstracten
Begriffe regelmässig ihre sprachlichen Bezeichnungen

ein.

Neben

dem

Laut- und Schriftbild haben sie nur ein allgemeines Gefühl zum Begleiter,
welches hauptsächlich bei solchen Begriffen , die dem Gebiet ästhetischer,
sittlicher, religiöser Vorstellungen angehören,
reicht. Diese Gebundenheit

eine merkliche Intensität er-

an den sprachlichen Ausdruck

beweist, dass

vor der Entwicklung der Sprache abstracto Begriffe nicht existiren können,
dass also die Thiere und der Mensch in seiner frühesten Lebenszeit derWuKDT, Grnndzüge.
ijg
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selben nicht fähig sind. Umgekehrt lasst sich aber auch schliessen, dass
die Symbole, die unsere Sprache heute für die abslracten Begriffe gebraucht,
ursprünglich nicht solche sondern nur allgemeine Vorstellungen bedeutet haben , welche erst durch einen den Forderungen der Begriffsenlwicklung
nachkommenden Bedeutungswechsel, bei welchem die sinnliche Beziehung
zwischen Wort und Gegenstand sich verwischte, in eigentliche Begriffszeichen übergegangen sind. In der That bestätigt sich dieser Entwicklungsgang sowohl an den einzelnen Ausdrücken für abstracto Begriffe, so weit
deren Bedeutung zurückverfolgt werden kann, als an dem Entwicklungsprocess der Sprache im Ganzen. Die natürliche Geberdensprache vermag
nur allgemeine Vorstellungen auszudrücken ; alle abstracten Redelheile fallen
in ihr hinweg oder müssen in's Concrete übersetzt werden i). Aehnlicher
Art müssen wir uns offenbar die ursprüngliche Lautsprache denken. Aber
in ihr ist dann allmälig dem Concreten eine abslracte Bedeutung beigelegt
worden. In jenen agglutinaliven Sprachen, welche, wie die amerikanischen
und talarischen Idiome, in der Regel mit den allgemeineren eine grosse
Zahl specieller Vorstellungen verbinden, indem sie complexe Wortganze
bilden , scheint zugleich der Process des Zerfliessens der Allgemeinvorstellungen noch unmittelbar in dem Aufbau der Sprache angedeutet. Auch
die Flexion unserer höher entwickelten Sprachen erinnert noch an diesen
Vorgang. Doch hat sich hier anderseits der Uebergang zur reinen Begriffssprache am deullichslen ausgeprägt, indem die Flexionssilben ihre Bedeutung als selbständige Allgemeinvorstellungen gänzlich verloren und als rein
begriffliche Beziehungen fixirt wurden 2).
Genetisch unterscheidet sich nach dem Vorangegangenen der abstracte von
dem empirischen Begriff wesentlich dadurch , dass dieser unmittelbar aus einer
grösseren Zahl gleichartiger, jener erst aus den übereinstimmenden Wechselbeziehungen verschiedenartiger Vorstellungen hervorgeht. Die Entstehung der
wichtigsten ahstracten Begriffe dürfte hiernach wohl in folgender Weise anzunehmen sein. Indem der Zwang der äusseren Anschauung im Gegensatz zu
den freier verlaufenden Erinnerungsbüdern empfunden wird, setzt sich das
wirkliche dem gedachten Object gegenüber: das Ding wird unterschieden
von der Vorstellung, das Sein vom Denken. Wird dann aber auch das
Gedachte als ein Seiendes erfasst, so schreitet der BegriQ' des Seins zu seinem
abstracten Gegensatz, dem Nichtsein oder der Negation überhaupt fort. Indem ferner sowohl die Anschauungs- wie die Erinnerungsbilder bald erscheinen bald verschwinden, entstehen die weiteren Wechselbegriffe des Werdens
und Vergehens,
des Beharrens und der Veränderung.
Sobald die

1) Stein^hal, in Protz' deutschem Museum. Jahrg. ^S5i S. 904 f. Tylor,- Forschungen über die ürgeschichte der Menschheit. S. -17 f.
-) Vergl. hierzu meine Vorlesungen über die Menschen- und Thierseele II, S. 379.

Abstracte Bogriffe.
zwei letzteren auf verschiedene Eigenschaften eines und desselben Objects
zogen werden, wandeln sie in den Gegensatz des Substantiellen und
Accidentellen sich um. Treten endlich die Vorstellungsobjecle in solche
ziehung, dass das eine das andere herbeizuführen scheint, so bilden sich
Begrill'e von Mittel und Zweck, von
Verkettung der Vorstellungen nicht von
uns selber vollzieht, da ist sie stets ein
gung. Denn verschiedene Vorstellungen
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bedes
Bedie

Ursache und Wirkung. Wo die
aussen gegeben ist, sondern sich in
Ausfluss unserer willkürlichen Bewestehen nur dann in einer innerlich

liurchschaubaren Wechselwirkung, wenn "wir durch unser eigenes Handeln absichtlich die eine in die andere überführen : dies ist aber das Verhällniss von
Mittel und Zweck. Beide Begriffe können wir daher auch nur insofern auf das
äussere Geschehen übertragen, als wir in den Objecten entweder wirklich oder
symbolisch ein ähnliches absichtliches Handeln voraussetzen, wie wir es in uns
selbst finden. In der That beobachten wir diese Stufe bei dem Kind und bei
dem Naturmenschen, welchen leicht jeder Gegenstand als ein belebtes und persönliches Wesen erscheint . Bei den Begriffen der äusseren Causalität , Ursache und Wirkung, haben wir auf diese Nebenvorstellung einer in den Dingen liegenden Absicht verzichtet ; sie verrathen hierin schon ihre spätere Entwicklung. Mit Zweck und Ursache stehen Not h wendigkeit und Zufall in
naher Beziehung. Beide unterscheiden wir zunächst nur in Bezug auf unsere
inneren Vorstellungen. Solche Vorstellungen, die deutlich durch unsern Willen herbeigeführt worden sind, müssen als nothwendig aufgefasst werden gegenüber jenen,
die durch das unwillkürliche Spiel des psychischen Mechanismus im Bewusstsein
aufzutauchen scheinen. So kommt es, dass mit dem Begriff des Zwecks sich derjenige der Nothwendigkeit innig verbindet. Auf die Ursache und Wirkung übertragen findet nun dieser Begriff in der regelmässigen Verbindung gewisser Vorgänge
in der Natur eine selbständige Stütze, die ihn noch fortbestehen lässt, nachdem sich die äussere Causalität vollständig von der inneren geschieden hat.
Die umfassendsten der oben angeführten theoretischen Begriffe pflegt man
als Kategorieen zu bezeichnen, weil sie die allgemeinsten Aussagen sind, die
von den Gegenständen unseres Denkens gemacht werden können. Indem diese
sämmtlich den Bestimmungen des Seins und Nichtseins, der Substanz und des
Accidens, der Ursache und Wirkung u. s. w. sich unterordnen, wird der Versuch nahe gelegt, sie in eine systematische Ordnung zu bringen, welche den
ganzen Umfang unseres begrifflichen Denkens umfasse. Die Ausführung dieser
Ordnung ist ein logisches Geschäft , wie es denn auch Kant aufgefasst hat,
dessen Tafel der Kategorieen jedoch ihre Form zum Theil dem Streben nach
einer rein äusserlichen Symmetrie verdankt , die nait der inneren Nothwendigkeit
der Begriffe nichts zu thun hat 2). Psychologisch hat eine solche Ordnung
überhaupt keine Bedeutung, da es keine bestimmte Reihenfolge gibt, in welcher die allgemeinsten Begriffe in uns entstehen. Nur ein Zusammenhang
muss in dieser Beziehung festgehalten werden : jeder abstracte Begriff hat seinen Correlatbegriff, mit dem er auch psychologisch gleichzeitig entstehen muss.
Der Begriff der Realität lässt sich nicht ohne den der Negation, der Begriff der

V Völkerpsychologische Belege hierfür vergl. in meinen Vorletungen über die
Menschen- und Thierseele II. Vorl. 44 u. f.
2) Kritik der reinen Vernunft, Werke Bd. 2 S. 79.
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Ursache nicht ohne den der Wirkung denken u. s. w. ^) . Der Schwierigkeit, dass
die abstracten Begride psycliische Gebilde im eigentlichen Sinne des Worts nicht
sind, sondern an sich nicht vorstellbare Postulate, denen zum empirischen Denkgebrauch ein Yorstellungssymbol substituirt wird, sucht der Idealismus dadurch
zu begegnen, dass er dieselben als a priori in unserm Bewusstsein bereit liegende Formen ansieht, unter welche sich alle Erfahrungen von selbst fügen.
Dabei kann man entweder mit Kant 2) die Kategorieen als rein subjective
Formen unseres Erkennens ansehen , welche über die BeschalFenheil der Dinge
an sich nichts aussagen, oder mit Hegel 3) als die objectiven Bestimmungsgründe des Seins. Den entsclieidenden Beweis für eine der Erfahrung vorausgehende Existenz des BegriQs pflegt man darin zu sehen, dass derselbe den
Charakter derNothwendigkeit an sich trägt, was bei der bloss empirschen Synthese der Erscheinungen niemals der Fall sein kennte. Schon Kant
hat für die Führung dieses Beweises hauptsächlich den CausalbegrilF als Beispiel gewählt. Schopenhauer 4) , der eine in der neueren Naturwissenschaft
verbreitete Richtung vertritt 5), die in dieser Beziehung wieder auf einen LeibNiTZ-WoLFF'schen Grundsatz zurückgreift, hat dann den Causalbegriff als den
einzigen Stammbegriff betrachtet, aus dem alle andern hervorgehen sollen. In
der That lässt sich nicht verkennen , dass dem Causalbegriffe ganz besonders jene
Nothwendigkeit innewohnt, die man als das wesentliche Merkmal von Begritlen
oder Grundsätzen a priori ansieht. Auch lassen sich alle Kategorieen in einem
gewissen Sinn dem Causalbegriff unterordnen, weil sie sich eben auf die Verbindung unserer Vorstellungen beziehen, welche Verbindung den Charakter
der Gesetzmässigkeit an sich trägt. Damit ist freilich noch nicht bewiesen, dass
die Causalität wirklicli die herrschende Kategorie sei. Denn andere Kategorieen
können wieder von einer andern Seite her die übrigen Begriffe umfassen , so
z. B. die Realität, die Substanz. Kant selbst führt die Nothwendigkeit, obgleich sie schon in andern Stammbegriffen verborgen liegt, doch auch als eine
besondere Kategorie auf. Da dieser Begriff' der Angelpunkt aller Beweise des
Idealismus ist, so wird es sich fragen, ob nicht für ihn selbst ein psychologischer
Ursprung sich nachweisen lässt. Sollte dies der Fall sein , so würde damit
auch die Annahme von Begriffen a priori, wenigstens im gewöhnlich angenommenen Sinne , überflüssig werden. Denn für alle andern Kategorieen werden
nun in den von Niemandem geleugneten psychologischen Motiven, die ihrer jedesmaligen Anwendung vorausgehen , nicht bloss Gelegenheitsursacheu dieser Anwendung, wie Kant behauptete, sondern wirkliche Bestimmungsgründe der Entstehung gesucht werden können , sofern sich nur zeigen lüsst , dass zugleich
für die Verbindung mit dem psychologisch entstandenen BegriU' der Nothwendigkeit Motive vorliegen.
Solche Motive sind in der That durch die genetische
1) Bei Kant macht sich der verunstaltende Eintluss der äusseren Symmetrie auf die
Anordnung der Kategorieentafel auch darin geltend, dass jene Correlalbegrifl'e zum Theil
unter, zum Theil neben einander gestellt werden, ersteres bei der Quantität und
Qualität, letzteres bei der Relation und Modalität. Realität und Negation, Einheit und
Vielheit sind aber ebenso gut Correlatbegriffe wie Ursache" und Wirkung.
2) a. a. 0. S. 4 02 f.
3) Wissenschaft der Logik. 2. ThI. Werke Bd. 5 S. 20.
Die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde. 3te Aufl. S. 4.
5) Vergl. Heuiholtz, physiologische Optik S. 453. Zoellner, über die Natur der
Cometen S. 344 f. Siehe auch die anonyme Schrift: Ursache und Wirkung. Ein Versuch. Cassel u. Göttingen -1867. S. 4.
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Bczieluuiij; gegeben, in welclicr dieser BegrilV zu dem Zweckbegrill' stellt. Kant
liatle sich die Einsicht in den Ziisaninieniiang beider diucii seinen logischen Sclieniatisnuis verschlossen , in welchem die mechanische Causalität zu den reinen
\'erstandosbegritlen gestellt war, wUhrend der Zweck an einer ganz andern
Stelle des Systems als ein Princip der praktischen Vernunft auftauchte ^) . Ueber
die Schwierigkeit der thatsächlichen Existenz einer teleologischen Erklärung der
Natur half er sich mit der Behauptung hinweg, dass dieselbe immer nur
rellectirender und subjectiver, nicht aber, wie das Princip der Ursache, objectiver und bestimmender Art sei; ein möglicher Zusammenhang beider l'riucipien
wurde dann im Uebersinnlichen slatuirt. Es bedarf kaum des Hinweises, wie
wenig dieser Schematismus auf die natürliche Entwicklung der Begriffe Bücksicht nimmt. Alan braucht nicht einmal auf die NaturaulfSssung des Kindes und
des Naturmenschen, sondern nur auf eine frühere 'Stufe der Wissenschaft zurückzugehen, um sich zu überzeugen, dass der BegritT der mechanischen sich
allmiilig erst von dem der teleologischen Causalität losgelöst hat. Als nächste
und klarste Ursache äusserer Bewegung finden wir unsere eigenen nach Zwecken
bestimmten Handlungen vor. Bei diesen müssen wir die Wirkung als eine
nothwendige Folge der Ursache auffassen, weil die erstare in der letzteren
vorausgesehen ist. Denn dies hegt überall im Begriff der Nothwendigkeit,
dass ein bestimmter Erfolg vorausgesagt werden kann. Solches geschieht aber
bei jeder Handlung nach Zwecken, indem der Zweck die Handlung selbst in
der Vorstellung anticipirt. Schreiten wir nun zum Begriff der äusseren Causalität fort, so lassen wir die Annahme einer in der Ursache liegenden Vorstellung
oder Wirkung fallen , ohne jedoch auf den ursprünglich der inneren Causahtät
entstammenden Begrilf der Nothwendigkeit zu verzichten , der aus der blossen
Regelmässigkeit der Erscheinungen zwar schwerlich , wie Hume glaubte , entstehen könnte, aber immerhin, nachdem er entstanden ist, in derselben eine
wesentliche Stütze findet. Zu der auf unser eigenes Handeln bezogenen Nothwendigkeit ist die Freiheit die Ergänzung. Den Begriff der subjectiven Nothwendigkeit bilden wir , indem wir die einzelne , Handlung ausschhesslich mit
Bezug auf den Zweck betrachten, den sie herbeiführte ; bei der Freiheit bringen wir dieselbe Handlung zugleich mit andern Zwecken zusammen , die sich
als möglich vorstellen lassen.
Mit dem Zweck, der Nothwendigkeit \ind Freiheit sind wir in ein Gebiet
von Begriffen getreten, die man auch als praktische Begriffe zu bezeichnen
pflegt, weil sie die Handlung zu ihrem Ausgangs- und Mittelpunkte haben. Sie
beziehen sich entweder unmittelbar auf die in dem menschlichen Handeln zu
Tage tretenden Zwecke oder auf die Natur und ihre künstlerische Nachbildung,
die nach in ihr vorau.sgesetzten . Zwecken beurtheilt wird. So entstehen die
sittlichen und ästhetischen Begriffe. Der ästhetische verhält sich zu
dem sittlichen Begriff analog wie die äussere Causalität zu dem Zweck ; doch
hat im Gebiet des Aesthetischen die Causalität den teleologischen Charakter bewahrt. Auch diese Begriffe bewegen sich in Gegensätzen, wie Böse und Gut,
Schön und Hässlich", Erhaben und Niedrig u. s. w. Einer eigenthümlichen
Verbindung theoretischer und praktischer Begriffe entstammen endlich die religiösen Ideen.- Causahtät und Zweck, ursprüngUch von ei n em- Pimkt aus-

') Kritik der Urtheilskraft, Werke Bd. 4. S. 36 f., 258 f.
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gegangen, führen in ihrer letzten Entwicklung zu Postulaten , die nach entgegengesetzten Riclitungen hinweisen ; indem diese Postulate sich zu Begriffen
verdichten, entsteht die Idee einer ersten Ursache und die eines letzten
Zwecks oder Endzwecks. Analoge Forderungen bilden sich bei der Realität
der Substanz. Wie die erste Ursache nicht mehr "Wirkung einer anderen Ursache, der letzte Zweck nicht mehr Mittel zu einem weiteren Zweck sein soll
so erheben sich die Forderungen einer absoluten Realität und einer absoluten
Substanz , bei denen ebenfalls die Correlatbegriffe der Negation und des Accidentellen ausgeschlossen gedacht werden. Zu diesen treten die entsprechend
gebildeten absoluten Begriffe der praktischen Sphäre, des absolut Guten, Schönen., Erhabenen. Jeder der Begrifle des Absoluten schHesst nun zugleich die
Forderung in sich,*dass die andern ihm zugehören. Absolute Realität kann
nur die absolute Substanz haben, welche zugleich erste Ursache und letzter
Zweck sowie Träger aller ethischen und ästhetischen absoluten Begriffe ist,
weil nur ihnen die Eigenschaft zukommt in ihrem Wesen unverändert zu beharren. So kommt es, dass schliesslich alle absoluten Begriffe als Bestandtheile
einer absoluten Substanz sich darstellen. Uebrigens hat sich die Idee des
Absoluten auf praktischem Gebiet ursprünglich weniger rein ausgebildet, wahrscheinlich weil sich eine Verbindung der verschiedenen ethischen und ä.sthetischen Begriffe schwieriger vollzog. So erklärt es sich, dass gerade in praktischer Beziehung alle Religionen das Bedürfniss empfunden haben , den Begriff
des Absoluten nach verschiedenen Richtungen zu spalten. Der Polytheismus
mit seinen in mannigfacher Weise sittlich angelegten Gottheiten ist die Versinnlichung dieser Begriffsscheidung, die häufig auch dazu führt, die Gegensatzbegritfe des Schlechten, Hässlichen in's Absolute zu erheben, indem sie die verneinenden Götter, einen Ahriman oder Teufel, schafft. Ihr Correctiv haben diese
negativen Ideale immer erst in dem rein theoretisch gebildeten Begriff der absoluten Substanz.
Die Eigenschaft zu Idealbildern umgestaltet, d. Ii. in einzelnen Vorstellungen versinnhcht zu werden , kommt hauptsächlich den praktischen Begriffen zu. Auch die religiösen Idealbilder, die^ einzelnen Göttervorstellungen,
sind daher immer der praktischen Sphäre entnommen. Wir haben gesehen,
dass der abstracte Begriff als concretes psychisches Gebilde überhaupt nur
existiren kann, wenn ihm ein vorstellbares Zeichen substituirt wird, eine Rolle,
die im allgemeinen den Sprachlauten zurällt. Aber es gibt noch eine zweite
Form der Versinnlichung : diese besteht darin , dass der Begriff an concreten
Vorstellungen, die unter ihn fallen, exemplificirt wird, ein Vorgang, der bei
den empirischen Begriffen regelmässig stattfindet. Bei den abstracten Begriffen
der theoretischen Sphäre tritt derselbe ganz in den Hintergrund. Es kommt
zwar vor, dass wir z. B. mit dem Begriff Ding unwillkürlich die undeutliche
Vorstellung eines Körpers, mit dem des Accidens die einer oberflächlichen Eigenschaft wie der Farbe verbinden u. s. w. Aber solche exemplificirende Vorstellungen sind, wo sie existiren, ausserordentlich blass. Anders bei den praktischen Begriffen. Zum Begriff des Guten denken wir uns sehr leicht irgend
eine gute Handlung, den des Schönen verkörpern wir uns etwa in einer schönen
Gestalt, den des Erhabenen in einem gewaltigen gothischen Dome. Eine solche
exemplificirende Vorstellung praktischer Begriffe nennen wir im psychologischen
Sinne ein Idealbild. Es hat mit der künstlerischen Idealform gemein, dass
auch letztere eine Exemplificalion des Begriffs ist, und zwar darf man wohl
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annehmen , dass sich dieselbe jedesmal aus psychologischen Idealbildern entwickele. Alle praktischen BegrüFe existiren nun ursprünglich ohne Zweifel nur
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in der Form von Idealbildern. Während sich nämlich auf theoretischem Gebiete die Begriffe als Postulate des Denkens entwickeln, die an sich selbst in
der Vorstellung nicht verwirklicht werden können, treten sie innerhalb der
praktischen Sphäre nothwendig als Postulate des Handelns auf, sei es des
eigenen bewussten, sei es des unbewusst in der Natur vorausgesetzten. Solche
l'ostulate finden zwar auch nicht eine einzige und allgemeingültige Verwirklichung in der Vorstellung, aber sie lassen doch immerhin nicht nur eine klare
Exemplitication zu, sondern drängen geradezu auf eine solche hin. So hat sich
denn der praktische Begriff einer sinnlicheren Stufe der menschlichen Entwicklung unmittelbar in der Form des Idealbildes eingeprägt. Ehe der Mensch das
Gute und Schöne auch nur zu benennen wusste, hatte er sich in seinen Göttern
Idealbilder dieser BegriQe geschahen, aus denen sich langsam die Begriffe selber entwickelten. Auch dann existirten aber die praktischen sowolil wie die theoretischen Begriffe zunächst nur als höchst unbestimmte Forderungen im menschlichen Bewusstsein , ein Stadium, aus welchem sie erst die wissenschaftliche
Reflexion, unterstützt durch die fixirende Gewalt der sprachlichen Begriffssymbole,
emporhob.
Die praktischen Begriffe sind stets mit deutlichen Gefühlen verbunden.
Diese, ursprünglich dem Idealbilde anhaftend, erhalten sich, während das letztere fast ganz dem Begriffszeichen Platz macht, mehr in ihrer Stärke. So kommt
es, dass schon die Worte Gut, Schön, Erhaben u. s. w. in uns die entsprechenden Gefühle anregen. Es sind aber alle die sittlichen , ästhetischen,
religiösen Begriffe von im wesentlichen übereinstimmenden Gefühlen begleitet,
die wir ebeudesshalb als ästhetische Gefühle zusammenfassen. Die Griechen
haben in ihrem xaXoc xaYaöo? diese Erstreckung des ästhetischen Gefühls über
das Sittliche und Religiöse instinctiv empfunden. Bei den theoretischen Begriffen bleibt, ähnlich wie bei den entsprechenden objectiven Vorstellungen, der
Gefühlston so sehr im Hintergrund, dass wir ihn nicht beachten. Ob derselbe
wirklich ganz fehlt, möchte aber doch zu bezweifeln sein. Bei der Gegenübersteilung der Realität und der Negation , der Substanz und des Accidens
u. s. w. kommt, wie ich glaube, jedesmal dem ersten dieser Correlatbegriffe
in uns ein Gefühl entgegen, welches mit der Empfindung intellectueller Befriedigung eine gewisse Verwandtschaft hat, wogegen der zweite negirende oder
begrenzende Begriff das gegensätzliche Gefühl wachruft. Schon darin treffen
übrigens die Begriffe mit den Gefühlen zusammen, dass sie sich in Gegensätzen
bewegen, eine Eigenschaft, die sonst keinem einzigen psychischen Producta
zukommt.
Nachdem die abstracten Begriffe entstanden sind, treten sie nicht nur unter
einander, wie oben schon angedeutet wurde, sondern auch mit den empirischen
Begriffen in mannigfache Wechselwirkung. Die letzteren , anfangs noch wenig
verschieden von unbestimmten Allgemeinvorstellungen, erhalten dadurch erst
den Charakter eigentlicher Begriffe im wissenschaftlichen Sinne. Wir fragen uns
z. B., was an einem Naturkörper, der Gegenstand empirischen Begriffs geworden
i.st, das Substantielle, was bloss accidentell, was Ursache, was Wirkung sei u. s.w.
Die nähere Schilderung dieser Verwebung der Begriffe und ihrer Resultate gehört in das Gebiet der Erkenntnisstheorie und Wissenschaftslehre ; ebenso bleibt
die Analyse und die Kritik der praktischen Begriffe der Aesthetik , Ethik und
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Religiousphilosophie überlassen. Hier halten wir nur auf die
p.syclioloL'i.sohen
Fundamente derselben hinzuweisen.

Die Anschauungsformen haben sowohl milden Allgemeinvorsl
ellungen wie mit den Begriffen gewisse psychologische Momenle
gemein. Sie
gehen aus Einzelvorslellungen hervor, indem die Zeit dem Tolalei
ndruck
der inneren, der Raum dem der äusseren Ordnung der Vorstellungen
enlsprichl. Beide Ordnungen können aber an sich selbst nicht vorgeste
llt werden,
■ sondern sie sind Postulale, gleich den Begriffen. Doch sind sie von den
letzleren wieder dadurch verschieden, dass sie nie durch 'ein blosses Begriffs
zeichen dargestellt werden können, sondern sich in unserm Bewusslsein stets
in einen besonderen Zeitverlauf oder in einen besonderen Raum umsetze
n, die
nun als sinnliche Substitute der Zeit und des Raumes überhaupt gedacht werden. Durch diese Gebundenheit an die Einzelvorslellungen erklärt es sich
dass das natürliche Bewusslsein und mit ihm übereinstimmend die ältere
Philosophie die Zeit und den Raum für ausser uns liegende Wesen halten, von
, denen alle Dinge umfasst werden. Die Bemerkung, dass auch unsere rein
innerlichen Vorstellungen den nämlichen Formen sich fügen , gab dann zur
Unterscheidung einer subjecliven und objectiven Zeil- und Raumform Anlass. Leibnitz brachte beide durch seine prästabilirte Harmonie in Verbindung. Zeit und Raum sind nach ihm Ordnungen der wirklichen Dinge,
denen sich zugleich unsere Vorstellungen anpassen i). Durch Kant erst
wurde nachgewiesen, dass die Anschauungsformen an und für sich subjectiver Natur sind. Damit war die Aufgabe gestellt, sie psychologisch
zu erklären, sobald man über die von Kant selbst noch festgehaltene Ansicht hinausging, Raum und Zeil seien in uns bereit liegende Formen,
denen sich die sinnlichen Empfindungen ohne weiteres einordnen 2).
Die Zeitanschauung entsteht durch die Aufeinanderfolge verschiedener Vorstellungen, von denen jede einzelne dem Bewusslsein disponibel
bleibt, wenn eine neue in dasselbe eintritt. Das Wesen der Zeitvorstellung
besteht aber nicht sowohl in der wirklichen Reproduction der Vorstellungen als in der Vorstellung, dass sie reproducirt werden
können. Dies ist psychologisch nur dann möglich, wenn jede Vorstellung
bei ihrem Verschwinden aus dem Bewusslsein eine Nachwirkung zurücklässl, welche neben den neu hinzutretenden Vorstellungen andauert. Eine
solche unmittelbare Nachwirkung braucht sich durchaus nicht auf alle
1) Ueber den Zeit- und Raumbegriff in der vorkantischen Philosophie vergl.
J. J. Bäumann, die Lehren von Raum, Zeit und Mathematik in der neueren Philosphie.
2 Bde. Berlin 1868 und 69.
2j Kant, Kritik der . reinen Vernunft, transscendentale Aesthetik. Werke Bd. 2
S. 3t. Prolegomena einer jeden künftigen Metaphysik.
Werke Bd. 3, S. 35.
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ilherliaupl reproducirbaren Vorstellungen zu erstrecken. Vielmehr haben
uir bei der zeitlichen Auflassung der GehörseindrUcke Thatsachen kennen
-elernt, welche auf einen ziemlich engen Umfang der unmittelbaren ZeilvorstelUing hinweisen'). Dieser wird nämlich offenbar durch jene Grenzen
angegeben, welche das einfachste rhythmische Gebilde, der Takt, einhalten muss, um noch in ein Ganzes vereinigt zu werden. Bei der Auflassung der zusammengesetzteren rhythmischen Formen findet sich schon
, ine Reproduction solcher Vorstellungen, deren unmittelbare Nachwirkungen
iiereits aus dem Bewusstsein verschwunden sind, und denen nur die allgemeine Eigenschaft geblieben ist, dass sie leicht reproducirt werden können.
Hiernach ist also unsere Zeitvorstellung weit entfernt von jener unendlichen
Ausdehnung, die wir der Zeit dem Begriffe nach beilegen. Diese ist wie
jeder Begriff" ein Postulat, welches von der Vorstellung niemals erreicht
wird. Es liegt natürlich am nächsten, sich die für die Zeitanschauung
geforderten Nachwirkungen der Vorstellungen als abgeblasste Bilder oder
Reste derselben zu denken. Aber eine Reihe gleichzeitiger starker und
schwacher Vorstellungen ist noch keine Zeitreihe. Auch die Annahme, dass
sich die Vorstellungen in der ursprünglich gegebenen Zeilfolge reproduciren
müssen,

wie sie z. B. Herbaut aus seiner Theorie der successiven Verschmelzung der Vorstellungsresle ableitet, hilft nicht weiter, da sie eben

wieder nur zu einer Succession von Vorstellungen führt, welche, wie Herbart selbst bemerkt, noch keine Vorstellung der Succession ist 2),
Eine unerlässliche äussere Bedingung ihrer Entstehung findet die Zeitvorstellung ursprünglich jedenfalls in der Aufeinanderfolge der Sinneseindrücke. Nehmen wir an, um mit dem einfachsten Fall zu beginnen,
gleiche Schalleindrücke, z. B. Pendelschläge, folgten in regelmässigen Pausen
auf einander, und das Bewusstsein sei zugleich frei von allen andern Vorstellungen. Ist der erste Pendelschlag vorübergegangen, so wird ein Phan1) Cap Xm, S. 517.
-j Herbart sieht daher in den von ihm § 86 und Ui seiner Psychologie als
Wissenschaft (Werke Bd. 5, S. 433 und Bd. 6, S. HäS) entwickelten Gesetzen der
Reihenbildung nur psychologische Motive zur Bildung der Zeitvorstellung, nicht diese
selbst. Damit wirklich die Anschauung der Zeitstrecke zu Stande komme, müsse der
Anfangs- und Endpunkt derselben mit gleicher Klarheit im Bewusstsein gegeben sein.
Werde also am Ende einer Reihe wohl verschmolzener successiver Wahrnehmungen
die erste und letzte wiederholt, so reproducire jede von beiden das Zwischenliegende,
aber jede in abweichender Art. Der Endpunkt stelle die ganze Reihe auf einmal vor
Augen, doch mit rückwärts abnehmender Stärke, der Anfangspunkt wirke zwar ebenfalls auf alle Glieder gleichzeitig, doch lasse er die frül>eren eiliger als die späteren
hervorkommen. In solchem Zustand soll dann die ganze Reihe schwebend erhalten
werden (Bd. 6, S. U2, 143). Es fehlt aber hier der Beweis erstens, dass das so Beschriebene wirklich die Zeitvorstellung sei, und zweitens dass bei jeder Zeitvorstellung
Anfangs- und Endpunkt mit gleicher Klarheit im Bewusstsein gegeben sein müssen.
Die psychologische' Beobachtung macht die letztere Annahme mindestens bei der unbestimmten Zeitvorstellung (siehe unten) kaum zulässig. Auch enthält, wie wir
sehen werden, die Zeitvorstellung überhaupt gar keine Succession.
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tasiebild desselben bestehen bleiben, bis der zweite erfolgt. Dieser reproducirt unmittelbar den ersten nach dem allgemeinen Associationsgeselz, dass
identische oder ähnliche Vorstellungen sich wachrufen ; zugleich trifft er
aber mit dem während der Pause bestandenen Erinnerungsbilde zusammen.
Sowohl der neue Pendelschlag wie das Erinnerungsbild werden auf die
vorangegangene Wahrnehmung bezogen. Der wiederholte Eindruck ruft
dieselbe in ihrer ursprünglichen Stärke hervor, das Erinnerungsbild liefert
nur den der Einbildungsvorslellung eigenthümlichen Nachklang der Empfindung. Es muss sich daher unmittelbar die actuelle Vorstellung von ihrer
Nachwirkung trennen. Zugleich liefert diese einfache Wiederholung eines
vorangegangenen Eindrucks alle Elemente der Zeitvorstellung: der erste
Schall ist der Zeitanfang, der zweite das Zeitende und das dazwischenliegende Phantasiebild repräsentirt die Zeitstrecke. Im Moment des zweiten
Eindrucks existirt die ganze Zeilvorstellung auf einmal, denn hier sind alle
drei Elemente gleichzeitig gegeben, der zweite Eindruck und das Phantalasiebild unmittelbar, der erste Eindruck durch die Reproduction. Aber
gleichzeitig sind wir uns bewusst eines Zustandes, in welchem nur der
erste Eindruck stattfand, und eines andern, in welchem nur das Phantasiebild desselben existirle. Dieses Bewusstsein macht eben die Zeitvorstellung aus. Im

Zeitverlauf ist der Anfang, im Zeilende sind Verlauf und

Anfang vorausgesetzl, aber der Zeilanfang setzt gar nichts voraus. Ebendesshalb hat die Zeit nur eine einzige Richtung. Wir können zwar in
Gedanken eine Zeitreihe rückwärts verfolgen , aber wir werden uns dabei
doch immer bewusst, dass die wirkliche Richtung der Zeit umgekehrt
worden ist. Der Satz , dass die Succession der Vorstellungen noch nicht
die Vorstellung der Succession sei, muss also dahin ergänzt werden, dass
in der Zeitvorstellung selbst nicht einmal eine Succession
der Vorstellungen

vorkommt.

Die einfachsten Bedingungen, wie sie hier angenommen wurden, können
sich nun verwickelter gestalten, indem erstens der Endpunkt durch einen
andern Eindruck als der Anfangspunkt bezeichnet wird, und indem zweitens zwischen beiden Punkten keine Pause, sondern eine Reihe anderer
Eindrücke liegt. Auch jetzt wird das Erinnerungsbild des ersten Eindrucks
die Vorstellungen, welche die Zeitstrecke ausfüllen, begleiten. Im Moment,
wo der Endeindruck geschieht, ist aber ein Doppelles möglich: es kann
derselbe entweder dem Anfangseindruck verwandt sein, so dass dieser wie
oben reproducirt wird; dann entsteht abermals die Vorstellung der bestimmt abgegrenzten Zeitstrecke. Oder es kann kein Anlass zu solcher
Reproduction gegeben sein; dann entsteht die Vorstellung des unbestimmten Zeitverlaufs. Eine weitere Verwickelung führen die zwischen
Anfangs- und Endpunkt

gelegenen Eindrücke

mit sich.

Jeder derselben

Zoitanschauling.

(lauert nach seinem Entschwinden
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ebenfalls im Erinnerungsbilde fort. So

w ird jeder zvvischenliegende Eindruck zum Anfangspunkt einer untergeordneten Zeitstrecke. Wenn nun der letzte den ersten Eindruck nach den
Associalionsgeselzen reproduciren muss, so treten alle diese eingeschalteten
und einander superponirten Zeitslrecken hinter die Hauptstrecke zurück,
welche durch ihren Anfangs- und Endpunkt fest bezeichnet ist. Geschieht
solche Reproduction nicht, so sind alle Zeitstrecken einander gleichwerthig,
aber alle sind zugleich unbestimmt. Der Zustand, in welchem sich dabei
das Bewusstsein befindet, entspricht jedenfalls nur einem sehr dunkeln
Zeitgefühl. Doch liegt wohl in diesem gerade ein Motiv zur Bildung des
Zeitbegriffs, in welchem die Vorstellung der unbestimmt begrenzten
zur Forderung einer unbegrenzten Zeitreihe erhoben wird. Anderseits
würden jedoch solche unbestimmte Zeitvorstellungen an und für sich, wenn
nicht neben ihnen noch bestimmte existirten, nicht zum Zeitbegriff führen,
da dieser die klare Anschauung des Verlaufs der Zeit voraussetzt. Letztere ist aber in der unbestimmten Zeitvorstellung noch nicht enthalten.
Das Hinzutreten des neuen Eindrucks zu den Erinnerungsbildern erweckt
nur im allgemeinen die Vorstellung eines Vorangegangenen. Indem jedoch
der neue Eindruck nicht einen bestimmten ihm vorangegangenen reproducirt, fehlt vollständig die Vorstellung der Zeitstrecke, welche als Element
in den Verlauf der Zeit eingeht. Denn jeder bestimmte Zeitverlauf besteht
aus Zeitstrecken, welche durch Anfangs- ^und Endpunkte markirt sein
müssen. Hierauf beruht die grosse Bedeutung, welche der Rhythmus
für die Ausbildung der Zeitvorstellung hat. Jeder Takttheil bildet eine
einfache Zeitstrecke, die mit andern zu einer grösseren Zeitreihe zusammengesetzt wird. Der Verlauf derselben wird unmittelbar übersehen, weil
durch die gleichförmige Reproduction des Vorangegangenen Anfang und
Ende jeder einfachen Zeitstrecke sowie der ganzen Reihe deutlich sich einprägen. In diesem Fall wird daher auch unmittelbar die Anschauung zur
Messung der Zeit. Die auf einander folgenden Takte werden als Zeitgrössen aufgefasst, welche durch die in ihnen enthaltenen Hebungen und
Senkungen des Rhythmus weiter eingetheilt werden. So enthält vorzugsweise die rhythmische Zeitvorstellung die Bedingung zur Entstehung zweier
wichtiger Begriffe, des Zahlbegriffs und des Grössenbegriffs.
Jpder Wechsel von Vorstellungen kann zum Zahlbegriff führen. Indem die
Vorstellungen in der Zeitform aufgefasst werden , wandelt sich im Bewusstsein
ihr Wechsel in die auf einmal übersehene Zeitreihe um, in der nun jede Vorstellung als ein discretes mentales Object erscheint. Indem die Vorstellungen zu Gruppen vereinigt auf einander folgen, entwickeln sich die Kategorieen der Einheit, Vielheit und 'Allheit. Die erste entspricht der einzelnen Vorstellung, die zweite den mehreren Vorstellungen in der Zeitreihe, die
letzte fasst alle Vorstellungen einer Zeitstrecke zusammen.
Da aber jede Zeit-
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strecke auf eine vorangegangene und nachfolgende liinweisl , so verbindet sicL '
auch mit der Zahl der BegriQ' des Unbegrenzten.
von )
einer Vorstellung zur andern i.st das Vorbild der Addition,Der derFortschritt
Rückschritt in ,•
der Zeitreihe das Vorbild der Subtraction.
Während
diese einfachsten
Gestaltungen des ZahlbegrifTs bei jedem beliebigen Wechsel der Vorstellungen 1
entstehen können, sind die complicirteren Formen des progressiven und re- '
gressiven Verfahrens psychologisch kaum ohne die rhythmische Gliederung der '
Zeitreihe denkbar. Jedes zusammengesetzte rliythmische Gebilde zerfällt in einfachere Bestandtheile. Die Erzeugung des Taktes aus seinen Elementen, der
rhythmischen Reihe aus den Takten entspricht der Mulliplication, die Zer- '
legung der Division.
In dem Verhältniss der einfachsten Taktelemente zur '
rhythmischen Reihe und Periode liegt endlich das Vorbild zu Wiederholungen
dieser Yerfahrungsweisen , welche zu den Begritfen der Potenz
und der
Wurzel führen .
Ein oft gebrauchtes Bild vergleicht die Zeit mit einer ausdehnungslosen |
Linie. Durch dieses Bild hat man sich verführen lassen der Zeit eine wesentliche Eigenschaft des Raumes, die Stetigkeit, ebenfalls zuzu.schreiben.
Aber die Zeit an sich ist ein discretes Gebilde. Sie besteht aus einzelnen
Vorstellungen, die sich an einander fügen ; ein einziges unverändert andauerndes
Vorstellen könnte niemals zur Zeitanschauung führen. Eben darum ist die Zahl,
welche nach ihrer ursprünglichen Bedeutung nur auf discrete Objecte bezogen,
werden kann, ein zunächst aus der Zeilanschauung hervorgehender BegrifT.
Diese ursprüngliche Bedeutung der Zahl ist vollständig mit den sogenannten
rationalen Zahlen erschöpft, welche die positiven und negativen, die ganzen
und gebrochenen Zahlen und damit die oben angegebenen arithmetischen Grundoperationen insich fassen. Indem wir aber den Begriff der Zeit bilden, abstrahiren wir in diesem von jedem besonderen Yorstellungsinhalte, und kommen
dadurch zu der Annahme, dass die Zeit eine in jedem Augenblick gleichbeschaffene allgemeine Form sei, welche neben den Vorstellungen hergeht. So
entsteht jenes Bild einer unbegrenzt vor- und rückwärts stetig verlaufenden geraden Linie. In der Zeitvorstellung hat dieses Bild gar keine Wirklichkeit. Die
von Vorstellungen freien Zustände des Schlafes und der Ohnmacht sind für uns
vollständig zeitlos. Die in abstracto stetig gedachte Zeit führt jedoch auf einen
besonderen Zahlbegriff, der, ganz seiner Entstehung gemäss, erst von der abstracten Mathematik entwickelt worden ist, nämlich auf den der irrationalen
Zahlen. Diese entstehen nothwendig dann, wenn die Objecte des Vorstellens
nicht discret sind, sondern stelig in einander übergehen, ein Fall, der, wie
wir unten zeigen werden, überall bei den räumlichen Grössen eintritt, daher auch die irrationalen Zahlen erst bei den Raumobjecten ihre Anwendung
finden. Aber für die Entstehung des Zahlbegriffs und der Zeitvorstellung ist es
sehr charakteristisch, dass für solche stetige Zahlen ein geschlossener Aus- I
druck nicht möghch ist, was eben in der ursprünglich discreten Natur der ^
Zahl und der Zeit seinen Grund hat^):
1) Die stetigen Zahlen, die, eben desshalb, weil sie keinen geschlossenen Ausdruck zulassen , irrationale genannt werden, lassen sich bekanntlich nur annähernd,
durch unendliche Reihen, Kettenbrüche oder nicht geschlossene Decimalbrüche in der
Zahlform ausdrücken. Für einzelne irrationale Zahlen, die öfter gebraucht werden,
hat man daher Buchstabensymbole gewählt, z. B.
TT = 3,1416

,6 = 1+1

+ ^+2^

+ .,.

f,
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Indem wir verscliiedene Zeilstrccken, die in verschiedener Weise mit vor■steinen Objecten erfüllt sind , vergleichen , entsteht die Vorstellung der
(M Össe. Die Grössenvorslellung ist also im Gebiete der Zeit erst auf die ZahlNurstellung gegründet. Auch für die Entwicklung des Grössenbogrills sind
psychologisch die rhythmischen Zeilvorstellungen von wesentlicher Bedeutung.
In dem Verhliltniss der rhythmischen Reihe zum Takte, des Taktes zu seinen
Uostandtheilen hegen unmittelbar Grössenbeziehnngen. Diese gestalten sich aber
11 doppelter Weise. Es können zwei Zeitstrecken in Bezug auf die Zahl der
l lomente verglichen werden, von denen sie ausgefüllt sind: so entsteht die
Z ah lg rosse. Oder es können zwei Zeitstrecken in Bezug auf ihre eigene
Grösse verglichen werden: dies führt zur Zeit grosse. Nun bedarf aber
unsere natürliche Zeitmessung, • wenn wir von der Anwendung räumlicher, der
äussern Bewegung entnommener Maasse abstrahiren , zur Bestimmung dieser
letzteren Grösse nothwendig wieder der Vorstellungen, von welchen die zu
messenden Zeitstrecken ausgefüllt sind. Sogar wenn wir die ganz leere Zeit,
die zwischen zwei Eindrücken liegt, mit andern Zeiträumen vergleichen wollen,
müssen wir sie ims von Vorstellungen ausgefüllt denken. Angenommen z. B.,
wir wollen zwei Zeitstrecken ab und ac vergleichen, von denen ac grösser
ist als a b, so denken wir uns a c durch eine Vorstellung b in zwei Strecken
a b und b c getheilt. Dasselbe Verfahren wiederholt sich, wenn nun ferner
auch o b und b c ihrer Grösse nach verglichen werden sollen. Im Fortgang
dieser Eintheilung bleiben wir schliesshch bei dem schnellsten, unserem Bewusstsein nach möglichen Zeitwechsel stehen. Als Element der Zeitgrösse können
wir also bei der psychologischen Zeitmessung nur die eben noch vorstellbare
Succession zweier Vorstellungen benützen.
Die Zahl besteht, gleich der Zeit, aus der sie hervorgeht, zunächst aus
einzelnen Zeitvorstellungen. Erst der Eindruck des Gleichartigen an den Vorstellungen führt zu dem Zahlbegriff, dem sich die Begriffe der arithmetischen Verfahrungsweisen , der Addition, Subtraction u. s. w., unterordnen. Alle diese
Begrille müssen in der Vorstellung in concrete Beispiele übersetzt werden. Um
trotzdem die allgemeine Natur der Zahloperationen anzudeuten , hat daher die
mathematische Analysis der Zahl das Buchstabenzeichen substituirt, welches
den Zahlbegriff in einer einzelnen Vorstellung fisirt , ohne mit der letzteren
eine bestimmte Zahlbedeutung zu verbinden.

Die Raumanschauung entwickelt sich, wie die Analyse der einzelnen räumlichen Vorstellungen dargethan hat i) , stets aus einer Mehrheit
verschiedenartiger Eindrücke, von denen jeder einzelne unmittelbar als zugehörig einem stetig abgestuften System von Empfindungen aul'gefasst wird.
Hierin liegt schon die Anlage zu zwei charakteristischen Merkmalen des
Raumes, zur Mehrheit und zur Stetigkeit seiner Dimensionen. Als
drittes Merkmal kommt dazu die Gleichartigkeit der letzteren, welche
in sich schliesst, dass ein beliebiges räumliches Gebilde bewegt oder gedreht werden kann , ohne dass sich seine räumlichen Eigenschaften ver') Cap. XII und XIV.
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ändern. Diese Gleichartigkeit entspringt daraus, dass die Ordnun
g der
Sinneseindrücke, die durch ihre Localzeichen zunächst ein Continuum
von
mehreren Dimensionen bilden, mittelst der Innervationsgefühle
geschieht
welche ebenfalls stetig sind, aber nur die eine Dimension der Intensitä
t
besitzen. Da die Bewegungsempfindungen stetig sind, während doch
zugleich Anfang und Ende der Bewegung durch discrete Tasteindrücke getrennt werden, vereinigen sich Raum und Zeit in der Be weg ungs Vorstellung. Die Raum Vorstellung aber geht aus einer Synthese hervor,
bei der das ungleichartige Continuum der Localzeichen vermittelst der Beziehung auf die Dimension der Innervationsgefühle in ein gleichartiges
Continuum verwandelt wird. Dasselbe hat zwei Dimensionen, weil
jedes
der räumlich auffassenden Sinnesorgane eine Fläche ist. Der so in der
Vorstellung gebildete Flächenraum .hat jedoch wegen der wechselnden Beziehung der Eindrücke zum Anschauenden eine veränderliche Form. Vermöge der Bewegungsgesetze wird ferner überall die Gerade zum Messungselement des Raumes. Diese beiden Bedingungen schliessen in sich, dass
unser Anschauungsraum ein ebener Raum von drei Dimensionen ist').
Auch die Raumanschauung existirt in unserm Bewusstsein nur als
einzelne räumliche Vorstellung. Die reine Raumanschauung ist ein Begriff,
der in die Vorstellung übersetzt immer zur einzelnen Vorstellung wird.
Indem aber jedes räumliche Bild ein Object im Räume ist, d. h. andere
räumliche Vorstellungen ausserhalb der gegebenen voraussetzt, muss der
Raum, gleich der Zeit, im Begriff als unbegrenzt gedacht werden. Die
messende Vergleichung der Raumgebilde führt zur Vorstellung der Raumgrösse. Als Maasseinheit dient dabei die Gerade, die Auge oder Hand
bei der Bewegung verfolgen können. Flächen- und Körpergrössen führen
wir daher , stets zurück auf lineare Grössen.
Die Raumgrössen sind vermöge der Natur des Raumes stetig veränderlich.
Aus der unmittelbaren Anschauung hervorgehend sind sie völlig unabhängig
von der Zahlvorsteliung , die erst nachträglich auf sie übertragen wird. Dies
geschieht hier in doppelter Weise. Es kann erstens eine Mehrheit discreter
räumlicher Objecto als Zahl aufgefasst, und zweitens die stetige Raumgrösse
selbst der Messung nach Zahlgrössea unterworfen werden. Dort entsteht der
gemeine Zahlbegriff mit den Operationen der gewöhnlichen Arithmetik, hier
die irrationale Zahl (S. 684). In beiden Fällen muss aber die Vorstellung
der Raumgrösse der Zahlvorstellung vorausgehen. Rei der irrationalen Zahl ist
dies ohne weiteres klar, da die irrationale Natur derselben gerade in der Uebertragung des an sich discreten Zahibegriffs auf den stetigen Raum ihren Grund
hat. Aber- auch discrete Raumobjecte können nur vorgestellt werden, insofern
alle zusammen in einer stetigen Raumgrösse , enthalten sind und erst durch ein
1) Vergl. Cap. XII S. 484 und Cap. XIV S. 630.
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nsuccessives Zählen, also durch ein in Wahrheit der Zeitvorstellung angehöre
und
Zeit
werden.
des Verfahren, in die gewölinliche Zahlvorstellung gebracht
Kaum können demnach beide die Zahl- und Grössenvorstellung erwecken. Aber
Uli Gebiet der Zeit entsteht die Grösse aus der Zalil, im Gebiet des Raumes
die Zahl aus der Grösse. In den irrationalen Zahlen ist der Zahlbegriü' seines
einen wesentlichen Attributs, der discreten Beschaffenheit, entkleidet worden. Eine zweite, gleich wesentUche , weil aus der Natur der Zeit stammende Eigenschaft ist ihm geblieben: auch die irrationale Zahl hat nur eine
einem beabnehmend und, wenn man von
Dimension. Sie kann zu-" oderoder
Rückschritt nimmt, positiv oder negativ,
stimmten Punkte aus den Vorsie kann aber nicht nach ve r sch i e d ene n Ri c h t u n g e n fortschreitend
gedacht werden. Diese letzte Anwendung des Zahlbegriffs auf die Raumgrösse
vollzieht sich erst in der imaginären Zahl. Denken wir uns neben den gewöhnlichen Zahleinheiten .-|- i und — f eine neue Einheit i, für welche die
Proportion gilt -f- 1 :/ = /: — 1 , so kann diese Einheit zwar durch das
Zeichen y — I auf die gewöhnlichen Zahlsymbole zurückgeführt werden,
aber innerhalb der auf die Zeitvorslellung gegründeten arithmetischen Operationen bedeutet dieses Zeichen stets ein Verfahren, welches nicht ausgeführt werden kann. Dies will eben sagen, dass es innerhalb der Zeitvorstellung ausser
-f- I und — I keine weitere Einheit gibt. Geben wir jedoch dem -f- i und
— I die Bedeutung, dass sie die Einheiten einer geraden Linie bedeuten,
welclie von einem Nullpunkte aus nach entgegengesetzten Richtungen genommen sind, so findet die neue Einheit i alsbald ihre reelle Bedeutung als mittlere
geometrische Proportionale zwischen -j- 1 und — \. Sie ist nun die hneare
Einheit in der auf der ursprünglichen Geraden im Nullpunkt errichteten Senkrechten. Zugleich ersieht man unmittelbar, dass i, ebenso wie die gewöhnliche Zahleinheit, in doppeltem Sinne, als i und — i, genommen werden
muss, um die verschiedene Lage der Einheiten auf der im Nullpunkt errichteteten Senkrechten auszudrücken (Fig. 150). Durch -h \ und — 1, -f- l und
— i werden demnach die zwei Dimensionen einer Ebene bezeichnet, deren
einzelne Punkte sämmtlich durch complexe Zahlen bestimmt werden, welche aus Producten gewöhnlieber und imaginärer Einheiten gebildet sind. Will
man den Zahlbegriff nicht bloss auf die Ebene sondern auf jede beliebig gekrümrate Oberfläche oder
ayf den ebenen Raum von drei Dimensionen anwenden , so führt dies auf Producte der gewöhnlichen
Einheit mit drei imaginären Einheiten i). Die Schwierigkeiten, welche theilweise schon die irrationalen
.
noch mehr aber die imaginären und die aus ihnen

~/

abgeleiteten complexen Zahlen darbieten, sind eine
°
unmittelbare Folge der psychologischen Thatsache,
dass der Zahlbegriff ursprünglich der ZeitvorstBllung entstammt, welche, da sie
ihrer Natur nach discret ist, nur die rationale Zahl zulässt, und welche, da
sie nur eine Richtung hat, nur eine einzige Form der Einheil möglich macht.
•) Diese Producte sind die Qua lern ionen W. R. Hamiltons (Elements of
Quaternions. London 1866), in denen die von Gauss (Werke II S. 109 u. 174) den
imaginären Zahlen angewiesene geometrische Bedeutung ihre consequcnte Weiterbildung gefunden hat.
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Bei den irrationalen Zahlen denken wir uns aber ein stetiges Fortscli
roiten bei
den imaginären eine Bewegung innerhalb einer Mehrheit von Dimensi
onen
Ein Gebilde, in welchem solche Bewegung stattfindet, ist eben der
Raum dem
bei dieser Uebertragung des Zahlbegrills gleichsam eine stetige und nach 'mehreren Dimensionen angelegte Zeit als imaginäres Gebilde substituirl wird.
Die imaginäre Zahl ist, wie aus diesen Betrachtungen hervorgeht,
im eigentlichen Sinne imaginär nur so lange, als man an der ursprünglichen Bedeutu
der Zahl als dem discreten Object in der Zeit festhält; sie gewinnt aber ng
eine
reelle Bedeutung, sobald man sie als Object im Räume bestimmt. Wie
man
nun hierbei dem Räume eigentlich eine imaginäre Zeit von zwei oder drei
Dimensionen substituirt, so kann man weiterhin bei dem so gedachten Gebilde
noch Eigenschaften voraussetzen, die über unsere wirkhche Raumanschauu
ng
hmausgehen. Auf diese Weise gelangt man zu dem Begriff eines imaginä
ren
oder transscendenten Raumes, wie ihn namentlich Gauss und RiEMAjiN^untersucht haben ^).
Die gewöhnliche Geometrie bezieht sich, da sie auf die Raumanschauung
gegründet ist, auf den gewöhnlichen Raumbegriff als den eines
Continuums von drei Dimensionen, welche letztere überdies beliebig ebenen'
mit einander
vertauscht werden können. In diesem Raum ist die GrÖssenbeziehung irgend
welcher Strecken unabhängig von der zu Grunde gelegten Einheit. Jede Figur
bleibt also , wenn sie nach allen Dimensionen im gleichen Maasse vergrössert
oder verkleinert gedacht wird, sich selbst ähnlich, und zwei congruente Figuren
bleiben einander congruent, wie man sie auch im Räume verschoben denken
mag. Eine specielle Folgerung dieses Satzes, an deren Zutreffen aber die ebene
Beschafl'enheit des Raumes am unmittelbarsten erkannt werden kann , ist das
Axiom, dass
parallele Linien mit einer und derselben Geraden Winkel von
gleicher Grösse büden. In dem gewöhnhchen Raum wird eine Dimension durch
eine gerade Linie und werden zwei Dimensionen durch eine Ebene bezeichnet.
Die drei Dimensionen können daher durch drei Gerade von verschiedener
Richtung oder auch durch eine Ebene und eine gerade Linie ausgedrückt werden. Eben desshalb bezeichnet man den gewöhnlichen Raum als ein ebenes
Continuum, indem man das Merkmal gewisser anderer Conlinua darin sieht,
dass sich in ihnen zwei Dimensionen nicht durch eine Ebene, sondern nur durch
eine gekrümmte Oberfläche darstellen lassen. Von dem Räume, wie er in unserer Anschauung besteht und Gegenstand der gewöhnlichen Geometrie ist, kann
nun ein beliebiges Continuum in d rei fach er Weise sich unterscheiden : 1) Es
können die einzelnen Dimensionen des Continuums nicht mit einander vertauschbar sein. Ein derartiges Continuum mit drei n ich t vertauschbaren Dimensionen
haben wir z. B. in den Tönen, insofern sie nach Höhe, Intensität und Dauer
bestimmt werden, kennen gelernt. Keine dieser drei Dimensionen kann an
Stelle der andern gesetzt werden. Wir können uns z. B. die Dauer eines
Tones hinwegdenken: dies ist dann etwas ganz anderes, als wenn das gleiche
mit der Höhe oder Stärke des Tons geschieht ; beim Raum dagegen entsteht
eine Ebene von demselben geometrischen Charakter, von welcher der drei Di1) Gauss, disquislllones circa superficies curvas. Werke IV, p. 219. Riemann, ülaer die
Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen. Abhandl. der Gött. Gesellsch. d.
"Wiss. XIII. S. 133. Vergl. ferner Lobatschewsky in Cuklle's Journal f. .Mathematik
XVir, S. 295. Hehiholtz, Göttinger gel. Nachrichten. Juni 1868. F. Klein, ebend.
August 1871.

Der imaginäre Raumbegriff',

689

metisioneii wir auch abstrahiren mögen, und eine Gerade von derselben Be-(•liallenheit, welche Dimension wir als letzte übrig, behalten wollen. Räume
nennen wir daher nur solche Continua, deren Dimensionen, wie beim gewöhnlichen Raum, gleichartig sind. 2) Die Zahl der Dimensionen eines Continuums
kann grösser oder kleiner als drei sein. Ein Conlinuum von geringerer Zahl
der Dimensionen können wir uns ohne Schwierigkeit vorstellen, z. B. einen
Kaum, der im übrigen die Beschaflenheil des gewöhnlichen Raumes besässe,
aber nur zwei Dimensionen oder nur eine einzige hätte. In der That abstraliirt die ebene Geometrie durchweg von der dritten Dimension. Einen Raum
oder überhaupt ein Continuum von mehr als drei Dimensiopen können wir uns
zwar denken, aber nicht mehr vorstellen. Nichts desto weniger kann
einem solchen Continuum eine reale Bedeutung zukommen, wie gerade das Beispiel einzelner psychischer Mannigfaltigkeiten zeigt. Denken wir uns z. B. die
Lichtemplindungen nach Qualität, Intensität und zeitlicher Dauer bestimmt, so
bilden sie , da die Qualität allein durch ihre Zerlegbarkeit in Farbenton und
Sättigungsgrad schon zwei Dimensionen umfasst, ein Continuum von vier Dimensionen ^j. 3) Das Continuum kann ein nicht-ebenes sein. Dies bedeutet, dass die einzelnen Dimensionen desselben nicht durch gerade, sondern
durch gekrümmte Linien, und dass demnach die zwei ersten Dimensionen nicht
durch eine Ebene, sondern durch eine gekrümmte Oberfläche darstellbar sind.
In dem ebenen Continuum ist das Krümmungsmaass überall gleich null. Wenn
dasselbe 'ein Raum ist, d. h. wenn die einzelnen Dimensionen vertauschbar gedacht werden, so kann man sich die Gebilde dieses Raumes beliebig verschoben
oder gedreht denken, ohne dass sie aufhören mit sich selbst congruent zu sein :
nur in einem solchen Raum gelten daher die Sätze über die Congruenz. und
die Aehnhchkeit der Figuren, auf denen die gewöhnliche Geometrie beruht.
In einem nicht -ebenen Continuum ist das Krümmungsmaass nicht gleich null,
sondern hat einen bestimmten Werth, der entweder von constanter Grösse oder
veränderlich sein kann. Ist das Krümmungsmaass constant, so entspricht den
zwei ersten Dimeri^ionen die Kugeloberlläche ; ist es nicht constant , so bilden
dieselben eine krumme Oberfläche von variabler Krümmung. Diese dritte Bestimmung des Continuums nach seinem Krümmungsmaass hängt nun mit der
zweiten, nach der Zahl der Dimensionen nahe zusammen. In unserm An.schauungsraura als einem ebenen Raum von drei Dimensionen kann nämlich
eine krumme Oberfläche dargestellt werden : die zwei ersten Dimensionen eines
Continuums, dessen Krümmungsmaass nicht gleich null ist , sind uns also vor;
müssen aber zu dieser Vorstellung die dritte Dimension unseres
stellbar wir
ebenen Raumes hinzunehmen. Dagegen übersteigt die dritte Dimension eines
nicht-ebenfen Continuums die Grenzen unserer Anschauung. Wir können uns
ferner sogar einen nicht -ebenen Raum denken, von dem nur die erste Di. mension anschauhch ist : falls nämlich diese erste Dimension durch eine
Curve von doppelter Krümmung darstellbar wäre. Bei einer stetigen Mannigfaltigkeit, deren erste Dimension in einer Curve von dreifacher Krümmung gegeben ist, würde uns nicht einmal diese vorstellbar sein. Jedem nicht-ebenen
Continuum können wir demnach ein ebenes von höherer Dimensionenzahl substituiren, und zwar muss an die Stelle des nicht -ebenen Continuums von n
Dimensionen ein ebenes von n-f- I Dimensionen treten, wenn die einzelne Di' ) Vergl. Cap. IX, S. 392, .S95 f.
WuNDT, Gmndzüge.
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mension eine einfache constante oder variable Krümmung besitzt. Dagegen
muss das stellvertretende ebene Continuum « + 2, n-\~3 u. s. w. Dimensionen
haben, wenn die einzelne Dimension eine doppelte, dreifache u. s. w. Krümmung besitzt. Auch diese Betrachtungen haben ihre reale Bedeutung, wie
abermals an dem Beispiel der Farbenempfindungen sich zeigen lässt. Wir haben
gesehen, dass die Abstufungen der Farben und Sättigungsgrade, wenn sie in
ihrer überhaupt denkbaren Mannigfaltigkeit, abgesehen von den durch die
Reizbarkeit unserer Sinnesorgane oder gar durch die Sättigungsgrade der spektralen
Farbentöne gesetzten Schranken, construirt werden sollen, zur Darstellung auf
einer gekrümmten Oberfläche führen, von welcher die gewöhnliche Farbencurve
nur ein bestimmter Durchschnitt ist. Das System der Lichtqualitäten bildet
also in seiner allgemeinsten Form ein nicht-ebenes Continuum von zwei Dimensionen, zudessen geometrischer Darstellung wir der drei Dimensionen unseres
ebenen Raumes bedürfen. Die dritte Dimension der Lichlempfmdung , die Insich demnach , sobald wir diese allgemeinste Form der Farbentensität lässt
,
fläche wählen , nicht mehr geometrisch verwirklichen. Schliesslich darf nicht
übersehen werden, dass wir bei allen diesen Darstellungen, mögen sie nun das
System der Töne oder der Farben oder irgend andere nach Qualität und Intensität unterscheidbare Empfindungen treffen, immer Continua mit ungleichartigen Dimensionen vor uns haben, welche bei der räumlichen Versinnlichung des unterscheidenden Charakters ihrer einzelnen Dimensionen ■ verlustig
gehen. Jede geometrische Darstellung besteht darin , dass wir ein beliebiges
Continuum in einen Raum von der entsprechenden Zahl der Dimensionen verwandeln, d. h. dass wir demselben sein ihm correspondirendes Continuum mit
gleichartigen Dimensionen, als das allgemeinste,, welches für alle stetigen
Mannigfaltigkeiten von der gleichen Form das Schema abgibt, substituiren. Die
geometrische Darstellung der Empfindungssysteme ist daher ein Process, welcher
dem Vorgang, durch den sich der Raumbegritf büdet, unmittelbar gleicht : denn
dieser entsteht ja , indem die einzelnen Dimensionen der als Zustände unseres
Bewusstseins gegebenen Empfindungen ihre besondere Bestimmtheit verlieren.
Die Untersuchungen der imaginären Geometrie führen von mathematischer
Seite zu einem ähnlichen Resultate wie die physiologische Analyse der räumlichen Vorstellungen. Jene Untersuchungen zeigen, dass der Raum als eine
stetige Mannigfaltigkeit gleichartiger Dimensionen ein allgemeiner Begriff ist, der
unsere Raumanschauung als besondere Form in sich enthält. Die physiologische
Analyse hat aber gezeigt , dass die besondere Form des ebenen Raumes von
drei Dimensionen in bestimmten Bedingungen unserer Organisation ihren Grund
hat. Weiter lässt sich jedoch auf Grund jener mathematischen Betrachtungen
nicht gehen. Vermuthungen wie solche, dass die wirkliche Welt vielleicht einem
Raum von nicht-ebenem Krümmungsmaass zugehöre ^) , sind nicht zulässig. Denn
welche Ansicht man auch von der Beziehung unserer Vorstellungen zu den
wirklichen Dingen hegt , niemals lässt sich die Behauptung rechtfertigen , die
wirklichen Dinge müssten in einer andern Form vorgestellt werden, als wir sie
überhaupt vorstellen können. Die Theorieen über die Natur der Materie, zu
welchen die Wissenschaft geführt wird, können möglicher Weise weit abliegen
von dem in der unmittelbaren Wahrnehmung sich darbietenden Scheine, wie
sie es denn thatsächlich tlum ; sie können aber niemals zu Voraussetzungen
1) Vergl. ZoELLNEB, über die Natur der Kometen, S. 305.
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füliren , die nicht luiscni allgemeinen Anschauungsformen des Raumes und der
Zeit conform sind. Aus dem Unvorstellbaren kann niemals das Vorstellbare her\orgehen. Eine in gewissem Sinn reelle Bedeutung haben die imaginären Raumtormen nur insofern, als der Raum die Form ist, in der wir überhaupt stetige
Mannigfaltigkeiten darstellen, es aber, wie wir gesehen haben, Contiiuia gibt,
z. B. dasjenige der Farben, die in unserm gewöhnlichen Raum nicht construirt
worden können.
Die Frage, ob der Raum eine bloss subjeclive Form unserer Vorstellungen,
oder inwiefern er zugleich objectiv begründet ist, gehört nicht vor das Forum
iler Psychologie. Die letztere muss als empirische Wissenschaft nachweisen,
j wie wir dazukommen, das im Raum gegebene in räumlicher Form aufzufassen,
ebenso wie sie zu» den Vorstellungen Objecte als ihre Bedingungen voraussetzt.
Am Schlüsse direr Untersuchung gelangt nun aber die Psychologie zu dem Resultate, dass die subjectiven Bedingungen unseres Vorstellens un.sere Auffassung
der Welt wesentlich mitbedingen , und damit regt sie unmittelbar die metaphysische Frage nach dem wirklichen, von der Form unserer Empfindungen
und Vorstellungen unabhängigen Sein der Dinge an. In Bezug auf den Raum
hat Kant, obgleich mit den specielleren subjectiven Gründen der räundichen
Vorstellung noch unbekannt, doch das nächste Resultat p.sychologischer Untersuchung bereits klar hingestellt, indem er dem Raum, wie der Zeit, eine
transscendentale Idealität zuschrieb, d.h. einen subj ec Ii ve n Ursprung,
zugleich aber eine objective Gültigkeit für alle Erfahrung
. Die Psychologie
kann über dieses allgemeine Resultat nicht hinausgehen. Ob aber unsere Erkenntniss der Welt überhaupt bei demselben stehen bleiben müsse , ist eine
Frage, die nicht mehr der Psychologie, sondern der Naturphilosophie zugehört.

Siebenzehütes
Aesthetische

Capitel.
Gefühle.

Die Gefühle, die an unsere Vorstellungen gebunden sind, bewegen
sich zwischen den Gegensätzen des Gefallens und Missfallens. Sie
gehen, gleich den sinnlichen Gefühlen, aus der Eigenschaft des Bewusstseins hervor, durch seinen Inhalt in der Form conlrastirender Zustände beij Trendelf.nburg hat bekaniilliuh behauptet, Kant habe nur die Alternative gestellt, ob Raum und Zeit bloss sub.jectiv oder bloss objecliv begründet seien, aber das
dritte übersehen , dass sie beides zugleich sein könnten. (Logische Untersuchungen,
2. Aufl., I, S. 164, Historische Beiträge zur Philosophie, III, S. 226.) Diesen Vorwurf
weist, wie mir scheint, Kuno Fischer (Geschichte der neueren Philosophie, III, Vorwort, S. V) mit Recht zurück. Im Sinne des transscendcntalen Idealismus ist eben
das objectiv Bestimmende in der subjectiven Rnumanschauung zugleich enthalten.

44*

Aesthetische Gefühle,

692

Stimmt zu werden.

Wie nun die Vorstellung selbst auf einer Mehrheit von
Empfindungen beruht, die nach psychologischen Gesetzen zusammenhängen,
so ist auch das ästhetische Gefühl nicht etwa eine Summe sinnlicher Einzelgefühle, sondern es entspringt aus der Verbindungsweise der Empfindungen,
und der Gefühlston der letzteren bildet nur den sinnlichen Hintergrund,
auf welchem das ästhetische Gefühl sich erhebt. Dieses befindet sich in
vielen Fällen deni Indififerenzpunkt zwischen seinen Gegensätzen so nahe,
dass wir uns desselben nicht deutlich bewusst werden. Aus diesem Grunde
pflegt man das ästhetische Gefühl auf das Gebiet der im engeren Sinne
so genannten ästhetischen Wirkungen einzuschränken. Doch sind bei den
letzteren jene Gefühle, welche an und für sich alle Vorstellungen begleiten,
nur zu grösserer Stärke entwickelt. Die psychologische Untersuchung muss
den Begriff in seinem weiteren Sinne nehmen. Trotzdem wird es angemessen sein, auch hier von der ästhetischen Wirkung in ihrer gewöhnlichen
Bedeutung auszugehen, weil bei ihr die Bedingungen der an die Vorstellung gebundenen Gefühle der Beobachtung deutlicher vorliegen. Bei allen
Vorstellungen vollzieht sich die Verbindung der Empfindungen in dem
allgemeinen Rahmen der beiden Anschauungsformen, der Zeit und des
Raumes. Auf den Zeit- und Raumverhältnissen der Vorstellungen müssen
daher die elementaren Bedingungen der ästhetischen Gefühle beruhen. Das
Gehör, als zeiterweckender Sinn, gibt durch die zeitliche Verbindung seiner
Vorstellungen, das Gesicht, als wichtigstes Organ der Raumanschauung,
durch die räumliche Beziehung derselben zu Gefühlen Anlass, und beide
Quellen vereinigen sich in der Bewegung.
Indem der Gehörssinn theils die gleichzeitigen theils die auf einander
folgenden Eindrücke ordnet, ergeben sich für ihn zwei Grundformen ästhetischer Gefühle: Harmonie und Disharmonie, Rhythmus und Arrhythmie. Die
Grundlage der Harmonie ist, wie ausführlich gezeigt wurde, die Coincidenz bestimmter Theiltöne verschiedener Klänge . Die Harmonie ist am
vollkommensten bei jenen Intervallen, bei welchen die üebereinstimmuhg
der Theiltöne hinreicht, . um die Verwandtschaft deutlich empfinden zu
lassen, und doch durch differente Klangbestandtheile das Zusammenfliessen
zum Einklang verhindert ist. Gefallen entsteht also, wenn bei gleichzeitigen Klängen üebereinstimmung und Verschiedenheit neben einander
bestehen. Vermöge der ersteren fassen wir den Zusammenklang als eine
Einheit, vermöge der letzteren doch nebenbei als eine Mannigfaltigkeit auf.
Seine bestimmtere Färbung gewinnt aber das Harmoniegefühl erst durch die
besondere Art der Klangverbindung. Der Dur-Accord, zusammengehalten
durch den als Combinationston wahrgenommenen Grundklang, erscheint
1) Cap. XIII, S. 501 f.
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unmitlelbar als eine Klangeinheit. Der Moll-Accord entbehrt dieser Verl)indung. An die Stelle des Zusammenhalts durch den Grundklang tritt
durch den coincidirenden Oberton ein Abschluss auf der entgegengesetzten
Seite der Tonreihe.

Dazu kommt

als sinnlicher Hintergrund

der Accord-

wirkung der kraftvolle Charakter der tiefen Töne, der durch den Grundklang sich dem Durdreiklang mittheilt, und der im Moll durch den enti;egengesetzten Charakter des übereinstimmenden Obertons ersetzt wird.
So kommt es, dass wir nur beim Duraccord in dem positiven Gefühl der
Harmonie befriedigt ruhen, während der MoUaccord vielmehr ein Streben
nach der Harmonie als diese selbst ausdrückt. Er erhält dadurch jenen
sehnenden Charakter, der die Molltonarten zur Schilderung gewisser Gemülhslagen so ausserordentlich geschickt macht. Zwischen die volle Harmonie ,welche die Abrundung in einem zusammenfassenden Grundklang
verlangt, und die Disharmonie, welche jeder Vereinigung widerstrebt, tritt
als vermittelndes Glied der Mollaccord. In ihm wird das Harmoniegefühl in
einer unerwarteten Weise erreicht, durch Zustreben nach einem gemeinsamen hohen Ton statt durch Aufbau von einem Grundton aus. Die Disharmonie selbst ertragen wir nur als Uebergangsstimmung : sie muss sich
in Harmonie auflösen , damit die befriedigende Wirkung der letzteren um
so reiner hervortrete. Verstärkt wird diese Wirkung durch die Dissonanz,
die der störenden Wirkung, welche die Unvereinbarkeit der Einzelvorstellungen auf unser Bewusstsein

ausübt, die unmittelbare Störung der Klang-

empfindungen hinzufügt 1).
Der Rhythmus erregt Gefallen durch intensiv oder qualitativ verwandte Eindrücke, die in dem Wechsel verschiedener Gehörsvorstellungen
meist nach regelmässigen Zeiträumen sich wiederholen. Gleiche Eindrücke
in gleichen Pausen stattfindend wirken ermüdend, aber niemals rhythmisch. Damit ein ästhetisches Gefallen entstehe, müssen mindestens zwei
verschiedene Eindrücke, Hebung und Senkung des Klangs, wie im % Takt,
in regelmässigem W^echsel einander folgen. Ebenso hört das rhythmische
Gefühl auf, wenn die Reihe verschiedenartiger Eindrücke so gross wird,
dass die Wiederholung des Aehnlichen nicht mehr empfunden werden
kann , wie im -| Takt oder in andern die Grenze der Uebersichtlichkeit
überschreitenden Formen 2). Durch die Zusammenfügung der Takte zu
rhythmischen Reihen, der Reihen zu Perioden , endlich der musikalischen
Perioden zu den Abtheilungen der Melodie kann das rhythmische Gefühl
auch noch über grössere Aufeinanderfolgen ausgedehnt werden. Wie die
Harmonie , so beruht also auch der Rhythmus auf der leicht überschau') Vergl. S. 370, 438.
2) S. 515 Anm.
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baren Verbindung der Vorstellungen.
Innerhalb der allgemeinen Regelmässigkeit der Succession werden dann durch die verschiedene Taktgliederung, die schnellere oder langsamere Folge der Eindrücke mannigfaltige
Formen des Gefallens möglich, die sich noch unendlich erweitern, indem
sie sich in der Melodie mit den Gesetzen der harmonischen Klangverbindung vereinigen. In dem Ganzen der musikalischen Wirkung ist es die
Harmonie, welche der Gemüthsstimmung ihre Richtung gibt, der Rhythmus, welcher das Wechseln und Wogen der Gefühle schildert.
Beide
Formen des Ausdrucks werden aber zusammengehallen durch das Princip
der das Mannigfaltige beherrschenden Einheit.
Bei den Gesichts Vorstellungen hat man der Combination verschiedener neben einander stattfindender Farbenempfindungen eine beson-

!
I
I

dere, den Klangverbindungen analoge Wirkung zugeschrieben.
Eine unbefangene Beobachtung muss jedoch in dieser Beziehung bei der Bemerkung stehen bleiben i), dass Contrastfarben gegenseitig in ihrer sinnlichen
Wirkung sich heben, eine Regel, welche übrigens weit entfernt ist, gleich
dem Harmoniegesetz der Töne, für die Farbenverbindung bestimmend zu
werden, da die letztere vor allem nach den in der Natur gegebenen Verhällnissen und nach der sinnlichen Wirkung der einzelnen Farben sich

^
;

Aber selbst jene Hebung der Contrastfarben beruht ganz
richten muss.
und gar auf ursprünglichen Eigenschaften der Empfindung. Das ästhetische

j

Gefühl im psychologischen Sinne ist daher von Farbe und Beleuchtung unkeineswegs gesagt sein soll , dass diese für die compliabhängig womit
,
cirte ästhetische Wirkung gleichgültig seien. Vielmehr bildet hier die Farbe
in ähnlicher Weise einen bedeutungsvollen sinnlichen Hintergrund wie der
Und in dieser Beeinzelne Ton im Gefüge der Harmonie und Melodie.
ziehung ist denn auch die Verbindung der Farben nicht ohne Einfluss. Die
hebende oder störende Wirkung der einzelnen Farben auf einander ist der
sinnlichen Wirkung

der Consonanz

freilich nicht übersehen werden

und Dissonanz zu vergleichen , wobei

darf, dass die Störung, die sich im Zu-

sammenklang mit grosser Gewalt geltend macht, durch das extensive Nebeneinander der Eindrücke ermässigt wird, und dass überdies die Anschauung
der Natur und die durch sie entstandene Gewöhnung an mannigfache, nicht
ganz befriedigende Farbenverbindungen unsere Empfindung mehr abgestumpft hat als bei der in freierer Selbstschöpfung sich bewegenden Klangwelt, So bleibt denn beim^ Gesichtssinn das ästhetische Gefühl selbst
lediglich an die räumliche Form der Vorstellung gebunden. Jeder GegenDie Farbe kann,
stand wirkt auf uns ästhetisch durch seine Gestalt.
wo

sie hinzutritt, solche Wirkung verstärken, indem sie entsprechende sinn-

1) Vergl. S -443.

■
j
\
i
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liehe Gefühle wachruft. Aber die ästhetische Wirkung kann auch unabhängig von dieser Zugabe der reinen Empfindung entstehen, wie die bloss
L;estaltenden Künste, Plastik, Architektui- und zeichnende Kunst, beweisen.
die objectiven Bedingungen festzustellen, an welchen die ästhetische

Um

Wirkung der Gestallen haftet, bieten sich zwei Wege dar. Man kann zuluichst einfache in freier Construction erzeugte Formen in Bezug auf das
Ciefallen oder Missfallen prüfen, das sie hervorbringen, ein Weg, der ganz
und gar dem bei der Untersuchung der Klangverbindungen eingeschlagenen
entspricht. Oder man kann hineingreifen in die lebendige Wirklichkeit der
Natur

und der sie nachahmenden Kunst, um an ihren Werken das Gefallende und Missfallende aufzufinden. Hier sehen wir uns dann auf einem

neuen Wege, den man

bei den Gesichtsvorstellungen vielfach sogar für den

einzigen hielt , während es Niemandem einfallen würde , dem Gesang der
Vögel oder dem Rollen des Donners zu lauschen, um die Bedingungen der
musikalischen

Schönheit aufzufinden.

Hierin zeigt sich eben die unge-

heuere Macht, welche bei der Gestaltenwirkung die unmittelbare Wahrnehmung äussert , wogegen das Gehör vollkommen frei nach den subjecliven Gesetzen der Emp'findung und Vorstellung wallet. Da nun das
ästhetische Gefühl in der Wirkung der Vorstellungen auf unser Bewusstsein besteht, so werden wir sicherlich an jenen Kunslgebilden , welche,
unbeengl

durch

äusseren Zwang,

lediglich unter Führung

des Gefühls

selber entstanden sind, leichler die allgemeinen Bedingungen des Aesthetischen auffinden können. Hierin liegt der grosse Vorzug der Musik für
Psychologie und Aesthetik, da sich in ihr die elementaren Bedingungen des
Wohlgefallens ohne weiteres auf mathematische Verhältnisse zurückführen
lassen. Aber auch bei der psychologischen Analyse der Geslallenwirkung
wird man darum gut thun , von jenen einfachen Fällen geometrischer
Schönheit auszugehen, welche ebenfalls den Vortheil bieten, dass sie vollkommen frei erzeugt werden und eine Zurückführung auf mathematische
Verhältnisse in Aussicht stellen. Es soll nicht bestrillen werden, dass die
ästhetische Wirkung

solcher Formen eine sehr geringe ist. Sie ganz zu
leugnen würde aber gegen alle Kunslerfahrung Verstössen, da doch die
Ornamentik überall von derselben Gebrauch macht.
Als nächstes Resultat ergibt nun die Beobachtung

einfacher Gestalten

zweifellos, dass wir das Regelmässige dem Unregelmässigen vorziehen. Der
einfachste Fall der Regelmässigkeit, die S y m m e t r i e , begegnet uns daher
an allen Formen, bei denen eine gewisse ästhetische Wirkung beabsichtigt
ist, und bei denen nicht die Nachbildung asymmetrischer Nalurformen eine
Abweichung

vorgeschrieben hat. Die Symmetrie

horizontale:

ist aber vorzugsweise eine

so namentlich bei den frei erzeugten Gebilden

der Archi-
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leklur und Ornamentik. In verlicaler Richtung treten viel häufiger
andere
Grössenverhiiltnisse an deren Stelle. Jene Bevorzugung beruht wohl
auf
der Gewöhnung an die Naturformen, wo namentlich bei den organischen,
den Pflanzen und Thieren, vor allem beim Menschen selbst, ebenfalls eine
horizontale oder, wie man sich ausdrückt, bilaterale Symmetrie besteht.
Es sind nun aber keineswegs etwa alle einfach symmetrischen Figuren
einander ästhetisch gleichwerthig. Wir ziehen z. B. entschieden einem
Kreis oder Quadrat ein symmetrisches Kreuz oder sogar einem Quadrat
mit horizontaler Grundlinie ein solches vor, dessen Ecken durch die Horizontale und Verticale halbirt werden. Der einfache Kreis gewinnt an
ästhetischer Wirkung, wenn er mittelst einer Anzahl von Durchmessern
in gleiche Secloren getheilt ist, und diese Wirkung erhöht sich noch, wenn
ausserdem in jedem Sector die Sehne gezogen wird. Geometrischer Formen
dieser Art bedient sich daher nicht seilen schon die Ornamentik, die von
den einfachen Figuren kaum jemals Gebrauch macht. Wir können diese
Erfahrungen dahin zusammenfassen, dass symmetrische Formen wohlgefälliger werden, wenn in ihnen eine grössere Zahl einzelner Theile verbunden
ist. Die nackte Symmetrie ohne weitere Gliederung der Form ist zu arm,
um unser Gefühl merklich anzuregen. Dies weist uns bereits darauf hin,
dass nicht sowohl die Symmetrie an sich es ist, die gefällt, als die durch
sie hergestellte ordnende Verbindung einer Mannigfaltigkeit einzelner Theile
der Vorstellung.
Die Symmetrie ist die einfachste Weise, in der solche Zusammenfassung
geschehen kann , aber nicht die einzige. Noch andere Gliederungen der
Form erscheinen uns, namentlich wenn sie innerhalb der Höhendimension
liegen oder sich auf das Verhältniss der Breite zur Höhe beziehen, wohlgefällig. Alle Proportionen der Formen bewegen sich zwischen zwei Extremen, zwischen der vollständigen Symmetrie 1:4 und dem Verhältniss
4 : ^, wo

X eine so grosse Zahl bedeutet, dass ^ sehr klein im Verhält-

niss zu 1 wird. Eine Proportion, welche die Symmetrie in eben merklicher Weise überschreitet, ist weniger wohlgefällig als eine solche, die von
dem Verhältniss 1 : I etwas weiter abliegt, denn sie erscheint eben nur als
eine ungenaue Symmetrie und fordert als solche zu ihrer Verbesserung auf.
Anderseits wird die Proportion 1:^,

bei welcher

die kleinere Dimension

an der grösseren nicht mehr anschaulich gemessen werden kann, entschieden
ungefällig. Zwischen beiden Grenzen müssen also die gefallenden Verhältnisse liegen. Eines derselben ist die Theilung nach dem goldenen
Schnitt, bei welcher das Ganze zum grösseren Theil sich verhält wie
Diese Proportion, die nach
dieser zum kleineren (x -[- 1 : x = x : i).

Höhere Symmelrie organischer Formen.

ZiasiNi;

tliis ganze Gebiet clor Runslforinen beherrschen
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und

sogar der

Sytiiniolrie Uberlegen sein soll, wird in der Thal, wie Fechnur's experimentelle Ermittelungen zeigen, bei der Untersuchung des Verhältnisses der
verschiedenen Dimensionen einer Form, also z. B. der Höhe und Breite
eines Quadrates, bestätigt gefunden 2). Zweifelhafter ist es, ob dasselbe
auch für die Gliederung einer einzigen Dimension , für welche die Symmetrie vorzugsweise bestimmend ist, eine dieser nahestehende Bedeutung
habe. Jedenfalls kann es hier nur als eine mittlere Norm betrachtet werden, von der aus nach beiden Seiten in gewissem Umfang Abweichungen
möglich sind. Dies liegt olTenbar daran , dass das Verhältniss 1 : "1 überhaupt das einzige ist, welches wir im Augenmaass sicher und scharf aufzufassen vermögen, während wir alle andern Proportionen nur höchst ungenau abschätzen. Hier ist dann allerdings der goldene Schnitt eine der
Proportionen, die noch eine verhältnissmässig einfache Anschauung zulassen,
aber dieselbe ist vor einigen andern wie I : 2 oder 1 :3, an sich vielleicht
nicht einmal bevorzugt. In der Thal scheint es, dass die letzteren Verhältnisse oder ihnen angenäherte ebenfalls bei der Gliederung der Form
einen wohlgefälligen Eindruck hervorbringen können. Hiernach dürfte sich
für alle neben der Symmetrie möglichen Proportionen überhaupt die Regel
aufstellen lassen, dass sie ästhetisch um so wirksamer sind, je mehr sie
eine messende Zusammenfassung begünstigen. Es lässt sich nun nicht
verkennen, 'dass in dieser Beziehung der goldene Schnitt die Eigenthümlichkeit besitzt, das Ganze zugleich als Proporlionalglied zu enthalten,
wodurch allerdings die Zusammenfassung der Theile in ein Ganzes erleichtert sein könnte. Im Vergleich mit der Auffassung der musikalischen Verhältnisse ist der Gesichissinn durch die viel unvollkommnere Messung der
räumlichen Grössen im Nachtheil , und ausserdem durch die Gewöhnung
an Nalurformen, die an ästhetische Normen nicht gebunden sind, von subjectiven Regeln freier. Dagegen entspringen hieraus gewisse Bedingungen
der Uebereinstimmung des ästhetisch Eindrucksvollen mit den Naturformen,
welche uns zu einer zweiten wichtigen Quelle der ästhetischen Gefühle
überführen.
Dass

die Schönheit

einer menschlichen

Regelmässigkeit ihrer Form

hervorgehl,

Gestalt nicht bloss aus der

wird

Niemand

bestreiten.

Ein

1) Neue Lehre von den Proporlionen des menschlichen Körpers. Leipzig 18S4.
Das Normalverhaltniss der chemischen und morphologischen Proportionen. Ebend. 1856.
2) Fechneh, zur experimentalen Aeslhetik. Abhandl. der sächs. Ges. d. Wiss.
XIV. S. 555 f. Bei dem Verhältniss verschiedener Dimensionen findet Fechnfr, dass
die Proportion i : -1 entschieden zu den ungefälligen gehört. Dies dürfte mit den früher
(S. 558j besprochenen Ungleichheilen ■ verticaler und horizontaler Entfernungen im
Augenmaass zusammenhängen , vermöge deren uns in diesem Fall die wirkliche Symmetrie wie eine ungenaue Symmetrie erscheint.
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regelmässiges Kreuz oder Sechseck wäre ihr sonst an ästhetischem Werth
weil überlegen.
Doch ebenso wenig wird man behaupten können, dass
die Regelmässigkeit hier vollkommen gleichgültig sei. Die menschliche
Gestalt ist bilateral symmetrisch; sie ist in ihrer Höhe nach Verhältnissen gegliedert, die der allgemeinen Regel folgen, dass sie sich innerhalb der
Grenzen leicht überschaubarer Maasse bewegen,
und die zwar innerhalb
einer gewissen Breite schwanken,
von deren Durchschnittswerthen aber
doch nicht allzu weit abgegangen werden darf. Mehr jedoch als diese
abstracten Proportionen dürfte zu der ästhetischen Auffassung der Menschen
gestalt und der Pflanzen- und Thierformen die Wiederholung homologer
Theile beitragen, welche innerhalb der verticalen Gliederung eine Symmetri
e
zusammengesetzterer Art hervorbringt.
Ober- und' Vorderarm, Ober- und
Unterschenkel, Arme und Beine, Hände und Füsse, Hals und Taille, Brust
und Bauch treten uns sogleich als formverwandle Theile entgegen. In den
Armen und Händen wiederholen sich in feinerer und vollkommenerer Form
die Beine und Füsse.
Die Brust wiederholt in gleicher Art die Form 'des
Bauches.
Indem sich dieser nach unten zur Hüfte, jene nach oben zum
Schul lergürtel erweitert, den beiden Stützapparaten der Extremitätenpaare,
vollendet sich die Symmetrie der homologen Gebilde.
Während aber alle
andern Theile nur zweimal in der verticalen Gliederung der Gestalt wiederholt sind, in einer unteren massiveren und in einer oberen leichteren Form,
ist auf jene beiden Glieder des Rumpfes als ein dritter homologer Theil
noch das Haupt gefügt, welcher damit unmittelbar als der entwickeltste
des ganzen Leibes erscheint, der die übrigen symmetrischen Theile erst in
eine Einheit abschliesst.
Aehnliche Betrachtungen würden an jede Thierund Pflanzenform sich anknüpfen lassen.
Sie würden ergeben, dass die
ästhetische Wirkung aller organischen Gestalten nicht sowohl von einem
abstracten Formgesetz abhängt als von jener Symmetrie in der Wiederholung homologer Theile und von der Vervollkommnung, die sich hierbei
gleichzeitig in dem Aufbau der Formen zu erkennen gibt. Von hier gehe
man nun zur Anschauung landschaftlicher Schönheilen oder der Werke der
Auch da gilt im allgemeinen die Regel, dass sich
bildenden Kunst über.
die Verhältnisse der Dimensionen und ihrer Theile von der Eintönigkeit der
vollständigen Symmetrie und der Grenze incommensurabler Proportionen
Es ist daher begreiflich, dass man, weil zudem in
gleich weit entfernen.
der Wahl der Eintheilungspunkte einige Freiheil besteht, eine Regel leicht
bestätigt finden kann , die , wie der goldene Schnitt, diese Mitte einhält.
Doch der formale Grund des Gefallens lie£;l offenbar wieder viel weniger
in solchen abstracten Maassgeselzen als in jener Symmetrie, welche die
Die Meisterwerke der
freie Wiederholung analoger Formen mit sich führt.
bildenden Kunst zeigen darin eine Analogie mit der Schönheit organischer
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Naliirformen, namentlich der menschlichen Geslall, dass sie von unten nach
oben vervollkommnend sich aufbauen und einem das Ganze beherrschenden Theil zustreben. In der Thal ist nun diese Art der Schönheit der
Olganischen Natur

und

des Kunstwerkes,

die in der Wiederholung

und

\ eredlung ähnlicher Formen besteht, der Schönheit des geometrisch Regeliiüissigen unendlich überlegen. Ueber den Grund dieses Unterschieds geben
LUIS aber schon die Erfahrungen an dem geometrisch Regelmässigen einigeriiiaassen Rechenschaft. Dem einfachen ziehen wir den in Sectoren gegliederten Kreis, und so überhaupt dem einfach Symmetrischen das Manniglallige vor, das durch Symmetrie zu einer geordneten Einheit sich abschliesst. Auch die Musik bietet nahe liegende Vergleichungspunkle. Den
Takt wird Niemand als Element der musikalischen Schönheit leugnen. Seine
wächst aber, wenn er einen mannigfaltigeren Wechsel der Klangeindrücke beherrscht , und ihm weit überlegen , wenn auch ihn voraussetzend, ist das rhythmische Gefüge der Melodie, das in der grösseren
Freiheit, mit der es sich bewegt, an die freiere Symmetrie der höheren
Nalurformen und der Werke der bildenden Kunst erinnert. Dies also ist

Wirkung

überall die Bedingung

wirkungsvollerer Schönheit, dass das Ganze, das zu

einer Einheit zusammengefügt ist, zugleich in seiner Mannigfaltigkeit fühlbar werde. Je bunter diese ist, um so befriedigender wird die Verbindung, die erst eine Auffassung und Ordnung des Einzelnen möglich macht.
Aber freilich^ ist mit diesem Resultat, auf welches die Zergliederung
der allgemeinen äusseren Bedingungen des Gefallens hinführt, noch keinesw^egs die Tiefe des ästhetischen Gefühls ausgemessen. Wäre dasselbe nur
durch die Zeit- und Raumverhällnisse der Vorstellungen bestimmt, so liesse
sich wohl begreifen, wie ein Gefallen verschiedenen Grades entstehen kann,
aber die unendliche qualitative Mannigfaltigkeit der Gefühle bhebe unerklärt. Die Verhältnisse der Vorstellungen begründen nur die allgemeinen
Formen

des Gefallens und Missfallens. Vorstellungen, die sich durch symmetrische und proportionale Gliederung in eine leicht überschaubare Einheit zusammenfügen, befriedigen uns, andere, die einer solchen Ordnung
widerstreben, missfallen uns. Seine specifischen Färbungen empfängt aber
das ästhetische Gefühl jedesmal durch den besonderen Inhalt der Vorstellungen. So ist es zweifellos, dass bei der Schönheit der menschlichen
Gestalt nicht bloss die Symmetrie der Formen, sondern vor allem die besondere Bedeutung, die wir denselben in Gedanken beilegen, von Wirkung
ist. Bei der Stellung der Glieder denken wir an die Function , die denselben als stützenden Trägern des Leibes zukommt. Eine mechanisch unmögliche Stellung missfällt uns daher selbst bei der sorgfältigsten Einhaltung
normaler Proportionen. Missverhältnisse der Dimensionen sind uns nicht
zum

kleinsten Theile desshalb

anstössig,

weil sie der Bestimmung

der

700

Aesthelische Gefühle.

Organe zu widerstreben scheinen. Vollends das Haupt muss Gedanken
zürn Ausdruck bringen, und ein Reflex dieses Ausdrucks muss auf die
Hallung aller übrigen Theile zurückstrahlen. So ist in der blossen Gliederung der Gestalt die Schönheit nur in rohen Umrissen angelegt, und erst
die Belebung der Formen durch den Inhalt unserer Vorstellungen vollendet
die ästhetische Wirkung. Dies legt nun den Gedanken nahe , dass auch
jene ganz abstracten Verhältnisse, wie sie uns in den geometrisch regelmässigen Figuren oder in dem Taktmaass der Melodie als Normen des Gefallens begegnen, ihre ästhetische Wirkung einem Gedankeninhalt verdanken, der zwar nicht in ihnen selbst eigentlich liegt, den aber wir in sie
hineinlegen. Das Rhythmische und das Symmetrische gefällt uns, weil 'die
Gesetze der Verbindung des Mannigfaltigen, die sie enthalten, den Gedanken an zahllose Vorstellungen ästhetischer Gegenstände in uns anklingen
lassen. Jene abstracten Form Verhältnisse sind daher ästhetische Objecte
von unbestimmtem Inhalt, aber sie sind nicht inhaltsleer. Darum eben
sind sie geeignet Träger der zusammengesetzteren ästhetischen Wirkungen
Z41 werden, wobei nur, wenn unser Gefühl befriedigt werden soll, die
Form dem Inhalt entsprechen muss. In einer solchen Gesammlwirkung
sind daher jene abstracten Verhältnisse der Harmonie, des Rhythmus und
der Symmetrie zugleich die äusseren Formbedingungen, welche die Zusammenfassung des ästhetischen Inhalts ermöglichen.
Erst die Erfüllung dieser Formen mit einem Inhalte macht es aber
möglich, dass Gefallen und Missfallen in eine grosse Zahl einzelner Bestimmungen aus einander treten , die in den Benennungen Schön , Erhaben,
Hässlich, Niedrig, Komisch u. a. nur nach ihren wichtigsten Gattungen
unterschieden sind. Beim Schönen sind wir uns der Verbindung zusammenstimmender Vorstellungen klar bewusst. Beim Flrhabenen erreicht
odar überschreitet der vorgestellte Gegenstand durch seine Grösse die Grenze,
wo er leicht in eine Vorstellung zusammengefasst

werden

kann , während

doch seine Beschaffenheit solches verlangt. Beim Komischen und Lächerlichen stehen die einzelnen Vorstellungen , welche ein Ganzes der Anschauung oder des Gedankens bilden , unter einander oder mit der Art
ihrer Zusammenfassung theils im Widerspruch, theils stimmen sie zusammen.
So entsteht ein Wechsel der Gefühle, bei welchem jedoch die positive Seite,
das Gefallen , nicht nur vorherrscht , sondern auch in besonders kräftiger
Weise zur Geltung kommt, weil es, wie alle Gefühle, durch den unmittelbaren Gontrast gehoben wird^). Die nähere Begriffsbestimmung dieser
Formen des Gefallens der Aesthetik überlassend, haben wir hier nur noch
auf die psychologisch bedeutsamen
, 1) Vergl. S. /.30.

Beziehungen derselben zu den sinnlichen
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Dass ein Hintergrund sinnlicher GeGefühlen und Affeclen hinzuweisen.
lilhle jede ästhetische Wirkung in grösserer oder geringerer Starke beNicht minder kommt der
gleitet, wurde schon mehrfach hervorgehoben.
Afifect zu Hülfe, um die Theilnahme des ganzen Gemüths vollständig zu
Der schöne Gegenstand befriedigt in dem Einklang seiner Formen
machen.
das Missfallen an dem Hässlichen verbindet sich mit
unsere Erwartung;
Das Erhabene hat als sinnlichen Hintergrund
tlem Aftect des Abscheus.
starke Innervationsgefühle, indem

wir die Spannung

unserer Muskeln nach

Wo das Erhabene zum Under Kraft des Eindrucks zu steigern suchen.
geheuren anwächst, da verengern sich reflectorisch die Hautgefässe und
mit der sich zubewirken so die sinnliche Empfindung des Schauderns,
Hinneigung des
die
ist
Darin
combinirt.
sleich leise der Affect der Furcht
Erhabenen zu ünlustgefUhlen angedeutet, die es auch als ästhetisches Gefühl
schon enthält, insofern in ihm eben die Grenze der Verbindung des MannigDas Hässliche erregt gleichfaltigen erreicht oder sogar überschritten wird.
zeitig Schaudern und Abscheu. Beim Komischen aber wechseln beide in rascher
Folge mit den Gefühlen sinnlicher Lust und befriedigter Erwartung. Auf sinnlichem Gebiet entspricht diesem Wechsel das eigenthümliche Gefühl des Kitzels,
dessen Empfindung uns Lachen verursacht, eine -stossweise Respirationsbewegung, die^bekanntlich auch durch den physischen Reiz des Kitzeins
Wie Ewald Hkcker wahracheinlich macht, zieht hierbei
verursacht wird.
die intermittirende Wirkung des Reizes eine intermittirende Erregung der
Gefässnerven nach sich, welche auf das Centraiorgan der Athembewegungen
zurückwirkt 1).

Das Komische

erregt nun,

wie alle stärkeren ästhetischen

Gefühle, ebenfalls die Gefässnerven, wobei aber vermöge der rasch wechselnden Natur des Gefühls, wie beim physischen Kitzel, eine intermittirende
So bestätigt es sich überall, dass die sinnlichen GeReizung entsteht.
fühle, welche den ästhetischen Wirkungen zum Hintergrund dienen, in
ihrer Natur den einzelnen ästhetischen Gefühlen verwandt sind ; und das
nämliche gilt von den Affecten, die sich hinzugesellen.
Alle Vorstellungen, die den Inhalt ästhetischer Wirkungen

ausmachen,

sind zunächst immer Einzelvorstellungen. Aber unser Gefallen oder Missfallen erregen dieselben erst, indem sie sich gewissen AUgemeinvorslellungen,
die unserm Bewusstsein disponibel sind, unterordnen. Wo der Gegenstand
zusammengesetzter ist, da gibt derselbe zu einer Reihe mit einander verbundener Allgemeinvorstellungen Anlass, die sich in der Form eines zusammenhängenden Gedankens aussprechen lassen. Dies ist es, was man
in der geläufigen Regel auszudrücken pflegt, dass der ästhetische Gegenstand
') E. Hecker , die Physiologie und Psychologie des Lachens und des Komischen.
Berlin 1873.

ra

,
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Träger einer Idee sein müsse.
Ganz ohne Idee ist seihst die einfache
Schönheit des Taktes oder des geometrisch Regelmässigen nicht.
Denn es
verbindet sich damit der Gedanke eines harmonischen Gleichmaasses ,
der
in den höheren Gestaltungen der Schönheit nur in entwickelteren Formen
wiederkehrt.
Da nun aber die Gedanken, welche der einzelne ästhetische
Gegenstand in uns wachruft, nicht nur von ihm sondern auch von der
augenblicklichen wie von der dauernden Disposition unseres Bewusslseins
abhängen, so begreift sich einerseits die Unbestimmtheit der ästhetischen
Ideen, anderseits ihre Abhängigkeit von dem anschauenden Subject. Derselbe Gegenstand kann in verschiedenen Menschen mannigfach wechselnde
Gedanken wachrufen, und der ästhetisch gebildete Geist sogar kann bald
diese bald jene Idee mit einem gegebenen Objecte verbinden, da die Anschauung unsern Gedanken nur ihre allgemeine Richtung anweist, die besondere Gestaltung derselben aber vollkommen frei lässt. So sehen wir
die ästhetischen Gefühle überall aus der unmittelbaren Wirkung der EinzelvorsteU ungen auf das Bewusstsein hervorgehen.
Diese Wirkung äussert
sich aber "in der Einordnung des Einzelnen in den vorhandenen Vorrath
allgemeiner Vorstellungen.
Das nächste Motiv des Gefallens liegt immer in
der Leichtigkeit, mit welcher der Gegenstand unserer Wahrnehmung den
bereit liegenden Formen der Zeit- und Raumanschauung sich einfügt; daher
das gleichförmige Zeitmaass des Rhythmus, die leicht überschaubaren Verhältnisse der symmetrischen und proportionalen Gliederung des Räumlichen
die einfachsten Bedingungen des Gefallens enthalten.
Nicht minder wird
man in der Befriedigung, welche wir bei der Lösung einer Aufgabe oder
bei dem einfachen Verstehen eines gehörten Satzes empfinden , ein ästhetisches Gefühl anerkennen müssen; ja die elementarste Form desselben begegnet uns ohne Zweifel schon bei dem Wiedererkennen eines einmal wahrgenommenen Gegenstandes, bei der einfachen Erinnerung an ein gehörtes
Wort u. dergl.
In allen diesen Fällen liegt aber die Ursache des Gefühls
in der Einordnung der Vorstellungen in den Vorralh der unserm Bewusstsein verfügbaren Formen.
Beim Aesthetischen im engeren Sinne begegnen
uns die nämlichen Vorgänge ; nur der Werth der durch den Eindruck
wachgerufenen
Gedanken
ist ein anderer.
Denn die Wirksamkeit der
höheren ästhetischen Vorstellungen beruht überall auf der Erweckung sittlicher und religiöser Begriffe.
Indem wir uns dieser als unseres besten
Besitzthums bewusst sind, legen wir dem angeschauten Gegenstand in dem
Maasse höheren Werth bei, als das Gefühl, das er erweckt, jene höchsten
£egriß"e aus dem Dunkel der Seele emporzieht, und als er dadurch auf
uns selbst veredelnd zurückwirkt. Die äusseren Maassverhältnisse, in denen
sich der im höheren Sinne ästhetische Gegenstand darbietet, sind nur das
äussere Gewand, das, wo es seines bedeutsamen Inhalts beraubt wird,
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wenig mehr als jene gemeinere psychologische Form des ästhetischen Gefühls zurücklässt, die an jede Aufnahme der Vorstellungen gebunden ist,
höchstens insofern der letzteren überlegen, als schon das Gleichmaass der
I'heile einer Vorstellung in uns Gedanken anklingen lasst, denen ein ethischer Werth zukommen kann. Theils durch diese Gedanken theils durch
die erleichterte Zusammenfassung wird das Regelmässige, das symmetrisch
Gegliederte zu einem so wirkungsvollen Gewände für die höheren Formen
des Aesthelischen.
Seiner psychologischen Natur nach lässt sich hiernach das ästhetische
Gefühl allgemein als die unserm Bewusstsein eigenthümliche Reaction auf
die in dasselbe eintretenden Vorstellungen bestimmen. Die
bung des Gefallens und Missfallens ist aber ganz und gar
der durch die Vorstellung erweckten Gedanken abhängig,
Werth der letzteren ermessen wir auch die des Gefühls.

besondere Färvon dem Inhalt
und nach dem
So tritt uns im

Gebiet der ästhetischen Gefühle zum ersten Mai die Thatsache einer Werthschätzung entgegen, die bei den sinnlichen Gefühlen noch ganz und gar
fehlte. Trotzdem stimmen beide Formen ihrer allgemeinen Natur nach
überein. Wie das sinnliche Gefühl die Reaction des Bewusstseins auf die
Empfindung, so ist das ästhetische Gefühl seine Rückwirkung auf die Vorstellung. Da nun in die Vorstellung Empfindungen als ihre Bestandtheile
eingehen, so ist die überall nachweisbare Verbindung ästhetischer mit sinnlichen Gefühlen begreiflich. Anderseits bleibt aber auch die Vorstellung
nicht ruhend im Bewusstsein, sondern sie wird aufgenommen in den Verlauf innerer Vorgänge, auf welchen das Gefühl unmittelbar einwirkt und
so, wie wir bald sehen werden, denAffect

hervorbringt. Wie daher das

ästhetische von sinnlichen Gefühlen getragen wird , so leitet es selbst unvermerkt in den Affect über.
Die psychologische Untersuchung der ästhetischen Gefühle hat bis jetzt
noch immer unter dem Umstände zu leiden gehabt, dass die Anregung zu derselben ganz und gar von jenem Aesthelischen im engeren Sinne ausgieng , mit
welchem sich die Theorie der schönen Künste und die aus ihr unter dem Namen
der Aesthetik hervorgegangene Wissenschaft beschäftigt. So ist es gekommen,
dass man jene einfachsten Fülle des Gefallens und Missfallens ganz aus dem
Auge verlor, weiche doch für die psychologische Theorie die Grundlage sind,
von der aus auch die complicirteren ästhetischen Wirkungen erklärt werden
müssen. Eine weitere erschwerende Bedingung lag darin, dass die erste Beder Aesthetik
demnach
logischen
Formalismus
der WotFp'schen
Schule
beherrscht gründungwar.
Statt von
direct
den Motiven
des ästhetischen
Gefühls
zu
suchen, behandelte man ohne weiteres die ästhetische Auffassung als eine Form
des Erkennens und suchte nun nach dem Begrifl", aus dessen Verwirklichung
das ästhetische Gefühl hervorgehen sollte. Kant, der diese Auffassung be.seiiigte, ist doch .selbst noch von ihr beeinflusst, indem er das Aesthetische der
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Urtheilskral't zuweist, die in der logischen Stufenfolge der Seelenvermögen
zwischen Verstand
und Vernunft das Mittelglied bildet, und indem er dem Begriff der Wahrheit, in dessen dunkle Erkenntniss die älteren Aeslhetiker das
ästhetische Gefühl versetzen, den der Zweckmässigkeit subsliiuirte. Erst
dadurch lenkt Kant auf einen völlig neuen Weg ein, dass er beim ästhetischen
Geschniacksurtheil die "Zweckmässigkeit als eine ganz und gar subjective hinstellt, die niemals auf einen objectiven Zweck sich beziehen könne
und dass
er dem Zweck eine eigenlhümliche Mittelstellung zwischen den Naturbegrilleu
und dem Freiheitsbegrifl' anweist, die der Mittelstellung der ürtheilskraft zwischen
Verstand und Vernunft entspricht. Hierin liegt nun nach KANT'scher Auffassung
hauptsächlich der Werth des Aoslhetischen, dass es für uns zwischen den Gebieten der Natur und der Sittlichkeit die natürliche Brücke bildet 2). Die idealistische Aesthetik , die auf Kant gefolgt ist , knüpft an diesen Gedanken an,
indem sie denselben zu grösserer Reinheit und Allgemeinheit entwickelt. Sie
setzt das Aesthetische überall in die Verwirklichung der Idee, also eines gei- sligen Inhalts. Da nun aber diese Anschauung das Reale überhaupt als eine
lebendige Entwicklung des Geistigen oder, wie sie sich ausdrückt, der absoluten Idee ansieht, so muss sie das engere Gebiet des Aesthetischen in jene
künstlerische Thätigkeit verlegen, welche die Idee ohne die Trübungen und
Schranken zu realisiren sucht, die sie in der Natur erfährt. So kommt es,
dass hier einerseits die ganze Naturbetrachtung wesentlich zu einer ästhetischen
wird, wie das Beispiel Schelling's zeigt, und dass sich anderseits die Betrachtung des Aesthetischen im engeren Sinne ganz und gar auf das Gebiet der
Kunst zurückzieht, wie an Hegel zu sehen ist. So vieles auch die Aesthetik
dieser Richtung verdankt, die Psychologie geht dabei im Ganzen leer aus. Es
ist nicht zu leugnen, dass die letztere aus dem im schroffen Gegensatz zu den
idealistischen Systemen entstandenen Bestreben Herbart's, die objectiven
Bedingungen des ästhetischen Urtheils aufzufinden , mehr Anregung geschöpft
hat. Aber auch diesem Philosophen ist es nicht gelungen eine haltbare Theorie
des ästhetischen Gefühls zu finden. Er bleibt bei der Bemerkung stehen, dass
das ästhetische Gefühl auf Verhältnissen der Vorstellungen beruhe. Der Unterschied vom sinnlich Angenehmen und Unangenehmen bestehe nur darin , dass
uns beim ästhetischen Gegenstand jene Verhältnisse selbst in der Vorstellung
gegeben sind, daher sie zugleich in der Form eines Urtheils dargestellt werden
können 3). Näher durchgeführt hat Herbart diese Theorie nur bei den musikaUsclien Intervallen, wo seine Betrachtungen in starken Widerspruch mit den
physikalischen und physiologischen Thatsachen gerathen. Er misst die Harmonie
der Zusammenklänge nach dem Verhältniss, in welchem sie einerseits zum vollen
Gegensatz , anderseits zur vollen Uebereinstimmung stehen. Die Octave soll
als voller Gegensatz zweier Töne die vollkommenste Consonanz gewähren, nächst
ihr die Quinte, weil sie zwischen Gegensatz und Uebereinstimmung genau die
Mitte halte u . s. vv. . Man hat solche Betrachtungen auch auf andere Verhältnisse, wie die Farbenintervalle, auszudehnen gesucht. Aber der AusgangsDie Oclave, weit entfernt der
punkt dieser Speculationen ist ganz willkürlich.
')
2)
3)
4

Kritik. der UrtheilskrafI, S. 16, 29.
a. a. 0., S. 39, 229.
Psychologie als Wissenschaft II. Werke Bd. 6, S. 93. Vergl. a. Bd. 3, S. 39/i.
Psychologische Bemerkungen zur Tonleiirc. Werke Bd. 7, S. 7 f.
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rciiu' G(>g(!nsalz zum Grtindton zu soiti, isl violmolir dorn voll.släiidiHioii liliiikliuii^
Warum ilio Octavo als roim; Ihüiiimmi,' und die Quiiilo
Mieislen verwaiull.
und Versclunolzung oiiiaiidor am näclislou
llommuag
zwischon
ils Rlitderes
>tt!hcii sollen, wird nirgends naeiigewiesen. Ks könnte nini allerdings trotz
dieser misslnngcnen Versuelie die Theorie im allgemeinen richtig sein. Aber
wir müssen auch dies bestreiten. Wenn lliiiiiiAiiT überall den ästheti.schen Kinihiick auf einem Zusanunenwirken einfacher Kormverhältnisse beruliend glaul)t,
-Ii liegt darin das Vei-dienst einer Uinweisung iuil' gewi.sse, bis dabin zwar nicht
iihersehene, doch von den philosophischen Theorieen vernachlässigte objectlve
üestimmungsgründe des Aesthelischcn , aber es enthält diese Behauptung eine
doppelle Ueberlreibung. Die eine entspringt daraus, dass Heubart bei der
Hililnng seiner ästhetischen Begrille ollenbar von der Musik ausgieng, die, vollvollkommen frei in der Behandlung ihres Materials, in der Thal auf den einfachen Verhältnissen der harmonischen Intervalle und des Rhythmus ihr ganzes
Gebäude errichtet. Aber schon sie bietet in dem melodischen Gefüge des
Kunstwerks ein Ganzes dar, das sich in jene einfachsten Bestandtlieile nicht
ohne liest auflösen lässt, und bei den Werken der bildenden Kunst treten die
einfachen Formverhältnisse der Theile gegen die Bedeutung des Ganzen nocli
mehr in den llinLergrund. Die erste Einseitigkeit Heubaut's besteht also darin,
dass er ein rein äusserliches Yerhällniss zum Bestimmungsgrund des äsllielischen
Gefühls macht, indem er die unerwiesene Behauptung aufstellt, dass das Ganze
vollständig in einfache Formverhältnisse aufgelöst werden könne. Damit hängt
der zweite Fehler nahfe zusammen. Jene Forraverhältnisse sollen durch die
Verhältnisse der Verschmelzung und Hemmung der Einzelvorstellungen, die sie
hervorbringen, unmittelbar das ästhetische Gefühl erzeugen. Davon dass Gefallen und Missfallen wesentlich von dem Gedankeninhalt abhängen, den wir in
die Formen hineinlegen, oder den sie in uns anregen, wird ganz abgesehen.
Ueberdies isl Herbaut auch hier den Beweis schuldig geblieben , dass Verhältnisse der Vorstellungen ein Gefühl erzeugen können. An und für sich sind
solche Verhältnisse ganz gleichgültig. Gefallen und Missfallen deuten aber, wie
jedes Gefühl, auf eine Reaction des Bewusstseins gegen den Emdruck. Diese
Heaction ist nun bei allen Formen der ästhetischen Wirkung von dem Inhalt
an Vorstellungen abhängig, welcher dem Bewusslsein verfügbar ist. Nicht sowohl das'Verhältniss der gegebenen Vorstellungen selbst, als vielmehr ihr Verhältni.ss zu dem Vorstellungsinhall unseres Bewusstseins bestimmt also das ästhetische Gefühl. In einer Beziehung findet sich übrigens bei Herbart eine
richtige Einsicht, in der Rückbeziehung sittlicher auf ästhetische Werthbesliran)ungen. Hinsichtlich der psychologischen Entstehung der Gefühle wenigstens
hat es damit in der Thal seine Richtigkeit. Die sittliche Regung, die religiöse
Erhebung des Gemüths und endlich die inlellectuelle Befriedigung beruhen alle
auf Gefühlen gleicher Art. Im Gebiet der eigentlichen Aesthetik darf man wohl
eine Ausgleichung der oben berührten Gegensätze holTen, seitdem neuere Verfechter der realistischen Ui(;htung, wie namentlich Lotze'), die Grundgedanken
der idealistischen Aesthetik anerkannt haben, während von der andern Seile 'die
llauplvertreler der letztem, wie F. Tu. Visoher 2), der Aufsuchung der objec-

1) Geschichte der Aesthetik in Deutschland.
Münclien 1868. S. 232, 323 u. a.
2) Kritische Gange. 5. lieft. S. -l/tO.
Wdndt , OrundzDge.
45

706

Aeslholisclie fiefühle.

Psyclioloßischo Theorieen.

liven äslliotischen Formverliälliiisso iliro relative üerecliligung zugeslolion. Den
so sich iiähcrMiden StaiKipiiiikIcii dürlle die hier eiilwickelle psychologische
Theorie iiiclil ferne siehoii , ahgeselien davon , dass sie dem iistiielischen Gefühle nolhwendig eine Ervveilerimg geben nuiss , die über das Aeslhelische im
engeren Sinne hinausgehl.

Vierter
Von

dem

Bewusstsein

Abschnitt.
und

der

Wechselwirkung

der

Vorstellungen.

Aclitzelmtes
Bewusstsein

und

Oapitel.

Aufmerksamkeit.

Da das Bewusstsein selbst die Bedingung aller inneren Erfalirung ist,
so kann aus dieser nicht unmittelbar das Wesen des Bewusstseins erkannt
werden.

Alle Versuche dieser Art führen daher entweder

zu tautologischen

Umschreibungen 1) oder zu Bestimmungen der i m Bewusstsein wahrgenommenen Thätigkeiten , welche eben desshalb nicht das Bewusstsein sind,
sondern dasselbe voraussetzen 2). Es ergeht uns also hier gerade so wie
bei der Empfindung, bei der auch keine weitere Definition möglich ist als
die, dass sie das Einfachste sei was wir in uns finden und daher überall
erst durch Auflösung

der zusammengesetzten

Zustände

in ihre Bestand-

Iheile gewonnen werde. Aehnlich besteht das Bewusstsein lediglich darin,
dass wir überhaupt Zustände und Vorgänge in uns finden.
So könnte es
•) So die Definition Herbart's und seiner Scliule : das Bewusstsein ist die Summe
aller wirklichen oder gleichzeitig gegenwärtigen Vorstellungen (Heubart V, S. 208, Yolkmann,
Psychologie S. 90). Die wirklichen oder gegenwärtigen sind eben nur lautologisch für
die hewusstcn Vorstellungen gesetzt.
Hierher gehören alle jene Auffassungen, nach welchen das Bewusstsein eine
unlerscheidende , eine Subjecl und Object einander gegenüberslellendc Thäligkeit isl.
Indem diese Tlieorieen zwischen Bewusstsein und Selbslbowusslsein keinen wesentlichen
Unterschied machen, vcrralhen sie ihre Beeinllussung durch die idealistischen Systeme
I-'iciitk's und Hugel's. Von neueren Psychologen gehören hierher George (Lehrbuch der
Psychologie, S. 229), Ui.rici (Leib und Seele, S. 27/i) ; auch meine eigene früliere Auffassung entspriclit diesem Standpunkte (Vorlesungen über die Menschen - und Thierscele I S. 285). Verwandt sind jene Ansichten, welche das Bewusstsein auf einen inneren Sinn, auf eine besondere die Vorstellungen erleuchlende Thäligkeit zurückführen.
Vi-rgl. foKTt-ACE, System d(>i' Psychologie j, S. 57. .]. W. FiciriE, Psychologie 1, S. 83.
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(lonn scheinen, als wenn dasselbe ^Ju" keine weitere Untersuchung zulasse,
sondern zu jenen ursprilni^lichen Thatsachen gehöre, hei denen wir uns
ohne weitere Nnchl'rnge heruhigen müssen. Nichts desto weniger wiire
(lies irrig. Wie wir nämlich bei der Empfindung die Bedingungen feststellen konnten, unter denen sie vorkommt , sowie diejenigen , welche auf
ihre wechsehide BeschaiVenheil, ihre Intensität und Qualität, von Einfluss
sind, so werden wir auch hier untersuchen können, unter welchen Bedingungen überhaupt Bewusstsein vorkommt, und unter welchen es in
Bezug auf seinen Inholt und Umfang
worfen ist.

bestimmten

Veränderungen

unter-

Unbewusste Zustände und Vorgänge können wir uns nie anders als
nach den Eigenschaften vorstellen, die sie im Bewusstsein annehmen. Die
aus dem Bewusstsein getretene Vorstellung denken wir uns immei- noch
wie eine bewussle, die reine Empfindung in den zeitlichen und räumlichen Verbindungen, in die sie vom Bewusstsein gebracht wird, Dass von
diesen Verbindungen

abgesehen werden

wir nachträglich zufügen.

müsse, ist bloss ein Postulat, das

So lassen sich denn

überhaupt die Vorbedin-

gungen des Bewusslseins psychologisch allein in der Form bewusster Zustände und Vorgänge vergegenwärtigen. Nur die eine Forderung lässt sich
hinzudenken und muss hinzugedacht w^x'den, dass ausserhalb des Bewusstseins die einzelnen psychischen Elemente nicht in den Zusammenhängen
exisliren, in welche erst das Bewusstsein sie bringt. Hiergegen, kann man
allerdings einwenden, dass die meisten psychischen Producte voi^ zusammengesetzter Beschaffenheit vollkommen fertig in das Bewusstsein zu kommen scheinen. Werden wir uns doch jener Synthese, welche der Bildung
aller Vorstellungen zu Grunde liegt, so wenig bewusst, dass erst die
wissenschaftliche Analyse die Elemente derselben nachweisen kann. Ebenso
sind uns gewisse Associationen der Vorstellungen so geläufig, dass es
scheinen könnte, als wenn sie ohne Zuthun des Bewusstseins sich bildeten.
Von diesem Gesichtspunkte aus hat denn auch die neuere Psychologie , so
w.eit sie nicht der nativistischen Richtung huldigt, durchweg die Vorgänge
bei den Sinneswahrnehmungen behandelt, indem sie dieselben als einen
Erkenntnissprocess auffasslei). In der That lässt sich nun
die Möglichkeit nicht bestreiten, dass sowohl die Wahrnehmungen wie zahlreiche andere psychische Vorgänge in Urtheils- und Schlussprocesse aufunbewussten

gelöst werden können, die, weil sie nicht in unser Bewusstsein fallen, nothlogisclie Vorgänge betrachtet werden müssten^).
wendig als unbewusste
1) Vcrgl. Cap. XIV, S. 637 f.
2) Von der Sinnoswaliriiehmuns; ausgehend habe ich in mehien Vorlesungen über
die Menschen- und Thicrseelc diese IBelrachUingsweise auf das ganze Gebiet der inncrn
Beobachtung auszudehnen gesucht.

\ erhältniss zum Unbewussten. Lofjische Einkleidung der psyclioioKischen Vorgänge. 709
Diesem (lesielilspuiikte koniiiiL ohne Zw(!ir(!l insoleiMi ein gewisser WerÜi

zu,

ils er der IJeljerzout^uny , tliiss die l'roeesse psyclioloLjiselier Arl sind oder
( ine psycliologiseho Seite luihen, einen kriirii!j;en Ausdruck
Die FoiMuen
der Logik l)ilde»i ein Gewand,

in diis jed(w geistige Zusainnienhring gekleidet

werden kann. Wo sich daher ein Voigang in die logische I''orni bringen
liissl, ila darf man wohl auch umgekehrt dies als einen Hewois ansehen,
(lass es rin geistiger Vorgang sei. Jene logische liinkleidungswoisc ist so
i'ine namentlich i'ür jiopulare Zwecke sich emplelilende Art der Darstellung,
weil dem gewohnlichen ßcwusstsein vor Allen» das Logische als cfne geistige
Verbindung zu gelten pflegt. Da aber nur den 'logischen Formen diese
liigenschal't zukommt, so eiiiellt zugleich, wie gänzlich unberechtigt es ist,
beliebige andere Tliatsachcn dos Bewusstscins nun in ähnlicher Weise übertragen zu wollen, also z. B. mit Sciioi'hiviiaiiuu von einem »unbewussten
Willen« zu sprechen. Wir können den Willen, wie -allen, andern Inhalt
unseres Bewusstscins, mit den logischen Formen in Verbindung bringen,
indem wir die Motive desselben in Urtheilc und Schlüsse kleiden. Aber
der Wille selbst kann aul" irgend andere bewusste oder unbewusste Vorgänge nicht übertragen vvei'den, ohne seine wirklichen Eigenschaften völlig
einzubüssen. Es gibt keine anderen Tliatsachcn , geeignet alle geistigen
Zusannnenhänge darzustellen, als die logischen, weil die Logik die Wissenschalt der geistigen Formen ist. Hierin liegt möglicher Weise noch eine
tiefere metaphysische Bedeutung,
Ort ist.

für deren Erörterung aber hier nicht der

Für die psychologische Analyse kann

jedoch in dem

Factum,

dass

psychologische l'roeesse in eine logische Form gebracht werden können,
noch kein zureichender Grund liegen, sie auch in ihrem wirklichen Verlauf
als logische Urtheile und Schlüsse anzusehen.
Urtheilen und Schlüssen

Nicht einmal den bewussten

pflegt die von der Logik vorgeschriebene Form

zuzukonunen. Solches ist in der Bogel nur da der F'all, wo wir mit Absicht einen schon gehabten Gedanken nachträglich in sein logisches Gewand
kleiden.

Dieser Process der nachträglichen logischen Gliederung unserer

Gedanken ist ein deutliches Zeichen der wirklichen "Bedeutung der Logik.
Sie stellt ideale Normen für unser Denken auf, mittelst deren wir prüfen
sollen, ob der Zusammenhang desselben Allgemcingültigkeit besitzt; aber
den Verlauf des wirklichen Denkens beschreibt sie nicht. Man wird fragen,
wie wir denn zu den logischen Normen

kommen,

wenn

sie nicht aus der

Innern Erfahrung abstrahirt, also nicht in dieser vorhanden sind. Die Antwort hierauf liegt theilweise schon in der früher geführten Erörterung über
die Entwicklung

der Begrill'e').

') Cap. XVI, S. 672 f.

Der Begrill' als logische Norm cxistirt nicht
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in unscrni Bcvvusslsein , sondern nur als allgotiicinc Vorstellung oder als
besonderes Begridszcichen, aber uiil dem lelzloren verbinden wir die Forderung es als BcgrilV zu denken. In gieieher Weisd exisliron Urlheile und
Seidüsse für das ursprüngliche Bewusstsein nicht in der logischen Form.
Dem Unheil »der Baum ist grün« z. B. entspricht in der unmillclbarcn
Auffassung nur die Vorstellung, dass die eine Vorstellung »grün« in der
andern »Baum« als Beslandthcil enthalten sei. Diese Verbindung -von Vorstellungen istuns meinem Acte gegenwärtig, und sie trennt sich erst in ein
Unheil, wenn >vir ihr absichtlich diese Gestalt geben. Die ganze Anwendung logischer Formen nimmt aber ihren Ursprung aus jener Entwicklung der Begriffe, vermöge deren wir zu der Vorstellung eines Begriffszeichens zugleich das Postulat seiner abstracten Bedeutung hinzudenken.
In dem Begriff Baum ist die Vorstellung des Grün ein nicht nothwendiger
Bestandlheil; anderseits ist die Eigenschaft Grün zahlreichen andern Vorstellungen gemeinsam. Haben wir daher beide Begriffe erst i^ebildet, d. h.
in uns das Wissen entwickelt, dass die Vorstellungen verbunden oder getrennt sein können, so macht ihre thalsächliche Vereinigung in einer einzelnen Vorstellung auch die Verbindung jener Begriffszeichen zu einem Salz
oder Urlhcil nöthig. Hieraus sieht man, wie innig die Bildung der logischen
Formen an die Entwicklung der Sprache gebunden ist. Erst die allgemeine
Bedeutung, welche den Begridszeichen der Sprache beigelegt wurde, macht
es erforderlich, für den Ausdruck einer concrclen Vorstellung mehrere Begriffszeichen zuverbinden, um nun was die Vorstellung in einem Acte
uml'asst in mehrere im Denken verbundene Begriffe, das heisst in Urtheile,
aus einander zu legen. Die psychologische Grundlage des Schlusses endlich ist die Vereinigung mehrerer Vorstellungen , von denen jede einzelne
erst auf dem angezeigten Wege in ein Urtheil aufgelöst werden muss, um
die Form des Schlusses zu erhalten. Dazu kommt, dass im gewöhnlichen
Denken

die Vorstellung, die bei der logischen Formulirung den Untersatz

des Syllogisums bildet, durchweg übersprungen wird, so dass das Denken
in der Regel nur in Obersälzen und Schlusssätzen oder vielmehr in den
ihnen correspondirenden Vorstellungen sich bewegt. Hierbei gehen wir bald
von der Vorstellung des Obersalzes zu der des Schlusssalzes, bald aber
auch umgekehrt von dieser zu jener über, was als die psychologische
Wurzel der Unterschiede des deductiven und inducliven Verfahrens betrachtet werden kann. Es ist nun aber nicht zu übersehen, dass in dem
entwickelten Bewusstsein die Gewöhnung, mittelst der Begriffszeichen der
Sprache zu denken, eine grössere Aehnlichkeit der psychologischen Vorgänge
mit den logischen Normen hervorgebracht hat. Sobald wir sprechend
denken, bedienen wir uns ganz und gar der Urlheils- und Schlussforuicn ;
nur die letzleren püegcn wir gemäss dem natürlichen Verlauf unserer Vor-
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slellunyon ahzuktlr/on, iiulein wir die LInlürsiitzc hinwcgliisseii. Ursprüng
allein
lich boslohcii tlio bowusslcn psyciiologischcn Vorgänge einzig und
IIIS den Vorslolluugen und Ihren durch äussere und innere Ursachen bewirkten Verbindungen. Auch noch im entwickelten Bewusstsein ktum das
I). Ulken, sobald ihm der spniohliche Ausdruck verloren geht, diesen Verlaul" nehmen. Indem dann aber Begi-ilVe als Postulate dos l)enk(;ns sich
l)ilden, die durch eine einzelne Vorstellung nicht realisirt werden können,
und indem die Ausdrücke der Sprache wesentlich in Zeichen i'Ur diese BcgrilVo sich umwandeln, wei'den für den Ausdruck concreter Erlahrungen
Verbindungen der Begriüe und ihrer Zeichen erlordcrlich , welche Verbindungen auf ihre abstracto Form zurückgeführt die logischen Normen des
Urtheils und des Schlusses abgeben. So sehen wir denn die letzteren erst
aus den besonderen Gestaltungen des entwickelten, mit sprachlichem Ausdruck und abslracten Begrillen begabten Bewusstsoins hervorgehen. Es
kann daher ninuucrmehr daran gedacht werden, bei der ursprünglichen
Thätigkeil der Bildung und der Reproduction der Vorstellungen von einem
Urlheilen und Schliessen im eigentlichen Sinne zu reden, und ebenso wenig
kann man

das Wesen
rückführen ').

des Bewusstsoins selbst auf die logischen Gesetze zu-

Es gibt vor allem zwei psychologische Vorgänge, welche wir, so weil
unsere innere Erfahrung reicht, an das Bewusstsein gebunden sehen und
daher ohne Zweifel als charakteristische Merkmale desselben betrachten
dürfen : der eine ist die Bildung von Vorstellungen aus Sinneseindrücken,
der andere das Gehen und Kommen der reproducirten Vorstellungen. Jede
Vorstellung bietet sich uns als die Verbindung einer Mehrheit von Empfindungen dar. Jeden Klang stellen wir uns vor als dauernd in der Zeit,
wir verbinden also die momentane Empfindung mit den ihr vorausgegangenen ;jeder Farbe geben wir einen Ort im Baume, wir ordnen sie in eine
Anzahl coexistirender Lichtempfindungen. Die reine Empfindung ist eine
Abstraction, welche in unserm Bewusstsein nie vorkommt.

Dieses besitzt nur

Vorstellungen: die Empfindungen sind in ihm stets nach den allgemeinen Formen der Anschauung, der Zeit und des Raumes geordnet. Nichts
der Logik erklärt
an diediel'"ormen
Denkens dass
des sprcclicnden
Aus der Gebundenheit
irgend
Verdeutlichung
berührte Thalsache,
auch die oben
insbesondere
sich ')
annimmt,
Einkleidung
logisciio
eine
unwillkürlich
fast
welcher psychologischer Vorgänge
wie unsere eigenen Erörterungen im vorigen Abschnitt, namentlich in Cap. XIV, vielfach zeigen. Vergl. z.B. die Besprechung der Perspective u. s. w. auf S. 610 f. Man
darf dabei niemals vergessen, dass diese Einkleidungsweise, eben weil sie zunächst nur
durch die spiachliclie Form der Erklärung herbeigeführt wird, über die Form der Processe selber nicht entsciicidet.
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deslo weniger werden wir durch eine übcrwalligonde Zahl psychologischer
Thiilsachen, die im vorigen Abschnill erorlerl worden sind, genölhig
t, die
Existenz der reinen Emplindung voriiuszuseUen , und anzunehmen
, dass
sich überall die Vorstellungen durch eine psychologische Synthese
aus den
Empfindungen bilden.
Anderseits würde es abei- durch nichts gerechtfertigt sein, nicht nur den Proccss jener Synthese, sondern auch ihr Product,
die Ordnung in der Zeit- und Raumforra, bereits in eine unbewussto
Existenz der Seele zu verlegen. Somit konniien wir zu dem Resultat, dass
i
das Bewusslsein der Vorstellungen gerade in jenem Act der Synthese be- ;
steht, welcher die Empfindungen
in die zeilliche und räumliche. Form
bringt.
Da nun aber sehr verschiedene Stufen einer solchen Oidnung
existiren können, so werden wir damit auch von vornherein auf die Möglichkeit verschiedener Stufen oder Grade des Bcvvusstseins hinge-

']
j

wiesen. Das Kommen und Gehen der reproducirlen Vorstellungen gibt sich
uns unmittelbar als eine Verbindung zu erkennen , die auf innern oder
äussern Beziehungen der Vorstellungen beruht. Wir nennen diese Verbin- \dung die Association der Vorstellungen.
So lange eine früher gehabte
Vorstellung nicht reproducirt wird, also unbewussl bleibt, ist sie als eine i
Disposition zum Vorstellen vorhanden, welche auf einer physiologischen ■
Disposition

in den Cenlrallhoilen

beruht,

früher stattgehabte Erreguqgs- f
Vorgänge bei gegebenen Anlässen zu erneuern i). Den zur Reproduction ■
bereit liegenden unbewussten Vorstellungen - ein wirkliches inneres Dasein , abgesehen von jener physiologischen Disposition , zuzuschreiben,
ist durch nichts gefordert und hat bei der enormen Zahl von Vorstellungen, f
die man in einer Seele und in einem Cenlralorgan neben einander annehmen müsste, nicht die geringste Wahrscheinlichkeit.
Wir werden also - \
voraussetzen, dass die reproducirlen Vorstellungen durch gewisse innere i
Reize, ebenso wie die neu erweckten Vorstellungen durch die äusseren
Sinnesreize, erst sich bilden 2).
Daraus folgt aber, dass die Verbindung
der Vorstellungen, welche sich in den Associalionsgeselzen zu erkennen
gibt, im Bewusslsein geschehen muss.
Hiermit stimmt denn auch die
Thatsache überein , dass wir die Associalionsgeselze desshalb aus der innern Erfahrung abstrahiren können, weil die Wirkung, welche eine früher
gehabte Vorstellung wieder erneuert, jedesmal von einer schon im Bewusslsein vorhandenen ausgehl.
Nun muss man die Reproduction der Vorstellungen und ihre Association als eine ebenso unerlässliche Bedingung für
das Bewusslsein ansehen, wie die Bildung der einzelnen Vorstellungen durch
die Synthese der Empfindungen.
Denn erst durch jene Vorgänge kann
') Vergl. Cap. XIX.
2) Vergl. Cap. XV.

j
]
i
]
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sich (iiis Hevvusslsoiii als ein hei cillcm Wechsel der Vorslellun^en t^leich
l.kMi)en(Jes erlassen, indem ihm eben dieser Wechsel als eine verbindende ThätitjkeiL inne wird, die es zwischen geyenwärligen und l'rUheren
\ orslellungen ausübt. So ergibt sich auch von dieser Seile als Bedingung
lies Bcvvusstseins ein nach Gesetzen geordneter Zusammenhang
der Vorslcllungen.

Die Synthese der Empfindungen siihen wir überall an bestimmte Verhältnisse der physischen Organisation gebunden. Wo durch diese
die Möglichkeit einer Verbindung von Sinneseindrücken gegeben ist, da werden wir auch die Möglichkeit eines gewissen Grades von Bewusstscin nicht
In der Thal zeigt die Beobachtung der niederen Thierwelt, dass verhältnissmässig sehr einlache Verbindungen nervöser Elemenlarlheile ollenbar hinreichen, um Aeusserungcn eines BewussLseins möglich
bestreiten können.

zu machen,

das Ireilich zuweilen kaum

weiter als bis zur Bildung einer

kleinen Anzahl sehr einfacher Vorstellungen gehen dürfte, die mit den physischen Lebensbedürfnissen zusammenhängen. Wer also erst in die Entwicklung eines Ich das Kriterium des Bewusslseins verlegt, der wird ein
solches hier allerdings nicht statuiren können; ihm wird überhaupt kaum
anderes übrig bleiben, als dasselbe für eine specifisch menschliche Fähigkeit zu erklären. Sieht pian aber ein Merkmal des Bewusslseins
darin, dass ein Wesen auf Eindrücke anscheinend in ähnlicher Weise
reagirl wie der Mensch , falls in diesem, solche Eindrücke zu bewusslen
etwas

Vorstellungen werden, dann wird
seins so weil ausdehnen müssen,

man auch das Gebiet des Bewusslals ein Nervensystem als Mittelpunkt

von Sinnes- und Bewegungsapparaten zu finden isli). Einen Irrthum,'
der sich an diese Betrachtungsweise leicht anknüpft, müssen wir jedoch
zurückweisen. Da bei Wirbellosen einige Ganglienknoten als Cenlralorgane des ganzen Nervensystems zureichen , um die erforderlichen Zusammenhänge verschiedener Empfindungen herzustellen , so scheint es eine
nahe liegende Folgerung, auch in einem höheren Wirbellhier oder im Menschen könnten ■ möglicher Weise neben dem Cenlralbewusslsein noch mehrere Bewusstseinsslufen niedereren Grades in subordinirten Organen, wie
in den Hirnhügeln, dem Rückenmark, den Ganglien des Sympathicus,
exisliren. Hier ist aber zu erwägen, dass alle Theile des Nervensystems
in einem durchgehenden Zusammenhange stehen. Das individuelle Bewusstseip ist nun von diesem ganzen Zusammenhang abhängig; der Zustand desselben wird von den Eindrücke?»! auf die verschiedensten Sinnesnerven, von motorischen Innervationen und sogar von Einwirkungen inner1) Vorgl. Cap. I. Uebcr das Verhältnis« der bewusslen zu den mechanisch bedingten thierisciien Bewegungen, die beide unrechtmässiger Weise einander gegenübergesicllt werden, obgleich sie niclil cnllernl einen Gegensalz bilden, vergl. Gap. XXI.
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hall) des syiiipalhisclien Syslerns gleichzeitig besliininl.
Iis ist aber immer
das niiruiicho Bowusstsein , welchen Gebieten auch die Vorstellungen anLi
gehören mögen , die in einem gegebenen Moment in ihm vorhanden sind. |
Die physiologische Grundlage dieser Einheit des Bewusstseins ist der Zu- i
saniiiKtnliang des ganzen Nervensystems, daher auch verschiedene einander
co- [
oder subordinirtc Arien von Bewusslsein innerhalb desselben unmöglich '.
angenommen werden können.
Anderseils wird es ebenso unzulässig sein, i
ein bestimmtes Organ des Bewusstseins vorauszusetzen, wenigstens nicht
in dem gewöhnlich angcnomn)enen Sinne.
Denn unsere Vorstellungen und
Gefühle können von den verschiedensten Punkten aus beeinUusst wer- '
den. Allerdings zeigt die Untersuchung des Nervensystems der höheren m
Thiere,
dass es hier ein Gebiet gibt, welches sehr wahrscheinlich in
näherer Beziehung zum Bewusslsein steht als die übrigen Thcile, nämlich '
die Grosshirnrinde, da in ihr, wie es scheint, nicht nur die verschiedenen
sensorischen und motorischen Provinzen der Körperperipherie, sondern auch •
jene Vorbindungen niedrigerer Ordnung, welche in den Ilirnganglien, dem
Kleinhirn u. s. w. slatllinden, durch besondere Fasern vertreten sind').
Die Grosshirnrinde eignet sich also ganz besonders dazu, alle Vorgänge im
Körper, durch welche bevvusste Vorstellungen erregt werden können, theils ;
unmittelbar theils mittelbar in Zusammenhang zu bringen.
Nur in diesem '
Sinne ist beim Menschen , und wahrscheinlich bei allen Wirbelthieren,
die Grosshirnrinde Organ des Be.wusstscins, wobei man aber niemals vergessen daif, dass die Function dieses Organs diejenige gewisser ihm untergeordneter Centraltheile , wie^ z. B. der Vier- und Sehhügel, die bei der
feynthese der Empfindungen eine ganz unerlässliche Aulgabe erfüllen, vor-

J
aus etz . ;

Anders steht es mit, der Frage, ob nicht niedrigere Centraltheile, wenn
die höheren von ihnen gelrennt werden, nun für sich einen gewissen Grad
von Bewusslsein entwickeln können.
Diese Frage ist mit der vorhin erörterten keineswegs einerlei.
Das Hückennuirk z, B. könnte, so lange es
in Verbindung mit dem Gehirn steht, sehr wohl als ein bloss untergeordnetes llülfsorgan des Bewusstseins functioniren , da der ganze Zusammen-

'
!

hang der Empfindungen,
der das Bewusslsein ausmacht, erst im Gehirn j
sein organisches Substrat fnidet; und doch könnte, wenn das Gehirn ge- ■
trennt ist, in dem Rückenmark ein niederes Bewusslsein sich ausbilden,
vvelches jenem beschränkteren Zusammenhang von Vorgängen entspräche,
der durch dieses Centraiorgan veiltiittelt wird. In der That niuss nun nicht
bloss die Möglichkeit eines solchen Verhaltens zugegeben werden, sondern
verschiedene Erscheinungen,
') Vergl. S. \6^ f.

die wir theils schon kennen gelernt haben,
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sein wirkliches Vorilioils spälor schildern werden ') , sprechen aucli iUr
s ist ein solches
Jirsten
en.
beacht
zu
lei
zweier
daliei
Es ist id)er
konunen.
n getrennlen
IJrwusslsein eines niedrigeren, von seinen höheren Verbindunt^e
ausbilCcnlrallheils nicht ein zurückbleibendes sondern ein siel»
dendes, welches denuiach eine iiliniiiiii^e Vervolikonininuny erlahren wird,
und
Nvie dies auch die Beobachtung der enthaupteten Frosche, der Vögel
gt,
K;ininehen mit über den ilirnganglien abgetragenen llirnhippen bestäti
sation
/ueitens wird ein Gentraiorgan, welches vermöge der ganzen Oi'gani
natürLines Wesens von Anlang an auf selbständigere Function gestellt ist,
, als
können
n
werde
tseins
lich iu ganz anderer Weise Träger eines Bewuss
ein in viellacher Beziehung und Abhängigkeit stehendes, wenn auch sonst
des Ammorphologisch verwandtes. Man wird also z. B. das Bückenniark
Menschen nicht
phioxus (S. 46) mit dem des Frosches oder dieses mit dem des
rter wäie es,
verkeh
noch
und
;
n
dürfen
bringe
le
ohne weiteres in Paralle
wenn man nach der Gomplication des Baues die Fähigkeit eines Organs, in
Die Gomplication
sich ein Bewusstscin zu entwickeln, beurtheilen wollte.
n
des Baues ist ja gerade bei den niedrigeren Gentralgebilden zum grosse
n verTheil durch ihre vielfachen Verbindungen mit höheren Ncrvencentre
dass mit Vervollkonunnung der Organianlasst. So wird es begreiflich,
sation die Fähigkeit dieser Gentraltheile , ein selbständiges Bewusstsein in
sich auszubilden, olVenbar immer mehr abnimmt, und dass ein solches Bewusstsein, welches durch die Zerstückelung des Nervensystems gewissermassen erst entstanden ist, wenigstens bei Wirbelthieren nicht einmal entdas bei unvererreicht,
des niedersten Bewusstseins
fernt die Stufe
sehrter Organisation überhaupt vorkonunt. Anders ist dies bei vielen Wirbellosen, bei denen die künstliche Theilung zuweilen einer natürlichen Fortpflanzung durch Theilung äquivalent wird.
das Bewusstsein eines lebenden Viesens, so lange die Verbindung seiner Organe erhalten bleibt, nur ein einziges ist, äussert es sich
psychologisch in einem einheitlichen Zusammenhang der in dem Individuum wirksamen psychischen Elemente. Mehrere Vorstellungen, welche
Indem

gleichzeitig stattfinden, vereinigen sich daher zu e i n e ni Vorstellen , und
das gegenwärtige Vorstellen bleibt mit dem in der Zeit vorangegangenen
und nachfolgenden in stetiger Verbindung. Aber zugleich trennt sich in dem
Wechsel des Vorstellens die eine Vorstellung von der andern. So entspringt
jene unterscheidende Thätigkeit des Bewusstseins, welche allerdings
eine wesentliche Aeusserung desselben, nichl aber, wie man gemeint hat,
sein Wesen selbst ist. Unter den einzelnen Vorstellungen treten diejenigen,
die durch den Zwang der äussern Eindrücke sich aufdrängen, ohne dabei
I) Cap. V und XXI.
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in ihrem Wechsel den Gesetzen der Associiilion unterworfen
zu sein, dem
innerlichen Verlauf der Erinnerungsbilder gegenüber, welche
überdies durch
die geringere Sliirke der Empiindung sich unterscheiden.
Jene iiusseren
Eindrücke trennen sich wieder in solche, die, von
der Wechselwirkung
mit iiiisscrn Objecten herrührend, in veränderlicher Weise kommen
und gehen
und in andere, die, an die Zustände des eigenen Leibes gebund
en, zu den
constanleren subjectiven Empfindungen Anlass geben.
Unter den letzteren
spielen die Bcwegungsempfindungcn eine grosse Rolle.
Abhängend von
der willkürlichen motorischen Innervation werden sie vorzugs
weise als ein
bei dem sonstigen Wandel der Eindrücke Bleibendes erfasst, das dem
Bewusstsein als solchem eigen ist, nicht erst duich eine fremde Gewalt ihm
geboten wird.
So treten die Bewegungsemplindungen, denen andere constante GcmeingefUhlo sich zugesellen, in Verbindung mit den Vorgängen
der
Association und Reproduction , welche als ein dem Bewusstsein selbst zugehöriges, von dem Wechsel der äussern Reize unabhängiges Geschehen
wahrgenommen werden.
Es entwickelt sich das S e I b s tbe w uss tsoi n.
Die Ilauptgrundlagc desselben bilden ursprünglich wohl die Bewegungsemplindungen und das Gemeingefühl;
bei den Thieren dürfte es sich
schwerlich je über diese Stufe erheben.
Daran knüpft sich, dann, zuerst
wahrscheinlich nur in sehr undeutlicher Weise, jene Vorstellung des Innern
Geschehens, welche in der höheren menschlichen Entwicklung den Mittelpunkt des ganzen Bewusslseins bildet, uns veranlasst eine Seele als
Wesen, dem dieses innere Geschehen eigen ist, anzunehmen, und unser
Ich der äusseren Welt gegenüberzustellen.
Die Vorstellung von unserni
eigenen Vorstellen, in welcher das menschliche Selbstbewusstsein wurzelt,
ist aber in Wahrheit nicht eigentlich eine Vorstellung sondern ein Begrill.
Der Totaleindruck des Innern Geschehens kann nie in eine Vorstelluns
gebracht werden, die ihm wirklich entspräche.
Indem wir das Bewusstsein
als Zusammenhang aller Vorstellungen erfassen, bildet sich das Postulat,
es solle nun diese verbindende Thäligkeit selbst vorgestellt werden. Dem
kann aber im wirklichen Vorstellen nicht entsprochen werden, sondern wir
vermögen höchstens ein Bcgrillszeichen zu setzen,
wie z. B. das Wort
»Vorstellen«, an das nun der ganz abstracto Gedanke jener zusammenfassenden Thätigkeit gebunden wird.
Sobald wir diesen Begriff in die
Vorstellung übersetzen, also ein wirkliches Vorstellen des Vorstellens annehmen, so fmgiren wir eigentlich ausserhalb unseres wirklichen Bewusstseins noch einmal ein zweites Bewusstsein, welches jenes erste zum Gegenstand seiner Vorstellung nimmt.
Dann hindert natürlich nichts, weiterhin
noch ein drittes Bewusstsein zu setzen , welches dieses zweite zu seinem
Objecl hat, u. s. f. So kam man in der That dazu, von einem Vorstellen
der Vorstellung des Vorstellens zu reden , in der Meinung mit solchen

Solbslhewusslsoin.
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Kilnslen hinter dio meUiphisisclu! Naliir des Bewusslsoins und
dringen').

des Icli zu

In jener ganzen TlüiliglceiL des Bewusslseins , durch welche die ein/.^Inen Objecle desselben von einander geschieden werden, liegt ein analysirendes Verfahren. Aber neben demselben her geht nicht nur der Process
der Synthese der Kinphndungen zu VorsLellungen, sondei'n auch die letzteren
werden wieder in zusammengehörige Gruppen geordnet, und schliesslich
wird sogar die Gesammllieit der Vorstellungen -als zu einem Vorstellen
gehöi-ig zusammengefassl. Die Wahrheit ist also, dass im Bewusstsein
Synthese und Analyse neben einander wirksam sind, daher es auch durch
keine dieser Verfahrungsweisen vollständig dehnirt werden kann. Aber
das ui-spi Unglichere in ihm ist die Synthese, die zusammenfassende Ordnung
der Empfindungen und Vorstellungen in den Formen der Zeit und des
Baumes. Daran erst kann die Trennung der einzelnen in Zeit und Raum
zusammengehörigen Objecte sich anschliessen , weil eine solche Trennung
die vorangegangene Verbindung voraussetzt. In der erfahrungsmässigen
Entwicklung des Bewusstseins gibt sich dies überall kund. Der kindlichen
Vorstellung fliessen
Ganze zusammen ,
Mobiliar u. s. w. ,
die eintritt, sobald

Indem

stets zahlreiche Einzelheiten in 'ein ungeschiedenes
das Haus mit der Strasse , d3s Zimmer mit seinem
wie deutlich die Verwirrung der Vorstellungen zeigt,
die gewohnte Ordnung gestört wird.

das Bewusstsein

in der Synthese der Empfindungen

und in

der Association der Vorstellungen sich selbst als ein Ihätiges erfassl, entsteht jene Aeusserung desselben, welche wir Aufmerksamkeit nennen.
In der unmittelbaren Selbstauffassung gibt sie sich dadurch zu erkennen,
dass das Bewusstsein den Zusammenhang der Vorstellungen, auf den es
sidi bezieht, keineswegs zu jeder Zeit in gleicher Weise gegenwärtig hat,
.sondern dass es bestimmten Vorstellungen in höherem Grade zugewandt
ist als anderen. Diese Eigenschaft lässt sich durch die Vergleichung mit
dem Blickfeld des Auges einigermassen verdeutlichen , indem man dabei
von jener bildlichen Ausdrucksweise Gebrauch macht, welche das Bewusstsein ein inneres Sehen, nennt. Sagen wir von den in einem gegebenen Moment gegenwärtigen Vorstellungen, sie befänden sich im Blickfeld
des Bewusstseins, so kann man denjenigen Theil des letzleren, welchem
die Aufmerksamkeit zugekehrt ist, als den inneren Blickpunkt bezeichnen. Den Eintritt einer Vorstellung in das innere Blickfeld wollen wir

') IIkhhaht, Rsycliologie als Wissensdüill.
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ihren Kinliill in den IJlickpunkl die Apperception

nennen ').
Der innere Blickpunkt kann

sich nun

successiv den verschiedenen

Theilen des inneren Blickfeldes zuwenden. Zugleich kann er sich jedoch,
sehr verschieden von dem Blickpunkl des äusseren Auges, abwechselnd
verengern und erweitern , wobei immer seine Helligkeit abwechselnd zuund abnimmt. Streng genommen ist er also kein Punkt, sondern ein Feld
von etwas veränderlicher Ausdehnung. Soll die möglichst deutliche Auffassung stattfinden, so muss er sich auf eine einzige Vorstellung beschränken.
Je enger und heller aber der Blickpunkt ist, in um so grösserem Dunkel
befindet sich das übrige Blickfeld. Am unmittelbarsten lassen sich diese
Eigenschaften nachweisen, wenn

man

das äussere Sehfeld des Auges zum

Gegenstand der Beobachtung nimmt, wo durch das llülfsmittel der inslantanen elektrischen Erleuchtung die Beobachtung auf Vorstellungen eingeschränkt werden kann, die während einer sehr kurzen Zeit nur dem Bewusstsein gegeben sind. Dabei wird der Blickpunkt des Sehfeldes vermöge
seiner schärferen Empfindung

auch vorzugsweise zum Blickpunkt des Be-

wusslseins gewählt.* Doch lässt sich leicht die abwechselnde Verengerung
und Erweiterung des' letzteren bemerken. Von einer Druckschrift z. B.
kann man, wenn es sich nur darum handelt dieselbe zu lesen, mehrere
Wörter auf einmal erkennen. Will man dagegen die genaue Form eines
einzelnen Buchstabens erfassen , so treten schon die übrigen Buchstaben
desselben Wortes in ein Halbdunkel.

Durch willkürliche T.enkung der Auf-

merksamkeit gelingt es übrigens, wie HßtMnoLTz^) bemerkt hat, auch auf
indirect gesehene Theile des Objecles den Blickpunkt der Aufmerksamkeit
zu verlegen; in diesem Fall wird das direct Gesehene verdunkelt. Cömplicirlere Formen erfassen wir immer erst nach mehreren momentanen
Erleuchtungen , bei deren jeder sich in der Regel der äussere und der
innere Blickpunkl einem andern Theile des Sehfeldes zuwenden. Man kann
aber auch willkürlich den äusseren Blickpunkt festhalten und bloss den
inneren über das Object wandern

lassen.

Bei diesem Versuch stellt sich

1) Leibniz, der den Begriff der Apperception in die Philosophie einfüiirle, versteht
darunter den Eintritt der Pcrceplion in das SelbsLbcwusslscin. (Opera philosophica ed.
EiiDMANN p. 715.) Menli tribuilur apperceptio, wie Wolff es ausdrückt, quatcnus pcrceplionis suae sibi conscia est (Psyclioiogia empir. § 25]. Da sieh aber entschieden das
Bedürfniss geltend macht, neben dem einfachen Bewusslwerden der Vorstellung, der
Perceplion , die Erfassung derselben durch die Aufmerksamkeit mit einem besonderen
Nan\en zu belegen, so sei es mir geslallel, den Ausdruck »Apperception« in diesem erweiterten Sinne zu gebrauchen. Die ScIbslaulTassung ist niimlich immer auch Erfassung
durch die Aufmerksamkeil, die letztere ist. aber nicht nolliwendig auch SclbstaulTa.ssung.
Schon IlEHiiAHT hat die Nöthigung empfunden, den Begriff der Apperception zu verändern,
einer Weise, der wir uns hier nicht anschliessen küiiuen. Vci-gl. darüber den
aber in von
Cap. XIX.
Schluss
2) Physiologische Optik S. 741.

Pcrcoplioii iiiul AppercopUoii.
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(liinn die woiloro Kij^onscluift dcsselhon heraus, dnss niil zunelunender
Dimer oder öfterer Wiederholuns^ der Eindrüeke seine Ausdehnung vväclisl,
(ihne diiss, wie bei der wechselnden Auflassung momentaner Reize, seine
Helligkeit in entsprechendem Maassc vermindert wird. An Gehöreindrilcken
lassen sich im allgemeinen die nämlichen Verhältnisse dai legcn. Ks eignen
sich dazu vorzugsweise harmonische Zusammenklänge. Auch hier kann deiBlickpunkt des Bewusstseins von einem Klang zum andern übergehen, sich
erweitern und verengern, und mit wachsender Dauer des Eindrucks wächst
die Zahl der Töne, die gleichzeitig deutlich wahrgenommen werden können.
Die Auffassung disparater Eindrücke wird von den gleichen Gesetzen der Aufmerksamkeit beherrscht. Hierbei gilt aber ausserdem die
Hegel, dass die gleichzeitig in den Blickpunkt des Bewusstseins tretenden
Einzelvorstellungen inmier Bestandtheile einer complexen Vorstellung bilden.
Wenn man z. B. den Gang eines vor einer Scala geräuschlos schwingenden
gleichzeitig in regelmässigen Intervallen durch eine
ganz andere Vorrichtung einen Schall entstehen lässt, so gelingt es unter
Umständen mit der Vorstellung eines bestimmten Pendelstandes die des
gleichzeitig gehörten Schalls zu verbinden. Man bringt dann den letzteren
in unmittelbare Verbindung mit dem Gesichlsbilde, ist aber nicht im Stande
aleichzeitis mit dem Pendel etwa das Bild des auf eine Glocke herabfallenden
Pendels verfolgt und

Schall hervorbringt, in den Blickpunkt des Bewusstseins
vereinigen also auch dann gleichzeitig erfasste disparate
zu einer Complexion , wenn dieselben in Wirklichkeit
äusseren Objecten herrühren. Dieser Verschiedenheit
wir uns erst bewussl, indem wir den inneren Blickpunkt vom

Hammers, der den
zu verlegen. Wir
Einzelvorslellungen
von verschiedenen
werden

einen zum

andern Objecte wandern

lassen i).

Während nach den obigen Erfahrungen bei einem momentanen Eindruck
das Producl e . h der Ausdehnung e und der Helligkeit h des inneren Blickpunktes,einen unveränderten Zustand des Bewusstseins vorausgesetzt, einer
conslanten Grösse gleich zu kommen scheint, nimmt bei wiederholter momentaner Auffassung des nämlichen Objectes der Werth jenes Producles anfangs
wahrsclieinlich rascher, und dann immer langsamer zu, wobei er einer gewissen
Grenze sich nähert. Es ist also zu vermulhen, dass durch eine ähnliche Curve,
wie sie das Anwachsen der Empfindung bei wachsendem Reize versinnlichl
•(Fig. 69 S. 307), auch die Zunahme des Producles e.h mit der Zeitdauer
der Vorstellung dargestellt werden könne. Die Strecke x a würde dabei jener
kleinsten Zeitdauer entsprechen, welclie die Vorstellung überhaupt bedarf, um
auf das Bewusslsein zu wirken. Dieser Grenzwerth xa, den wir die Zeitschwelle der Vorstellung nennen kömien, nimmt zu hei der Verminderung und ab bei der Steigerung des Eindrucks. ■ Im ersteren Fall erhebt sich
ohne Zweifel zugleich der über der Abscissenlinie gelegene Tlieil der Curve
1) Siehe Cap. XIX.
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langsamer, weil die Aufmei-ksaiiikeil. immer längere Zeil brauchl, um das Rlaxinuim des Werllies von e . h zu erreichen. Wenn die einlache Beziehung der
Extension v. und der Helligkeit h des inneren Blickpunktes durch die Gleichung
e . h = Ic festgehalten werden kann, wo h für eine l)cstimmte Stärke des Reizes
und für eine gegebene Dauer seiner Einwirkung; constant ist, so lä.s.st sich die
.Mihängigkeit des Werlhes Z- von der Zeitdauer / des Eindrucks durch eine
weitere Gleichung ausdrücken. Nehmen wir an, diese Abhängigkeit werde duich
die Curve in Fig. 69 wirklich dargestellt, so würde dem nach S. :5 07 die
Gleichung entspreclieu
k=,K (log. nal. / — log. nal. 7'),
worin T die Zeitschwelle der Vorstellung und K eine neue Constanle bedeutet.

Die Kinnusse, welche die Appercej)lion lenken, sind Iheils äussere
theils innere. Stärke der Eindrücke, Fixation der Gesiclilsobjecle, Bewegung der Augen längs der begrenzenden Conlouren stehen Iiier in erster
Linie. Aus einer Summe gleichzeitiger Eindrücke treten vorzugsweise solche
in den Blickpunkt des Bewusstseins , die kurz zuvor gesondert zur Vorstellung gelangt waren. So hören wir aus einem Zusammenklang einen
vorher für sich angegebenen Ton besonders deutlich. Auf dieselbe Weise
Uberzeugen wir uns von der Existenz der Obertöne und Conibinalionslöne.
Wegen der Schwäche dieser Theiltöne vermögen v^'ir in der Regel nicht
mehr als einen einzigen auf einmal deutlich zuhören, gemäss dem Gesetze, dass
der Blickpunkt des Bewusstseins um so enger ist, zu je grösserer Intensität
die Aufmerksamkeit gesteigert wird. Man sieht hierbei zugleich, dass der
Grad der Apperception nicht nach der Stärke des äusseren Eindrucks,
sondern nur nach der sübjecliven Thätigkeit zu bemessen ist, durch welche
sich das Bevs'usstsein einem bestimmten Sinnesreiz zuwendet.
Dies führt uns unmittelbar auf die inneren Bedingungen der Aufmerksamkeit. Gehen wir von der zuletzt besprochenen Beobachtung aus,
so kann das geübte Ohr einen schwachen Theilton eines Klanges bekanntlich auch dann wahrnehmen, wenn derselbe ihm nicht zuvor als gesonderter
Eindruck gegeben wurde. Bei näherer Beobachtung findet man aber stets,
dass man sich in diesem Fall zunächst das Erinnerungsbild des zu hörenden
Tones zurückruft und ihn dann erst aus dem ganzen Klang heraushört.
Aehnliches bemerken wir bei schwachen oder schnell vorübergehenden
Gesichtseindrücken. Beleuchtet man eine Zeichnung mit schwachen elektrischen Funken, die in längeren Zeiträumen auf einander folgen, so erkennt
man nach dem ersten und manchmal auch nach denl zweiten und dritten
Funken fast gar nichts. Aber das undeutliche Bild hält man im Gedächtnisse fest; jede folgende Erleuchtung vervollständigt dasselbe, und so gelingt allmälig eine klare Aulfassung. Das nächste Motiv zu dieser innern
Thätigkeit geht meistens von dem äussern Eindruck selbst aus. Wir hören
einen Klang, in welchem wir vermöge gewisser Associationen einen bestimmten
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Oberion vermulhen ; nun erst vergegenwärtigen wir uns denselben im
Erinnerungsbilde und merken ihn dann auch alsbald aus dem gehörten
Klang heraus. Oder wir sehen irgend eine aus früherer Erfahrung bekannte
Mineralsubslanz ; der Eindruck weckt das Erinnerungsbild, welches wieder
mehr oder weniger vollständig mit dem unmittelbaren Eindruck verschmilzt.
Die innere Beobachtung
überhaupt

scheint es zweifellos zu machen , dass überall wo

die Aufmerksamkeit

sich zeigt eine solche subjective Thätigkeit

im Spiele ist. Jede Vorstellung bedarf einer gewissen Zeit, um zum Blickpunkt des Bewusstseins hindurchzudringen. Während dessen linden wir
stets in uns das eigenthümliche Gefühl des Aufmerkens. Dasselbe ist
um so lebhafter, je mehr der Blickpunkt des Bewusstseins sich concentrirt,
und es pflegt in diesem Falle noch fortzudauern , auch nachdem die Vorstellung vollkommen klar vor dem Bewusslsein steht. In seinem vorbereitenden Stadium wird es am deutlichsten im Zustande des Besinnens oder
der Spannung auf einen erwarteten Eindruck erfasst. Näher schildern
lässt es sich kaum; doch kann man zweierlei an demselben bemerken.
Erstens sind wir uns im Zustand aufmerksamer Spannung, sobald wir
über denselben reflectiren, sehr bestimmt unserer eigenen inneren Thätigkeit bewusst. Wir empfinden das Aufmerken als etwas das von uns selbst
ausgeht, wenn wir auch deutlich den Eindruck, der unsere Aufmersarakeit
auf sich lenkt, als einen äusseren vorstellen. Hierdurch tritt dieser Zustand
in die nächste Verbindung mit jenem, welcher der willkürlichen Bewegung
vorausgeht. Im allgemeinen erscheint uns daher auch die Aufmerksamkeit
als eine unter der Herrschaft des Willens stehende Thätigkeit. Wenn man
trotzdem noch einmal die willkürliche der unwillkürlichen Aufmerksamkeit gegenüber zustellen pflegt, so hat solche Unterscheidung ganz äusserliche Gründe.
Wenn wir vermöge bestimmter Associationen der Vorstellungen den Blick
nach einer gewissen Richtung wenden , um ein dort erwartetes Object zu
erkennen, oder auch, wenn wir uns ein rein innerliches Bild nach bekannten Motiven der Association vergegenwärtigen, so nennen wir dies willkürliche Aufmerksamkeit. Wenn dagegen ein unerwarteter Lichteindruck
unsern Blick fesselt, oder eine unerwartete Vorstellung sich reproducirt,
so reden wir von unwillkürlicher Aufmerksamkeit. Aber die Aufmerksamkeit selber ist dabei immer eine und dieselbe, und jene Unterscheidung
entspringt eigentlich erst in der Reflexion über ihre Motive.
Eine zweite Erscheinung, die wir namentlich bei intensivem Aufmerken
deutlich beobachten, ist die Verbindung dieses Zustandes mit sinnlichen
Gefühlen.

Fecuner, der hierauf schon hinwies, hebt hervor, dass wir beim
Aufmerken auf äussere Sinneseindrücke in den betreffenden Sinnesorganen,
also in den Ohren beim Hören, in den Augen beim Sehen, ein Spannungsgefühl wahrnehmen; der Ausdruck gespannte Aufmerksamkeit ist wohl
WoNDT, Grandzüge.
ig
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selbst diesem Gefühl entnommen. Bei dem Besinnen auf
zieht sich dasselbe auf die das Gehirn umschliessenden
zurück 1) . Ohne Zweifel ist dieses Spannungsgefühl in
Innervationsgefühl willkürlicher Muskeln , welches von

Erinnerungsbilder
Theile des Kopfes
beiden Fallen ein
einer wirklichen

Spannung der Muskeln und in Folge dessen nebenbei von Tastempfindungen
begleitet wird. Wenn äussere Eindrücke von bekannter Beschaffenheit erwartet werden , so ist ausserdem das sinnliche Gefühl des Aufmerkens
deutlich von der Stärke derselben abhängig.
Diese Erscheinungen zeigen, dass eine Anpassung der Aufmerksamkeit an den Eindruck stattfindet. Die Ueberraschuhg, welche uns unerwartete Reize bereiten, entspringt wesentlich daraus, dass bei ihnen die
Aufmerksamkeit im Moment, wo der Eindruck stattfindet, demselben noch
nicht accommodirt ist. Die Anpassung selbst ist aber eine doppelte: sie
bezieht sich sowohl auf die Qualität wie auf die Intensität der Reize. Verschiedenartige Sinneseindrücke bedürfen abweichender Anpassungen. Ebenso
bemerken wir, wie der Grad des Spannungsgefühls gleichen Schritt hält
mit der Stärke der Eindrücke, deren Apperception wir vollziehen. Von
der Genauigkeit dieser Anpassung

hängt die Schärfe der Apperception ab,
und Vorstellungen ganz und gar unabEmpfindungen
der
die von der Stärke
hängig ist, abgesehen davon , dass es eine untere und eine obere Grenze
gibt, über welche die Anpassung nicht hinausgehen kann. Die Apperception ist scharf, wenn die Spannung der Aufmerksamkeit der Stärke des
Eindrucks genau entspricht; sie ist stumpf im entgegengesetzten Falle.
Die Klarheit einer Vorstellung wird nun gleichzeitig durch ihre Stärke
und durch die Schärfe ihrer Apperception bedingt. Eine klare Vorstellung
muss nämlich stark genug sein, um

eine deutliche Auffassung zuzulassen,

und gleichzeitig muss eine möglichst vollständige Anpassung der Aufmerksamkeit stattfinden. Die Begrifi"e der Schärfe und Klarheit sind also, wie
sie ursprünglich der äusseren Sinnesempfindung entnommen sind, so auch
in der nämlichen Bedeutung anzuwenden wie dort. Wir sehen aber scharf,
wenn unser Auge für den Lichteindruck gut adaptirt ist; wir sehen klar,
des
wenn zu der richtigen Einstellung auch noch die zureichende Stärke
ebenso
Lichtes kommt. Die Anpassung der Aufmerksamkeit muss übrigens
wie
die Apperception der in uns erzeugten Erinnerungsbilder vermitteln,
auf solche
dies auch die Spannungsgefühle verrathen, welche das Besinnen
begleiten. Bei der Auffassung äusserer Reize werden mit dem Centraiorgan
vollzieht sich die
gleichzeitig Auge und Ohr adaptirt, und wahrscheinlich
uriInnervation, welche beide Anpassungen bewirkt, als ein vollkommen
aber
wir
werden
Als den Heerd dieser Innervation
getheilter Vorgang.

1) Fechner, Elemente der Psychophysik.

II.

S. 475.
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jene Rindengebiete des Vorderhirns ansehen dürfen, von denen die Impulse
des Willens bei den Bewegungen ausgehen i).
Die bei der Erweckung der Aufmerksamkeit

stattfindenden Vorgänge

sind demnach

zu denken.

im

allgemeinen folgendermaassen

Anstoss erfolgt immer

entweder

Der erste

durch eine äussere physiologische oder

durch eine innere psycTiische Reizung.

Eine solche Reizung hat zunächst

eine Vorstellung zur Folge, ein Anschauungs- oder ein Phantasiebild, welches
aber vorläufig noch ausserhalb des inneren Blickpunktes liegt. Jede sensorische Reizung wird nun stets zugleich auf die Gentraigebiete der willkürlichen Innervation übertragen, von denen aus sie, wie wir annehmen
müssen , auf doppeltem Wege

weiter geleitet werden

kann : erstens nach

den sensoriscl^j^n Gebieten zurück, indem sich dadurch die Vorstellung verstärkt; und zweitens auf das Gebiet der willkürlichen Muskulatur, wodurch
jene Muskelspannungen

auftreten, die das Gefühl der Aufmerksamkeit

bilden

helfen und ihrerseits auf die letztere verstärkend zurückwirken, gemäss
dem Gesetze, dass associirte Gefühle sich unterstützen. In der vorwiegenden
Rückwirkung auf die empfindenden Theile, von denen ursprünglich der
Process ausging, besteht wesentlich der Unterschied der Aufmerksamkeit
von der willkürlichen Bewegung, bei der die centrale Reizung ihre Hauptrichtung nach den Muskeln nimmt, die bei der Aufmerksamkeit nur in
untergeordneter Mitbewegung

begriffen sind.

Vielfach sind aber natürlich

beide Processe mit einander verbunden, indem die willkürlichen Bewegungen
durchweg nach den im Blickpunkt des Bewusstseins stehenden Vorstellungen
sich richten.
Für diese Rückwirkung

der Centraiheerde motorischer Innervation auf

die sensorischen Gebiete lässt nun noch eine Reihe von Erfahrungsthatsachen
sich anführen.' Zunächst gehört dahin die Beobachtung, dass es gelingt
durch willkürliche Anstrengung Erinnerungs- und Phanlasiebilder zu erwecken und durch festgehaltene Aufmerksamkeit zu verstärken. Die Fähigkeit hierzu scheint individuell sehr verschieden 2). Bei manchen Personen
ist sie so bedeutend, dass das Phantasiebild schliesslich die Lebendigkeit
eines Phantasma erreicht 3). Es bedarf aber stets einer ziemlich bedeutenden Zeit, um die Innervation so weit anwachsen zu lassen, und man
bemerkt

dabei deutlich

ein zunehmendes

Spannungsgefühl.

Misst man

1; Die Annahme einer Adaptation der Aufmerksamkeit musste hier hauptsächlich
auf die Spannungsgefühle gestützt werden. Die experimentellen Belege für diesen
Vorgang, welche sich dem Verlauf der Vorstellungen entnehmen lassen, werden wir
im nächsten Capitel kennen lernen.
2) Fechner, Elemente der Psychophysik II. S. 471.
3) H. Meyer, Untersuchungen über die Physiologie der Nervenfaser S. 237 f.
Yergl. aT G. E. Müller, zur Theorie der sinnlichen Aufmerksamkeit. Inaug.-Diss.
Leipzig 1873.
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ferner die Zeil, welche von der Einwirkung eines Sinnesreizes bis zu seiner
Wahrnehmung verfliessl, so ergibt sich als constanles Resultat, dass diese
Zeit erheblich kürzer ist, wenn der Eindruck mit gespannter Aufmerksamkeit erwartet wurde, als wenn er unerwartet eintritt, ja unter gewissen
Bedingungen kann dieselbe ganz verschwinden oder sogar negativ werden,
so dass der Eindruck appercipirt wird, ehe er wirklich staufindet. Diese
Beobachtungen, auf welche wir im nächsten Capitel ausführlicher zurückkommen, machen es zweifellos, dass die willkürliche Spannung der Aufmerksamkeit unmittelbar auf die sinnliche Wahrnehmung einwirkt.
Die Innervalions- oder Spannungsgefühle, in denen sich die Aufmerksamkeit äussert, und die dui'ch ihre Intensität die Höhe und das Anwachsen derselben messen, geben nun zugleich Rechenschaft über die nahe
Beziehung, in welche die Gefühle überhaupt zum Bewusstsein treten. In
den Gefühlen äussert sich bekanntlich die Wirkung der Empfindungen und
Vorstellungen auf das Bewusstsein. Indem nun die Aufmerksamkeit als
eine innere Spannung erfasst wird, die sich in grösserer oder geringerer
Stärke den Eindrücken zuwendet, werden alle Empfindungen und Vorstellungen zugleich nach dem Verhältniss bestimmt, in welchem sie
zu jener inneren Spannung stehen. Mit Unlust fühlen wir Eindrücke,
denen die Spannkraft des Bewusstseins nicht gewachsen ist: daher die
Scheu vor zu starken Empfindungen, vor unvereinbaren Vorstellungen, und
umgekehrt die Freude an solchen Sinnesreizen, denen die Aufmerksamkeit
in gleicher Höhe entgegenkommt,

oder an Vorstellungen, welche, wie die

Symmetrie der Formen, die Harmonie und Rhythmik der Töne, die Erwartung abwechselnd spannen und befriedigen. Es ist daher vollkommen
richtig, wenn man bemerkt hat, dass das Bewusstsein auf Gefühlen beruhe i),
insofern eben die Aufmerksamkeit, welche allein die Vorstellungen unserer
unmittelbaren inneren Beobachtung zugänglich macht, eine mit sinnlichem
Gefühl verbundene Innervation ist. Dass alle Gefühle erst aus der Wirkung der Empfindungen

und Vorstellungen auf das Bewusstsein entspringen,

steht hiermit nicht in' Widerspruch. Denn die Wirkung auf das Bewusstsein besteht zugleich darin, dass alle psychischen Elemente an jener inneren
Spannung gemessen werden, die bei der Auffassung und der Reproduction
der Eindrücke wirksam ist 2).
Schliesslich bleibt noch die Frage übrig, wie das ganze Blickfeld des
Bewusstseins zum Blickpunkt der Aufmerksamkeit sich verhalte. Man könnte
zweifeln , ob die dort weilenden Vorstellungen überhaupt bewusst seien.

S. 232.
^) A. HoRWicz , psychologiscije Analysen auf physiologischer Grundlage.
geführten
XVII
und
X
Cap.
in
die
werden
Betrachtungen
obigen
die
2) Durch
Untersuchungen über die psychologische Natur der Gefühle ergänzt , die dott nur zu
einem vorläufigen Abschlüsse gebracht werden konnten.
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Denn indem sie unserer Aufmerksamkeit entgehen, werden sie eben nicht
\ i)n uns bemerkt, ähnlich wie dies beim äusseren Sehen häufig den indircct
i^esehenen Objecten widerfährt. Dennoch ist die Annahme, dass Bewusstsein und Aufmerksamkeit eins sind, nicht haltbar. Die Existenz der
izleichsam in den peripherischen Regionen des inneren Blickfeldes gelegenen
Vorstellungen verräth sich nämlich

dadurch,

dass sie eine viel unmittel-

Itorere "Wirkung auf den inneren Blickpunkt selbst ausüben als jene Dis[»ositionen des Vorstellens, welche bloss im allgemeinen zur Reproduction
l)ereit liegen. Dies ist besonders deutlich, wenn wir mehrere unter einander zusammenhängende Vorstellungen successiv mit der Aufmerksamkeit
erfassen. Bei der rhythmischen Bewegung einer Melodie steht in jedem
gegebenen Moment nur ein einzelner Klang oder Zusammenklang im innern
Blickpunkt. Aber die nächst vorhergehenden Klänge desselben Taktes
können nicht ganz aus dem Bewusstsein verschwunden sein ; sonst könnten
uns die Elemente des Taktes nicht in so viel näherer Verbindung stehen,
als die wirklich auf blosse Reproduction abzielenden melodischen Wiederholungen. Man darf daher wahrscheinlich den doppelten Umfang des
längsten Taktmaasses als diejenige Zahl successiver Klangvorstellungen be^
trachten, welche dem ganzen Umfange des inneren Blickfeldes nahe kommt.
Mindestens

den doppelten Umfang des Taktes müssen wir aber als unmittelbar im Bewusstsein gegenwärtig voraussetzen, weil jeder folgende
des vorangegangeneu muss erkannt werden
begegnet uns bei der logischen Verbindung der

Takt als die Wiederholung
können.

Das Aehnliche

Vorstellungen. Im Urtheil und Schluss erfassi die Aufmerksamkeit jeweilsnur einen einzigen Begriff. Nichts desto weniger muss am Ende des
Schlusses der ganze Umfang desselben im innern Blickfelde liegen. Die
Beschränkung des letzteren wird daher auch bei längeren Schlussketten
deutlich fühlbar, weil man hier nicht mehr das Ganze auf einmal zu übersehen vermag. Uebi'igens macht sich auch in diesem Fall die früher besprochene Erweiterung des Blickpunktes geltend , die bei wiederholtem
Durchdenken der nämlichen Reihe ohne entsprechende Verminderung seiner
Helligkeit eintritt. Percipirt werden also in jedem Augenblick theils alle
unmittelbaren Sinnesreize, theils ihre nächsten als abgeschwächte Erregungen
fortbestehenden Nachwirkungen , theils endlich die Erinnerungsbilder, die
nach den Gesetzen der Association geweckt werden. Unter allen so vorhandenen Vorstellungen richtet sich dann die Apperception auf diejenigen,
für welche sie am vollständigsten adaptirt ist.
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Neunzehntes

Capitel.

Terlauf und Association der YorsteUungen.
Unter den Vorstellungen, die sich in unserm Bewusstsein befinden,
sind in jedem Augenblick nur diejenigen unmittelbar der Innern Beobachtung zugänglich, die im Blickpunkt der Aufmerksamkeit liegen. Das ganze
Schauspiel des Verlaufs und der Verbindung der Vorstellungen ist daher
ganz und gar auf jene Cenlralstelle des Bewusstseins beschränkt, die unter
dem Einfluss der innern Beobachtung steht, indem sie sich in Folge derselben deutlich verengert. Auf das Gehen und Kommen der im ganzen Umfang des Bewusstseins liegenden Vorstellungen können wir aber nur aus
ihren Rückwirkungen auf den inneren Blickpunkt zurückschliessen.
Die Bewegung der Aufmerksamkeit von einer Vorstellung zur andern
wird theils durch die inneren Eigenschaften des Bewusstseins, wie sie sich
in der Association und Reproduction der Vorstellungen zu erkennen geben,
theils durch den äusseren Wechsel der Sinneseindrücke bedingt. Es eröffnen sich daher zwei "Wege der Beobachtung. Der eine besteht in der
Auffassung des Verlaufs der spontan an unserm inneren Auge vorüberziehenden Erinnerungs- und Phantasiebilder, der andere in der Untersuchung des von den äusseren Sinneseindrücken abhängigen Wechsels der
Vorstellungen. Von diesen beiden Wegen hat die Psychologie bisher den
ersten allein berücksichtigt, indem sie stillschweigend voraussetzte, der
Verlauf der Sinneswahrnehmungen wiederhole unmittelbar und im wesentlichen unverändert den zeitlichen Verlauf der äusseren Eindrücke. Dem
ist jedoch nicht so; vielmehr wird die Art, wie das äussere Geschehen
in unseren Vorstellungen sich abbildet, durch die Eigenschaften des Bewusstseins und der Aufmerksamkeit mitbedingt. Nun kann aber das Verhältniss des Wechsels der Vorstellungen zu dem der verursachenden Reize
Überhaupt nur bei den aus äusserer Reizung stammenden W^ahrnehmungen
festgestellt werden , während es ans hierzu bei den Erinnerungsbildern,
die aus der psychischen Reizung der Reproduction hervorgehen , fast an
jedem Anhaltspunkte gebricht. Anderseits bieten wieder allein diese letzleren
Gelegenheit, die von dem Inhalt der Vorstellungen ausgehenden Ursachen
der Verbindung und des zeitlichen Wechsels derselben zu ermitteln. Demnach ergibt sich uns als erste Aufgabe die Untersuchung der allgemeinen
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Gesetze des Verlaufs der Vorstellungen , gegründet auf die experimentelle
Erforschung des Verhältnisses ihrer zeitlichen Entstehung und Aufeinanderfolge
zu den verursachenden äusseren Reizen; daran schliesst sich als zweite
Aufgabe die Untersuchung der Verbindungsgesetze der Vorstellungen,
gestützt auf die innere Beobachtung ihres von äusseren Einwirkungen
lichst frei gehaltenen Verlaufes.

mög-

Der einfachste und zugleich günstigste Fall für die Erfassung einer
äusseren Sinnesvorstellung durch die Aufmerksamkeit ist offenbar dann
gegeben, wenn die letztere auf den Eindruck, der zur Vorstellung erhoben
werden soll, gespannt ist, ohne durch vorher, gleichzeitig oder kurz nachher
einwirkende Reize irgendwie abgezogen zu werden. Hierbei kann man
sicher sein, dass der Eindruck, sofern er nur die Reizschwelle überschreitet,
dem Blickpunkt des Bewusstseins nicht entgeht, und dass zugleich eine
möglichst kurze Zeit zwischen seiner "Wirkung auf das Bewusstsein und
seiner Erfassung durch die Aufmerksamkeit verfliesst. Diese zwischen der
Perception und der Apperception gelegene Zeit wollen wir als die Apperceptionsdauer bezeichnen i). Wir besitzen kein Hülfsmittel, um dieselbe
direct zu bestimmen, sondern wir vermögen auf ihre Grösse und auf ihre
Veränderungen unter bestimmten Bedingungen immer nur aus gewissen
zusammengesetzten Zeiten zurückzuschliessen, in welche sie als Besiandtheil
eingehl. Die zunächst sich darbietende Methode zu ihrer Messung besteht
nämlich darin, dass man an einer zeitmessenden Vorrichtung den Moment,
in welchem der Sinneseindruck stattfindet, durch den äusseren Vorgang
selbst genau angeben lässt, und sodann den Moment, in welchem

man

den

Eindruck appercipirt, an derselben Vorrichtung registrirt 2). Der ganze
Vorgang, dessen Dauer auf diese Weise gemessen wird, setzt sich nun aus
i) aus der Leitung vom Sinnesorgan bis in das Gehirn, 2) aus dem Eintritt in das Blickfeld des Bewusstseins oder der Perception, 3) aus dem Eintritt in den Blickpunkt der Auf-

folgenden einzelnen Vorgängen

zusammen:

merksamkeit oder der Apperception, 4) aus der Willenszeit, welche erfordert wird, um im Centraiorgane die registrirende Bewegung auszulösen,
und 5) aus der Leitung der so entstandenen motorischen Erregung bis zu
den Muskeln und dem Anwachsen der Energie in denselben. Der erste
und der letzte dieser Vorgänge sind rein physiologischer Art. Bei jedem
derselben verfliesst eine verhällnissmässig kurze Zeit, welche der Eindruck

1) Vgl. oben S, 718.
2) Die Beschreibung solcher Regislrirapparate sowie aller andern Vorrichtungen,
die im folgenden noch erwähnt werden, folgt weiter unten.
Siehe Fig. 1S3 und 154.
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braucht, um in den peripherischen Nerven geleitet zu werden, und eine
wahrscheinlich etwas längere, welche die Leitung im Cenlralorgan beansprucht i). So bleiben nur noch die drei mittleren Vorgange, die Perceptiou,
die Apperception und die Entwicklung des Willensimpulses, als eigentlich psychologische übrig. Unter ihnen ist nun die Perception höchst
wahrscheinlich mit der Erregung der centralen Sinnesflächen unmittelbar
gegeben. Wir haben allen Grund anzunehmen, dass ein Eindruck, der auf
die Cenlraltheile mit der zureichenden Stärke einwirkt, dadurch an und
für sich schon in dem allgemeinen Blickfeld des Bewusstseins liege. Eine
besondere Thätigkeit, die wir auch subjectiv wahrnehmen, ist allerdings
erforderlich, um nun einem solchen Eindruck die Aufmerksamkeit zuzuwenden; aber diesen Vorgang unterscheiden wir eben als Apperception
von der einfachen Perception. Hiernach liegt die Dauer der Perception in
dem zeillichen Verlauf der sensorischen Leitungsvorgänge inbegriffen, und
wir können unter ihr ebensowohl den letzten Act der physiologischen Vorbedingungen wie den ersten Act der psychologischen Vorgänge verstehen.
Von einer besonderen Perceptionsdauer lässt sich daher nur reden,
insofern man die Zeit, welche die den centralen Sinnescentren zugeführte
Reizung braucht, um hier Erregung hervorzubringen, und die Zeit der
Erhebung des Eindrucks in das Blickfeld des Bewusstseins als eine und
dieselbe Zeitdauer auffasst. Aehnlich verhält es sich mit demjenigen Vorgang, welchen wir oben als Willens zeit bezeichnet haben. Es wäre
eine höchst unwahrscheinliche Annahme, dieselbe für qinen besonderen
psychologischen Act zu hallen , der abgelaufen sein müsse, wenn die motorische Erregung im Cenlralorgane beginnen solle. Vielmehr ist was
sich unserer Selbstbeobachtung als Anwachsen des Willensimpulses zu erkennen gibt offenbar gleichzeitig eine centrale motorische Reizung. Auch
die Willenszeit ist daher ein psychophysischer, d. h. ebensowohl ein
psychischer wie ein physiologischer Zeitraum. So bleibt nur das Mittelglied der ganzen Reihe, die Apperception, übrig, der man wohl geneigt
sein möchte eine rein psychologische Existenz beizumessen. Wäre aber
dies der Fall, so würde sich während der Zeit, die zwischen der Perception
und ihr verfliesst, in den physiologischen Bedingungen nichts ändern. Auch
1) Man hat die Vermuthung ausgesprochen, dass zu den peripherischen Leitungsvorgängen vielleicht auch noch eine besondere Aufnahmezeit gerechnet werden müsse,
welche der Eindruck braucht, um vom Sinnesorgan auf den Nerven übertragen zu
werden. (Exner, Pfllger's Archiv VII S. 631.) Es ist aber bis jetzt kein zureichender
Anhaltspunkt in den Beobachtungen gegeben, welcher darauf hinweist, dass die Zeit
der latenten Sinnesreizung merklich grösser sei als die Zeit der gewöhnlichen latenten
Nervenreizung. Exker fand zwar, dass die ganze physiologische Zeit beim Sehen eines
Funkens etwas grösser war, als wenn der Sehnerv direct gereizt wurde. Hierbei liegen
aber ausserdem Verschiedenheiten in der Stärke der Reizung vor, welche, wie wir
sehen werden, das gleiche Resultat herbeiführen müssen.

Auffassung äusserer Eindrücke.
diese Annahme

Die physiologische Zeit.

schliesst offenbar eine Unwahrscbeinlichkeit

Zustand der Aufmerksamkeil

sehr deuUiche
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in sich, da der

physiologische Rückwirkungen

äussert. Man hat nun meistens ausdrücklich oder stillschweigend angenommen, die Apperception hänge unmittelbar mit der Perception zusammen :
sie sei entweder nur ein gesteigerter Perceptionsvorgang , oder beide seien
ül)erhaupt eins und dasselbe, es werde nichts percipirt was nicht zugleich
iii^endwie von der Aufmerksamkeit erfasst oder appercipirt werde. Aber
der ersten dieser Meinungen widersprechen durchaus die Beobachtungen
iiher das Wandern der Aufmerksamkeit. Würde diese nur durch die
Starke der Perception gelenkt, so müsste sie stets dem intensivsten Eindruck sich zuwenden. Nun prädisponirt zwar die Stärke des Reizes denselben zur Apperception, aber sie ist durchaus nicht der bestimmende Grund
der letzteren, da wir erfahrungsgemäss die schwächeren den stärkeren
Eindrücken vorziehen können. Der zweiten Meinung widerstreitet die
fi-üher hervorgehobene Thatsache, dass Vorstellungen in unserm Bewusstsein
gegenwärtig sein können, ohne dass sich ihnen die Aufmerksamkeit zuwendet i). Eine andere Möglichkeit ist meistens ganz unberücksichtigt geblieben, diejenige nämlich, dass die Apperception mit der Willenserregung,
zusammenfalle. Wir wollen jedoch von dieser Verbindung , obgleich auf
sie die Betrachtungen des vorigen Capitels schon hinweisen , vorerst noch
absehen und zunächst bei derjenigen Voraussetzung, die sich der Beobachtung
zunächst darzubieten scheint, stehen bleiben, dass die Apperception ein
besonderer, zwischen Perception und Willenserregung sich einschiebender
Vorgang sei. Hiermit ist die Annahme noch keineswegs nothwendig verbunden, dass derselbe keine physiologische Grundlage habe. Bei dem Act
der Apperception bemerken wir vielmehr stets jenes sinnliche Gefühl,
welches überall die Spannung der Aufmerksamkeit begleitet''^) , und für
welches wir nothwendig eine physiologische Grundlage, nämlich irgend
einen central entspringenden Innervationsvorgang , annehmen müssen. So
bleiben denn im allgemeinen die oben unterschiedenen fünf Vorgänge, von
denen die drei mittleren als psychophysische zu betrachten sind. Zwei
derselben, die Apperception und die Willenserregung, lassen sich in vielen
Fällen in Bezug auf ihren zeitlichen Verlauf nicht mit Sicherheit trennen. Wir
werden sie dann als Reaction sz eit zusammenfassen, da ja beide Vorgänge in einer centralen Reaction auf die in das Bewusstsein eingetretenen
Vorstellungen bestehen. Unter dieser Voraussetzung zieht sich daher der
ganze Process in vier Acte, in zwei rein physiologische und in zwei
psychologische, zusammen. Wir besitzen zunächst kein Ilülfsmittel, um die
1) Seile m.
2j Seite 721.
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beiden letzteren getrennt von einander und getrennt von den physiologischen Leitungsvorgängen, die ihnen vorausgehen und nachfolgen, zu bestimmen. Dieser Umstand würde verhängnissvoll sein, wenn die psychologischen Zeilräume verhältnissmässig sehr klein wären.
Aber wir haben
allen Grund anzunehmen, dass das Gegentheil der Fall ist, dass jene Processe der centralen Sinneserregung und der Willensreaction auf dieselbe
viel mehr Zeit beanspruchen als die Leitungsvorgänge.
Den ganzen Zeitraum, welcher aus den angegebenen Einzelzeiten besteht, wollen wir, nach
einem von den astronomischen Beobachtern eingeführten Ausdruck, die
physiologische Zeit nennen.
Wo die Beobachtung beträchtlichere
Veränderungen dieser Zeit ergibt, da werden wir aus dem angegebenen
Grunde solches vorzugsweise auf Rechnung der psychologischen Vorgänge,
die in sie eingehen, schreiben können. Diese selbst lassen sich zwar auch
nicht unmittelbar von einander trennen, aber es kann doch nach der Selbstbeobachtung und den Versuchsbediogungen zuweilen mit einiger Wahrscheinlichkeit vermuthet werden, dass gewisse Schwankungen der physiologischen Zeit vorzugsweise auf Rechnung der Pet'ceptionsdauer, andere mehr
auf die der Reactionsdauer zu schreiben sind.
Die Frage, wie die letzlere
aus ihren beiden Bestandlheilen, der Apperceplion und der Willenserregung,
zusammengesetzt sei, wird schliesslich immer noch eine besondere Untersuchung erheischen. Dies vorausgeschickt, wollen
sche Zeit 1) unter den einfachsten Bedingungen,
untersuchen, wenn nämlich der Beobachter auf
stimmter Qualität und Stärke gespannt, über die

wir nun die physiologidie für sie möglich sind,
einen Eindruck von beZeit seines Eintritts aber

ungewiss ist. Daran reihen sich 2) die Veränderungen der physiologischen
Zeit unter der erleichternden Bedingung, dass der Eindruck auch in
Bezug auf die Zeit seines Eintritts bekannt ist, sowie 3) die Veränderungen, die sich unter erschwerenden Bedingungen ergeben, sei es
weil der Eindruck überhaupt oder mit Rücksicht auf seine Beschaffenheit
unerwartet ist, sei es weil die Art der Willensreaction auf denselben erst
von seiner Qualität abhängig gemacht wird.
Wird die physiologische Zeit in der oben angegebenen Weise

durch

Registriren eines nach
zug auf seine Zeit

seiner Beschaffenheit bekannten, in Beaber unbestimmt gelassenen Eindrucks

mittelst einer Bewegung

gemessen, so beträgt sie durchschnittlich bei einer

massigen Stärke der Reize etwa 1/5 Secunde. In den meisten Beobachtungen
zeigen die Eindrücke auf die verschiedenen Sinne kleine Unterschiede, indem
die Zeit für Haut und Gehörsreize etwas kleiner zu sein pflegt als für Gesichtsreize. Doch ist es wahrscheinlich, dass diese Unterschiede nicht sowohl vom Sinnesorgan als von der Art und Stärke der Reizung herrühren.
So fand ich , dass die physiologische Zeit für Hauteindrücke bei der elek-

Auflassung bekannter, zeitlich unbestimmter Eindrücke.

irischen Reizung kleiner ist als bei eigentlichen Tastempfindungen,
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wie die

folgenden Miltelzahlen dies zeigen i) :
Mittel. Mittlere Variation. Wahrscheinlicher Fehler.
Schall
Licht
Elektrische llautempfindung. .
Tastempfindung.

0J 67
0,222

0,0221
0,0219

0,0160
0,0183

0,201
0,213

0,0M 5
0,0134

0,0099
0,0107

Ich stelle hiermit die Mittelzahlen, welche
achtern gewonnen worden sind, zusammen:
Schall
Licht
Hautempfindung

Hibsch2).
0,1 49
0,200
0,1 82

von einigen andern Beob-

Hansel 3).
0,150 5
0,2246
0,1 546

Exnkr^).
0,13 60
0,1 506
0,1337

Es würde voreilig sein, auf diese Zahlen hin den Schall- und Hauteindrücken an und für sich eine kürzere physiologische Zeit zuzuschreiben
als den Lichtempfindungen. Denn wählen wir auch in allen drei Fällen
Reize von massiger Stärke, so ist damit doch nicht gesagt, dass die physiologische Stärke derselben, nämlich ihre Wirkungsfähigkeit auf die Sinnesnerven, eine vollkommen gleiche sei. Namentlich kommt in Betracht, dass
bei der gewöhnlichen Anstellung der Versuche das Auge fortwährend unter
der Einwirkung von Lichteindrücken steht, zu denen der zu registrirende
Reiz erst hinzukommt. Wir besitzen kein Mittel, um verschiedenartige
Sinnesreize in Bezug auf ihre Stärke vergleichen zu können. Doch gibt
es einen einzigen Fall, wo wir voraussetzen dürfen, dass die Wirkungsfähigkeit der Reize auf das Bewusstsein nicht verschieden sei : wenn nämlich dieselben gerade nur die Reizschwelle erreichen. Eine eben merkliche Empfindung hat für unser Bewusstsein nothwendig immer die nämliche Grösse, welchem Sinnesgebiet sie auch angehören möge. Wollen wir
Mittel aus den Beobachtungen o, b, c, d . . ., deren Zahl n ist, so
Ist M das
Variation
ist die1)mittlere
{M-a) + (Af — b) + {M— c) . . . " )
V = —
n
wobei die einzelnen Differenzen alle positiv genommen werden. Der wahrscheinliche
wo
0,6745 . /",ssig
ung =veihältnissmä
der Wahrscheinli
den Grundsätzen
tp ist nachFehler
Fehler
und bei einer
n bedeutetchkeitsrechn
der Beobachtunge
f den mittleren
nicht sehr grossen Zahl von Beobachtungen bestimmt wird aus der Formel:

[M - a]^ + [M — b]"^ + [M - c)^
n — 1
2) Moleschott's Untersuchungen IX, S. 199.
3) Pocgendorff's Ann. Bd. 132, S. 134 f.
*) Pflüger's Archiv VH, S. 645, 648, 649.
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daher die physiologische Zeil für disparate Empfindungen unter übereinstimmenden Bedingungen vergleichen, so müssen wir von ihren Schwellenwerthen ausgehen. Hier zeigt sich nun, dass die verfliessende Zeit erheblich grösser als bei stärkeren Reizen, aber für die verschiedenen Sinne
nahezu gleich ist. Mit dem Durchschniltswerth der physiologischen Zeit
nimmt ausserdem auch die mittlere Abweichung der Einzelbeobachtungen
zu. Folgendes sind die aus Versuchsreihen von je 24 Beobachtungen gefundenen Werthe :

Reizschwelle:

Schall
Licht
Tasterapfmdung

Mittel. Mittlere Variation. Wahrscheinlicher Fohler.
0,337
0,0501
0,0390
0,331
0,0577
0,0389
0,327
0,0324
0,0278.

Nach diesen Versuchen glaube ich annehmen zu dürfen, dass die physiologische Zeit, unter Voraussetzung möglichst gleicher Bedingungen für
die Dauer der sensorischen und motorischen Leitung und gleich bleibender
Eigenschaften des Bewusstseins , bei eben merklichen Reizen aller Sinne
gleich gross, dass also die Dauer der Perception und Reaction
bei der Reizschwelle eine constante Grösse ist. Die grössere
Variation der Einzelversuche erklärt sich aus der schwankenden Natur der
Schwellenwerthe, die auch bei der Intensitätsmessung der Empfindung ihre
Bestimmung unsicher macht. Weiterhin werden wir aus diesen Erfahrungen
folgern dürfen , dass keiner unserer Sinne in Bezug auf Geschwindigkeit
der Perception an sich bevorzugt ist, sondern dass die gewöhnlich beobachteten Verschiedenheiten nur von der verschiedenen Intensität herrühren,
mit welcher die Reize auf das Bewusstsein wirken. Diese Intensität ist
aber nicht bloss von ihrer objectiven Stärke sondern auch von der Beschaffenheit der peripherischen, vielleicht auch der centralen Sinneswerkzeuge sowie von der etwa gleichzeitig stattfindenden Einwirkung anderer
Reize abhängig.
Aus der Vergleichung der physiologischen Zeit beim
und

Schwellenwerth

bei stärkeren Eindrücken erhellt bereits , dass diese Zeit mit wachsender Stärke des Reizes abnehmen muss. Solches lässt sich nun auch

noch für Reize von verschiedener Stärke, die über dem Schwellenwerthe gelegen sind, nachweisen, am besten eignen sich dazu Schalleindrücke, wegen
der Sicherheit, mit der ihre Intensität abgestuft werden kann. Ich benülzle
hierzu theils den Hipp'schen Fallapparat (Fig. 153), bei dem eine Kugel
von 1.5 Grm. Gewicht auf ein Brett herabfällt, theils einen eigens zu diesem
Zweck construirlen elektromagnetischen Fallhammer. Je nach der Höhe,
aus der die Kugel oder der Hammer herabfiel , wechselte dabei die Stärke
des Schalls. Das Verhältniss der Schallstärken an beiden Apparaten war
so, dass eine Fallhöhe des Hammers von 1 6 Mm. ungefähr einer solchen der

Abhängigkeit der physiologischen Zeit von der Roizstärke.
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Kugel von 3 Cm. gleichkam. Ich führe zwei Versuchsreihen, die eine bei
schwächeren, die andere bei höheren Schallslarken an, die zugleich von
verschiedenen Individuen herrühren.
le des Fallhauiniers.
1 Mni .
4
8
16

Höhe der Kugel.
2 Cm.
3 ,)

W.
. Mittel.
0,217
0,1 46
0,132
0,135
Mittel.
s.
0,161
0,1^76
0,159
0,094

-"
3Ö

W.
Mittlere Var.

Zahl

der

0,0220
0,0270

W.

24
2 1

0,0114
0,0275
Mittlere Yar.

25
24
Zahl

der
30
31
16

0,024
0,024

0,026
25
0,030 '
Diese Versuche lassen bei Reizen von belrächllich verschiedener Intensität eine deutliche Abnahme der physiologischen Zeit mit der Zunahme
des Reizes erkennen. Rei geringeren Intensitätsunterschieden trifft aber
allerdings, wenigstens in kürzeren Versuchsreihen, diese Regel nicht mehr
überall zu. Wir werden daher annehmen dürfen, dass zwischen engeren

Grenzen

der Einfluss der Reizstärke sehr unbedeutend

Wirkung,

welche

der wechselnde

Zustand

ist gegenüber der

der Aufmerksamkeit

mit sich

führt, und welche sich an der bei allen Reobachtungen über die physiologische Zeit verhältnissmässig bedeutenden Grösse der mittleren Variation
zu erkennen gibt. Diese Wirkung lässt sich auch in längeren Versuchsreihen nicht völlig eliminiren, weil in solchen der Zustand des Rewusstseins
nicht etwa

um

eine bestimmte

Gleichgewichtslage auf- und

abschwankt,

sondern weil diese Gleichgewichtslage selbst stetigen Veränderungen unterrworfen ist, die im allgemeinen um so bedeutender werden, über je längere
Zeiträume sich die Reobachtungen erstrecken.
An der Abnahme der physiologischen Zeit mit der Reizstärke sind
'■ zweifellos die rein physiologischen Vorgänge der Leitung bis zu einem gewissen Grade mitbetheiligt. Dies zeigt die Erfahrung , dass die Fortpflanzung des Reizes in der Nervenfaser mit wachsender Reizslärke an
Geschwindigkeit zunimmt^). Aber so bedeutend auch diese Unterschiede
an sich sind, so bleibt doch die Dauer der Fortpflanzung in allen Fällen
so klein im Verhältniss zur ganzen Grösse der physiologischen Zeit, dass
auch hier die gefundenen Unterschiede jedenfalls zu ihrem wesentlichsten
Theile auf Rechnung der psychophysischen Zeiträume der Perception und
') Vergl. meine Untersuchungen zur Mechanik der Nerven.

Abth. 1, S. 193.
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Beaclion zu schreiben sind. Wie diese beiden sich wieder in die auf sie
fallende Zeit theilen, lässt sich nicht mit völliger Sicherheit ermitteln,
sondern höchstens durch Erwägung der psychologischen Versuchsbediugun
gen
mit einiger Wahrscheinlichkeit bestimmen. Es ist nämlich nicht zu übersehen, dass bei den milgetheilten Beobachtungen während einer Versuchsreihe immer mit der nämlichen Schallstärke experimentirt wurde. Dem
Beobachter war also der aufzufassende Schall bekannt, und seine
ganze
Aufmerksamkeit war gerade auf die gegebene Schallstärke gerichtet.
Man
kann daher nicht zugeben, dass der Zustand der Aufmerksamkeit, von den
zufälligen Schwankungen derselben abgesehen, für die verschiedenen Reizstärken ein verschiedener sei, und es lässt sich nicht einsehen, warum
auf einen stärkeren Schall, nachdem er percipirt worden ist, schneller
reagirt werden sollte als auf einen minder starken. Nur für einen Fall
glaube ich, der Selbstbeobachtung zufolge, eine Ausnahme statuiren zu
müssen, für die Reizschwelle nämlich. Hier befindet man sich, mindestens
in vielen Versuchen, während einer sehr kurzen Zeit in einem Zustand
des Zweifels, ob wirklich auch ein Eindruck stattgefunden habe, und man
fühlt deutlich, wie darüber eine gewisse Zeit vergeht. Es ist bemerkenswerth, dass ein derartiger Zustand nicht etwa bloss in solchen Fällen besteht, wo das Unheil überhaupt zweifelhaft bleibt, sondern auch in jenen,
wo entschieden der Eindruck percipirt wird, sich also jedenfalls noch über
der Schwelle befindet. Auch über den näheren Grund dieses Zustandes
gibt schon die Selbstbeobachtung einigen Aufschluss. Man findet nämlich,
dass es ausnehmend schwer wird die Spannung der Aufmerksamkeit einem
Reiz von fast verschwindender Intensität anzupassen; unwillkürlich ist
man dabei auf einen Eindruck gefasst, der stärker ist als der wirklich
eintretende. Nun ist aber, wie wir unten sehen werden für einen Eindruck, dessen Intensität nicht vorausgesehen werden kann, stets die phj'siologische Zeit beträchtlich vergrössert.
Schliesslich erhebt sich die Frage, wie bei diesen einfachen Registrirversuchen die beiden Vorgänge, die wir in der Reactionszeit zusammengefasst haben, die Apperception und Willenserregung, sich zu einander
verhalten. Es ist wohl nicht zu bezweifeln, dass in manchen Fällen,
namentlich wo die Reactionszeit grösser ausfällt, die Entwicklung des
Willensimpulses eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Zuweilen fasst man
auch in der Selbstbeobachtung deutlich die Apperception und die willkürliche Bewegung als zwei successive Acte auf. In der Mehrzahl der Fälle
hat man aber von einer solchen Trennung kein Bewusstsein , sondern in
demselben Augenblick, in welchem man den Reiz wahrnimmt, glaubt man
ihn auch schon zu registriren. In der That sind nun die Bedingungen bei
diesen Versuchen geeignet, die Willenszeil zu einer verschwindend kleinen

Auffassung bekannter, zeitlich bestimmter Eindrücke.
Dauer herabzudrücken.
uenau bekannt und

Da

nämlich

die auszuführende

bei längeren Versuchsreihen

Bewegung
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zu grosser mechanischer

Sicherheit gebracht ist, so ist offenbar die Rückwirkung der Apperception
auf die Willenserregung möglichst erleichtert. Auch gibt es eine specielle
iM-scheinung , welche die Annahme, dass in vielen Fällen die Willenszeit
verschwindend klein werde , so dass die Reactionsdauer allein auf Rechnung der Apperception kommt, mindestens zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit erhebt. Wenn man nämlich mit grosser Spannung der Aufmerksamkeit den Eindruck erwartet, so kommt es vor, dass man statt desselben
einen ganz andern Eindruck registrirt, und zwar handelt es sich dabei
nicht etwa um eine Vervi'echselung. Vielmehr weiss man schon im
Moment der Bewegung sehr gut, dass man einen falschen Reiz registrirt
bat ; ja es kommt vor, wenn gleich selten, dass der letztere gar nicht demselben Sinnesgebiet angehört, dass man also z. B. bei Versuchen über
Schalleindrücke einen zufällig oder absichtlich herbeigeführten LichtbHtz
registrirt. Wir können diese Erscheinung nicht wohl anders als so erklären, dass durch die Spannung der Aufmerksamkeit, welche dem erwarteten Eindruck entgegenkommt, gleichzeitig eine vorbereitende Innervation
der motorischen Centraigebiete sich entwickelt hat, welche bei dem geringsten Anstoss in wirkliche Erregung übergeht. Dieser Ansloss kann
dann in solchem Fall auch von jeder zufälligen Apperception ausgehen,
deren Registrirung gar nicht beabsichtigt wurde. Wenn aber die vorbereitende Innervation zu diesem Grade angewachsen ist, so wird auch zwischen
dem

von der Apperception ausgehenden Impuls und der wirklichen Erregung nur eine verschwindend kleine Zeit verfliessen. In der That wird
diese Annahme durch eine grosse Zahl anderer Thatsachen, die wir noch

kennen lernen werden, ausser Zweifel gesetzt.

Die Auffassung eines Eindrucks wird wesentlich erleichtert, wenn
demselben irgend ein Signal vorhergeht, durch welches die Zeit seines
Eintritts vorausbestimmt ist. Dieser Fall ist also immer dann verwirklicht, wenn mehrere Reize in gleichmässigen Intervallen auf einander folgen,
wenn

wir z. B. Pendelbewegungen mit dem Gesichtssinn oder Pendelschläge mit dem Ohr wahrnehmen. Jeder einzelne Pendelschlag bildet hier

das Signal für den ihm nachfolgenden, dem nun die Aufmerksamkeit vollkommen vorbereitet entgegenkommt. Das nämliche begegnet uns schon,
wenn

wir dem aufzufassenden Eindruck nur ein einziges durch ein gewisses Zeitintervall getrenntes Signal vorangehen lassen. Man findet dabei

stets die physiologische Zeit bedeutend
die Abweichungen

verkürzt.

Zugleich nehmen

zwischen den einzelnen Beobachtungen

aber

so sehr zu. dass
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die mittlere Variation nahezu dem Betrag der ganzen physiologischen Zeit
gleichkommen kann. Vergleichsversuche über die mit und ohne vorangegangenes Signal verfliessende Zeit habe ich nach folgendem Plane ausgeführt. Als Schalh-eiz diente das Auffallen einer Kugel auf dem Brett des
Fallapparates (s. unten Fig. 153). Diese Kugel fiel in der einen Reihe
von Versuchen aus freier Hand aus der Höhe des offen stehenden Ringes
[T], welcher zum Halten der Fallkugel bestimmt ist. In der zweiten Reihe
von Versuchen war der Ring geschlossen und wurde durch Druck an der
daran befindhchen Feder geöfi"net, wodurch alsdann die auf demselben
ruhende Kugel herabfiel. Im ersten Fall ging dem Aufschlagen der Kugel
kein Signal vorher, im zweiten diente als solches das Geräusch der Feder
beim Oeffnen des Ringes. Bei constanter Fallhöhe bheb daher das Zeitintervall zwischen- Signal und Hauptreiz constant, und durch Veränderung
der Fallhöhe konnte dasselbe gleichzeitig variirt werden. Folgendes sind
die- Mittel werlhe aus zwei solchen Versuchsreihen:
Mittel.
Fallhöhe
25 Cm.
Fallhöhe
5 Cm.

1
/
1
/

Ohne Signal
Mit Signal
Ohne Signal
Mit Signal

0,253
0,076
0,266
0,175

Mittlere Variation.

Zahl der Versuche.

0,051
0,060
0,036
0,035

13
17
1-i.
17

Man sieht hieraus, dass die Abnahme der physiologischen Zeit grösser
wird, wenn das constante Intervall zwischen Signal und Haupteindruck
zunimmt, und gleichzeitig steigt dann auch die relative Grösse der mittleren Variation. Ausserdem ist aber auf diese Abnahme die häufigere
Wiederholung der Beobachtungen von grossem Einfluss. In einer längeren
Versuchsreihe verkürzt sich die physiologische Zeit, wenn das Intervall
zwischen Signal und Eindruck gleich bleibt, immer mehr, und es gelingt
in einzelnen Fällen, sie auf eine verschwindend kleine Grösse
(von einigen lausendel Secunden) oder vollständig auf Null herabzudrücken. Es ist dazu nur erforderlich, dass das Intervall zwischen
Signal und Eindruck einerseits nicht zu gross und anderseits nicht zu klein
sei. Die obere Grenze vermochte ich wegen der beschränkten Dimensionen
des zu diesen Vei'suchen dienenden Hipp'schen Fallapparates nicht festzustellen. Was die untere betrifft, so gelang es bei einer Fallhöhe von 20
Cm. noch leicht die physiologische Zeit zum Verschwinden zu bringen,
mit Verkürzung der Fallzeit wurde dies immer schwerer, und bei 5 Cm.
war zwar noch die Verkürzung deutlich bemerkbar, aber die Zeit wurde
in keinem einzigen Fall mehr gleich null. Demnach

dürfte etwa bei einem

Intervall von 0,04" zwischen Signal und Eindruck
reicht sein.

die untere Grenze er-

Der einzige Grund,

der sich für diese ganze Erscheinung annehmen

Auffassung bekannter, zeitlich bestimmter Eindrücke.
liissl, ist die vorbereitende

Spanjiuiig

der Aufmerksamkeit.
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Dass

durch diese die physiologische Zeit verkürzt werden muss, ist leicht beiireiflich ; dass sie unter Umständen auf null herabsinken kann , möchte
auffallender scheinen. Trotzdem erklart sich auch letzteres leicht aus den
bei den gewöhnlichen

Registrirversuchen gemachten

Beobachtungen.

Die

wachsende Spannung der Aufmerksamkeit bei der Erwartung eines seiner
Zeit nach unbestimmten Eindrucks gibt sich, wie wir bemerkt haben, nicht
bloss an dem subjectiven Gefühl, sondern auch an der merkwürdigen Thatsache zu erkennen, dass, wo die Spannung ihren höchsten Grad erreicht
hat, die vorbereitete Bewegung gar nicht mehr unter der Herrschaft unseres
Willens steht; denn in solchem Fall registriren wir einen Reiz, dessen
Verschiedenheit von dem erwarteten Eindruck wir unmittelbar erkennen
(S. 735). In den vorliegenden Versuchen, wo der Eindruck auch in Bezug
auf seine Zeit vorausbekannt ist, accommodirt sich nun offenbar die Aufmerksamkeit so genau an den Eintritt des Reizes, dass dieser im selben
Moment,

in welchem

er zur Perception gelangt, auch appercipirt wird,

und

dass mit der Apperception die Willenserregung zusammenfällt. Hierdurch bestätigt sich unmittelbar die oben schon aufgestellte Vermuthung,
dass, wo wir durch eine eindeutig vorausbestimmle Bewegung auf einen
Eindruck reagiren , im Moment der Apperception in der Regel auch die
W^illenserregung stattfinden kann. Ist ein Eindruck iij Bezug auf Qualität
und Stärke bekannt, in Rezug auf die Zeit seines Eintritts nicht fest bestimmt, so bedarf die Apperception noch eine gewisse Zeit. Während
dieser wächst jedoch die Willenserregung hinreichend an, um im selben
Moment,

wo

die Apperception vollendet ist, den

motorischen Impuls zu

bewirken. Ist der Eindruck auch in Rezug auf die Zeit seines Eintrittes fest bestimmt, so kann nun aber die vorbereitende Spannung der
Aufmerksamkeit

so sehr demselben

sich accommodiren , dass die Zeit der

Apperception ebenfalls rull wird und nur noch die verhältnismässig sehr
kurzen Zeiten der physiologischen Leitung übrig bleiben. Aber merkwürdiger
Weise können in einzelnen Versuchen offenbar selbst diese verschwinden,
indem der Eindruck früher appercipirt werden muss, als er wirklich
stattfindet, und zwar genau um ebenso viel früher, als die Zeit der motorischen Leitung beträgt. Diese Erscheinung erklärt sich aus folgendem
Umstand.

Für die Gleichzeitigkeit zweier an Stärke nicht sehr verschie-

dener Reize haben wir im allgemeinen ein sehr genaues Gefühl. Unwillkürlich sucht man nun in einer Reihe von Vensuchen, in welchen das
Signal dem Haupteindruck um eine bestimmte Zeit vorhergeht, nicht nur
möglichst rasch, sondern auch so zu registriren, dass die eigene Rewegung
mit dem Eindruck zusammenfällt : man sucht also die beim Registriren vorhandene Innervations- und Tastempfindung dem gehörten Schall gleichzeitig
Wdndt, Grundzüge.
j^rj
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ZU machen, und der Versuch zeigt,, dass dies in einzelnen Fallen in der
Thal vollständig gelingt. So kommt es, dass man bei diesen Versuchen
das deutliche Gefühl hat, in einem und demselben Moment den Schall zu
hören, auf ihn zu reagiren und

den Eindruck, der durch diese Reaction

geschieht, zu empfinden. Hierin besteht ein wesentlicher Unterschied von
den Rcgislrirversuchen ohne Signal, bei denen man nur die Apperception
und den Willensimpuls meistens als gleichzeitige Acte empfindet, wahrend
man sich deutlich bewusst ist, dass die vom "Willensimpuls ausgehende
Reactionsbewegung etwas später fällt. So kommt es auch, dass man, wie
verschiedene Beobachter auf diesem Gebiete bestätigen ^) , sehr bestimmt
zu sagen weiss, ob man im einen Fall »gut« und in einem anderen Fall
»schlecht« registrirt habe , obgleich man doch immer möglichst schnell die
Bewegung

auszuführen

sucht und die so gefühlten Unterschiede meistens

auch nur wenige Huudertlheile einer Secunde betragen. Man - ermisst aber
hierbei die Genauigkeit des Regislrirens an dem Zeitinlervall zwischen dem
Eindruck und der Bewegungsempfindung. Nebenbei zeigt diese Erscheinung, wie ausserordentlich genau unsere Selbstauffassung bei solchen Versuchen sein kann.

besonderem Interesse ist endlich noch , dass bei den Signalversuchen, obgleich uns die Auffassung des Eindrucks und die reagirende
Bewegung auf denselben gleichzeitig zu sein scheint, oder vielmehr weil
dies so ist, in Wirklichkeit die Apperception dem äussern Eindruck voranVon

gehen muss. Auf diese Thatsache werden wir unten bei andern Beobachtungen zurückkommen, w^o sich dieselbe in viel weiterem Umfange, als
ein für die vorbereitende Spannung der Aufmerksamkeit höchst charakteristisches Phänomen, bestätigen wird.

Wir wenden uns nun zur Untersuchung der Verhältnisse der physiologischen Zeit, wenn erschwerende Bedingungen für die Auffassung
des Eindrucks oder für die Willensreaction gegeben sind. Der einfachste
Fall dieser Art ist da gegeben, wo der Eindruck nicht bloss in Bezug auf
die Zeit seines Eintritts, sondern auch in Bezug auf seine Stärke unbestimmt gelassen ist. Führt man z. B. Schallversuche in solcher Weise aus,
dass fortwährend zwischen starken und schwachen Reizen unregelmässig
Schallgewechselt wird, wobei also der Beobachter niemals eine bestimmte für alle
stärke sicher erwarten kann, so wird die physiologische Zeit
zu. Ich
Schallstärken vergrössert; ebenso nimmt die mittlere Variation
Indistelle beispielsweise zwei in wenig verschiedener Zeit an demselben

1) Vgl. ExNEB, a. a. 0.

S. 613.

Auffassung unbekannter, zeitlich unbostimmtor Eindrücke.
vicluutn ausgeführte Versuchsreihen

zusammen.

In Reihe
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I wechselten

starker und schwacher Schall regelmässig, so dass jedesmal die Intensität
voraus bekannt war; in Reihe II wechselten die verschiedenen Schalistärken
in ganz unregelmässiger Weise.
I. Regelmässiger Wechsel.
Mittel.
Mittlere Var.
Zahl der Versuche.
Starker Sahall
0,11 6
0,010
18
Schwacher Schall 0,127
0,012
9
II. Unregelmilssiger Wechsel.
Starker Schall
Schwacher Schall

0,189
0,298

0,038
0,076

9
15

Noch bedeutender wächst die Zeit, w^enn man ganz unerwartet in
eine Versuchsreihe mit lauter starken Eindrücken plötzlich einen schwachen
oder auch umgekehrt zwischen schwache Reize einen starken einschiebt.
Auf diese Weise sah ich in einzelnen Fällen die Zeit für einen Eindruck
nahe der Reizschwelle auf 0,4 — 0,5 See. und für einen ziemlich starken
Reiz, eine fallende Kugel von 50 Cm. Höhe, bis auf 0,25 See. ansteigen.
Es ist also eine allgemeine Thatsache, dass ein Reiz, dessen Eintritt zwar
im allgemeinen erwai'tet wird, für dessen Intensität aber eine Adaptation der
Aufmerksamkeit nicht stattfinden konnte, eine grössere physiologische Zeit
erfordert. Es kann nun in solchem Fall ebenso wenig an Veränderungen
der Perception wie an solche der physiologischen Leitung gedacht werden,
sondern der Grund des Unterschieds kann allein darin liegen, dass überall,
wo eine vorangegangene Spannung der Aufmerksamkeit nicht stattfindet,
die Reactionsdauer zunimmt. Schon oben (S. 734) wurde bemerkt,
dass die auffallende Grösse der physiologischen Zeit bei Reizstärken, welche
den Schwellenwerth eben erreichen oder kaum überschreiten, nach diesen
Beobachtungen über unerwartete Eindrücke darauf zurückgeführt werden
kann, dass sich bei den schwächsten Reizen die Aufmerksamkeit stets über
das richtige Maass hinaus adaptirt , so dass ein ähnlicher Zustand wie
bei unerwarteten Eindrücken vorhanden ist. Dem entspricht vollständig
die Art, wie im allgemeinen mit dem allmäligen Wachsen des Reizes die
Zeit abnimmt. Nahe dem Schwellenwerth sinkt sie nämlich sehr schnell,
um hierauf bei weiterer Verstärkung des Reizes viel langsamer abzunehmen.
Wahrscheinlich tritt in der Nähe der Reizhöhe wieder ein ähnliches Verhalten ein. Man bemerkt nämlich, dass bei einem Schall, der stark genug
ist, um Erschrecken hervorzubringen, immer die physiologische Zeit etwas
verlängert wird, auch dann, wenn ein starker Schall erwartet wurde. Man
nähert sich augenscheinlich bei der Verstärkung des Eindrucks einer Grenze,
wo das Erschrecken selbst dann bei jedem einzelnen Reize eintritt, wenn
sich dieser in gleicher Intensität mehrmals wiederholt, also vollständig zuvor
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bekannt ist. Besonders bei elektrischen Versuchen ist dies deutlich zu
bemerken , da der elektrische Reiz bei den meisten Menschen sehr zum
Erschrecken disponirl. Offenbar findet also bei diesen Eindrücken, die sich
der Reizhöhe nähern, wieder etwas ähnliches wie bei der Reizschwelle statt.
Die Aufmerksamkeit vermag sich dem Eindruck nicht mehr zu adaptiren,
und zwar bleibt jetzt ihre Spannung unter der Grösse desselben, ebenso
wie sie dort unwillkürlich über dieselbe gesleiiiert wurde").
Da die Bedingungen für die willkürliche Innervation bei diesen Beobachtungen im wesentlichen keine anderen sind, als bei der Registrirung
solcher Eindrücke, deren Stärke zuvor bekannt ist, so wird man im allgemeinen annehmen dürfen , dass die Verlängerung der Reactionsdauer
wesentlich auf Rechnung der Apperception kommt. Diese kann die
adäquate Spannung nicht vor dem Eintritt des Reizes annehmen; es wird
also dazu eine gewisse Zeit verbraucht, die bei der Reaction auf bekannte
Reize ganz oder grossentheils erspart wird.
Die von der Stärke des Reizes abhängigen Veränderungen der Perceptionsund Reactionsdauer können wir uns gemäss den obigen B-itrachtungen etwa
durcli die Fig. \b\ veranschaulichen, in welcher die Zeilräume als Ordinalen
auf eine Abscissenlinie x £c'
aufgetragen sind , welche die
Reizstärken abmisst. Stellen

1

\ \/

wir zunächst , mit Vernachlässigung der Leitungsvorgänge,
den Gesammlwerth der in der

p'

physiologischen Zeit gemessenen PerceptiOns- und Reactionsdauer durch die ausgezoi
gene Curve r r dar , so be-x' ginnt diese bei dem Schwellen^ /
werthe a des Reizes in verhältnissmässig bedeutender Höhe,
um zuerst rasch und dann allmälig langsamer zu sinken bis
e
y'
zu einer der Reizhöhe m nahegelegenen Grenze h , bei der
Fig. 151.
sie sich plötzlich von neuem
erhebt. Suchen wir nun daraus die einzelnen Zeiträume der Perception und
Reaction zu gewinnen, so werden sich die Veränderungen des ersten höchst
wahrscheinlich durch eine Curve p p' darstellen lassen, welche anfangs schneller
1) In Bezug auf diese Wirkung des Erschreckens befinde icli mich mit dem neuesten Experimenlator über unsern Gegenstand , mit Exner , in Widerspruch , w elcher
bemerkt, dass im Gegentheil beim Erschrecken eine Verkürzung der physiologischea
Zeit eintrete (a. a. 0. S. 619). Es mag diese Differenz darin ihren Grund haben, doss
bei Exner nur erst die bei Verstärkung des Reizes eintretende Verkürzung der Pcrceptionsdauer zur Wirkung kam.

Abhängigkeit der Perceptions- und Reactionsdauer von der Reizslarke.

741

und daiui immer langsamer sinkt, um in der Gegend der Reizhöhe einen constant bleibenden Minimalwerth zu erreiclien. Die nähere Gestalt dieser Curve
llissl sicii selbstverständlich nur vermuthungsweise bestimmen. Als im allgemeinen Nvahrscheinlicli und auch in zureichender üebereinstimnumg mit der
üeübachtung stehend wird man aber wohl die Annahme betrachten können,
ilass die Perceptionsdauer der Intensität der Wirkung, welche der Eindruck
auf das ßewusstsein äussert, umgekehrt proportional sei , und dass hinwiederum
ilie Wirkung des Eindrucks auf das ßewusstsein durch die Intensität der Em[)tindung gemessen werde. Nun ist die Abhängigkeit der Empfindung vom
■iusseren Eindruck durch das psychophysische Gesetz bestimmt. Reproduciren
wir den positiven Theil der in Fig. 69 dargestellten Curve, welche das Wachsthum der Empfindung mit dem Reize darstellt, durch die unter die Abscissenlinie gelegte Curve a e (Fig. töl), so werden demnacli die Ordinaten der Curve
p p' von ihrem Maximaivverthe a p bei der Reizschwelle an proportional den
Unterschieden 1 , 2, 3 . . . von a e abnehmen, d. h. die allgemeine Gestalt
von p p' wird eine ümkehrung der Curve a e sein. Die Veränderungen der
Reactionszeit endlich werden durch die zwischen p p und r r geleoeuen Ordinatenwerthe gemessen. Diese sind für Emdrücke , welche weder der Reizschwelle noch der Reizhöhe nahekommen, von 6 bis h, von constant bleibender
Grösse: es sind dies die Grenzen der vollkommenen Anpassungsfähigkeit der
Aufmerksamkeit an die Reizstärke. Zu beiden Seiten derselben steigt die
Reactionszeit, denn diesseits h findet eine Ueber-, jenseits h eine ünteradaptation der Aufmerksamkeit statt.
Mathematisch lassen sich diese Verhältnisse folgendermassen darstellen. Bezeichnen wir durch t die Perceptionsdauer und durch E die Stärke der Empfin-

dung, so nehmen wir dt — c . ^ an, wo c eine aus den Versuchen
Dann ist nach S. 307
bestimmende Constante bedeutet.
=

t =

4.
K

^

zu

' ÄR^

log. nat. R —

log. nat. a

Die Reactionsdauer % lässt sich dagegen durch eine Function von folgender
Form darstellen ;

worin a eine kleine Zahl, welche nur im Vergleich mit sehr kleinen Werthen
der Empfindung E in Betracht kommt, und umgekehrt ß eine so grosse Zahl be-

deutet, dass der Quotient -p- erst bei
eine merkliche Grös.se erreicht.

den Maximalwerlhen

der Empfindung

Im allgemeinen noch mehr als bei Reizen, deren Stärke zuvor bekannt ist, wird die physiologische Zeit bei völlig unerwarteten Eindrücken verzögert. Diese Bedingung wird bei den Registrirversuchen durch
Zufall bisweilen verwirklicht, wenn der Beobachter, statt die Spannung
der Aufmerksamkeit

dem

erwarteten Eindruck

zuzuwenden,

zerstreut ist"
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Absichtlich kann

man

das nämliche herbeiführen, wenn man in einer
längeren Versuchsreihe mit regelmässigen Intervallen der Reize plötzlich,
ohne Wissen der Versuchsperson, ein viel kürzeres Intervall nimmt. Auch
der subjective Effect ist dabei sehr ähnlich dem Erschrecken; manchmal
fährt der Beobachter sichtlich zusammen. Die physiologische Zeit wird bei
stärkeren Schalleindrücken leicht bis zu Vi» bei schwachen manchmal bis
zu 1/2 Secunde verzögert. Geringer, aber immer noch sehr merklich ist
die Verzögerung, wenn man den Versuch so einrichtet, dass der Beobachter
nicht vorher weiss, ob ein Licht-, Schall- oder Tasteindruck stattfinden
werde, so dass sich die Aufmerksamkeit keinem bestimmten Sinnesorgane
zuwenden kann. Man bemerkt dann zugleich eine eigenthümliche Unruhe,
weil das die Aufmerksamkeit begleitende Spannungsgefühl fortwährend
zwischen den einzelnen Sinnen hin- und herwandert.
Wie

in den zuletzt erwähnten

Beobachtungen eine Verzögerung der
physiologischen Zeit entsteht, weil das Sinnesgebiet unbestimmt gelassen
ist, welchem sich die Aufmerksamkeit zuwenden soll, so kann der nämliche Erfolg auch eintreten, wenn zwar die Sinneseindrücke immer von
derselben Art sind, aber das Bewegungsorgan, mit welchem man die
registrirende Bewegung ausführen soll , so lange unbestimmt gelassen
wird, bis der Eindruck stattfindet. Versuche dieser Art sind von Donders
und DE Jaager ausgeführt worden i). In einer ersten Versuchsreihe wurden
auf beide Füsse Elektroden gesetzt und mit der Reizung unregelmässig
gewechselt; jede Reizung wurde aber mit der Hand der gleichen Seite
registrirt. In andern Versuchen wurde bald ein rother, bald ein weisser
Lichteindruck hervorgebracht und im ersten Fall mit der rechten, im zweiten
Fall mit der linken Hand registrirt. Beim Ohr bestand die Reizung in
einem gehörten Vocalklang; der Beobachter wiederholte denselben Vocal,
und beide Bewegungen wurden auf den zeitmessenden Apparat übertragen.
In allen Fällen verglich man die Resultate mit denjenigen, welche bei erwarteter Art des Eindrucks und gegebener Form der Bewegung erhalten
wurden.
So ergab sich:
Physiologische Zeit.
Bekannter Eindruck. Unbekannter Eindruck.
Hautreiz
Lichteindruck . .
Schalleindruck .

0,205
0,1 84
0,1 80

0,272
0,356
0,250

Differenz.
0,067
0,1722)
0,070

1) De Jaageb, de physiologische tijd bij psychische processen. Utrecht 4865.
DoNDERS, Archiv f. Anatomie und Physiologie.
I86S. S. 657 f.
2) In andern Versuchsreihen schwankt diese Differenz zwischen 0,42i und 0,184
(de Jaager a. a. 0. S. 43, Donders a. a. 0. S. 666); bei den Haul- und Gehörseindrücken sind die Abweichungen unbedeutender.
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Es ist nun nicht zu übersehen, dass in jedem dieser Fälle die Versuchsbedingungen nicht unbeträchtlich von einander abweichen, und dass
daher die Differenz der physiologischen Zeit zwischen dem erwarteten
und dea^ unerwarteten Eindruck nicht jedesmal dieselbe Bedeutung hat.
Indem bei den Tastversuchen auf die Reizung einer jeden Seite die reagirende Bewegung mit der Hand der nämlichen Seite geschieht, bildet sich
liier eine feste Association aus, welche offenbar durch die centrale Reflexverbindung des Tastorgans mit den Sceletmuskeln begünstigt wird. Der ähnliche
Fall liegt vor bei der Registrirung von Yocalklängen durch das Nachsprechen derselben. Hier benützen wir die an und für sich schon bestehende Association zwischen den Schalleindrücken und den Muskeln des
Ganz anders liegt die Sache bei den Lichtreizen. Dass man
Sprachorgans.
z. B. auf rothe Eindrücke mit der linken , auf weisse mit der rechten
registriren wolle, ist ganz willkürlich nur für diese Versuche festgesetzt:keine bestehende Association kommt uns hier zu Hülfe, und um
eine solche neu auszubilden, würde man jedenfalls eine sehr lange Zeit
So beobachtet man denn auch deutlich genug, dass bei
nölhig haben.
den Lichtversuchen immer ein gewisses Besinnen stattfindet, während auf
Hand

die Tast- und Gehörsreize die Bewegung mit nahezu vollkommener mechanischer Sicherheit erfolgt. Damit hängt wohl auch die von Donders weiterhin
gefundene Thatsache theilweise zusammen, dass die durch die Sprache erfolgende Reaclion auf ein dem Gesichtssinn gegebenes Vocalzeichen nahezu
die doppelte Zeit erfordert als die auf gleiche Weise geschehende Reaction
auf den Vocalklangi). Die Verbindung zwischen Schriftzeichen und Sprachlaut ist ohne Zweifel nicht ganz so fest und eingeübt wie die zwischen
Doch kommt dabei ausserdem in Betracht, dass
Schall und Sprachlaut.
ein Vocalklang ein einfacherer Sinneseindruck ist als ein Vocalzeichen: es
ist also wahrscheinlich, dass hier auch die Perceptionsdauer vergrössert
Was dagegen die übrigen Fälle betrifft, in denen Eindrücke von
wird.
gleich einfacher Beschaffenheit auf die verschiedenen Sinne einwirken, so
können wir die Verzögerung der physiologischen Zeit für den unbekannten
im Vergleich mit dem bekannten Reiz nicht wohl auf eine Verschiedenheit
Ein rother und ein weisser Lichteindruck
der Perceptionsdauer beziehen.
werden, wie de Jaager auch experimentell bestätigt hat, gleich schnell regislrirt, wenn man immer eine und dieselbe Hand zur Ausführung der
Ebenso ist nicht anzunehmen , dass die Perceplionszeit
Bewegung wählt.
für rechte und linke Hautreizung oder für verschiedene Vocalklänge eine
verschiedene sei. Auch scheint es nicht wahrscheinlich , dass der Eintritt
in das allgemeine Blickfeld des Bewusslseins davon abhänge,
') Donders a. a. 0.

S. 669.

ob der Ein-
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druck zuvor bekannt sei oder nicht. Wohl
aber ist es begreiflich dass
sein Eintritt in den Blickpunkt der Aufmerksamkeit
hiervon wesentlich bedingt wird. Es ist also anzunehmen , dass wir es hier
überall mit Verlängerungen derphysiologischen Zeit zu thun haben, welche
die lleactionsdauer Irellen. Diese letztere steht aber zuglei
ch nicht unter den einfachen
Bedingungen, wie sie bei der Reaction auf einen
erwarteten Eindruck
stattfinden. Während nämlich bei dem letzte
ren die Spannung der Aufmerksamkeit unmittelbar mit der vorbereitenden Spannung
des rcgistrirenden Bewegungsorganes verbunden ist, folgt jetzt
der Apperception eine
Zwischenzeit, welche erfordert wird, um zwischen
den zwei vorbereiteten
Bewegungen zu wählen. Es ist also neben der Apper
ceptionszeit deutlich
noch eine Willenszeit zu unterscheiden. Zweifellos kommen
nun die Difl-erenzen der physiologischen Zeiten für bekannte und für unbek
annte Eindrücke wesentlich auf Rechnung dieser Willenszeit. Aber ausse
rdem kommt
in Betracht, dass solche unbekannte nebenbei immer einig
ermaassen unerwartete Eindrücke sind, indem auch bei ihnen eine vollkommen
e
Adaptation der Aufmerksamkeit nicht möglich ist. Aus den Versu
chen selbst
geht hervor, dass dieDauer der Willensz eit wesentlich abhä
ngt
von den physiologischen Verbindungen, in welchen die central en E mp f in du n gsgebie t e mit den reagirenden Bewegungswerkzeugen stehen. Wir können daher mit Wahrscheinlichkeit voraussetzen, dass in jenen Fällen, wo die reagirende Bewegung durch die
Mechanik des Nervensystems und eingeübte Associationen erleichtert
ist,
wie bei der Reaction von Handbewegung auf gleichseitige Fussreizun
g oder
von Sprachlaut auf übereinstimmenden Schallreiz, die Verlängerung vorzugsweise auf Rechnung der Apperception zu schreiben ist. Bei den
minder erleichterten Bewegungen dürfte dagegen der Willenszeit die wesentliche Rolle zufallen.
DoNDERS hat noch weitere Versuche ausgeführt, durch die er immittelbar
die Zeit der Vorstellungsbildung, also nach den oben gebrauchten Ausdrücken
wohl die absolute Apperceptionsdauer, bestimmen zu können glaubte. Er liess
nämlich zuerst auf bekannteu Vocalklang [a) , dann auf unbekannten (ö) mit
dem gleichen Laut reagiren und führte ausserdem noch eine dritte Reihe von
Versuchen (c) aus, bei denen die Mundstellung dauernd einem bestimmten
Yocal angepasst war , der aber nur in unregelmUssigen Intervallen zwischen
andern Vocalklängen angegeben und auf den allein reagirt wurde. Hierbei ist
natürlich die physiologische Zeit weniger verlängert als bei der gewöhnlichen
Regislrirung eines unbekannten Klanges, und zwar beträgt die Diüerenz c — a
durchschnittlich 0,03 9 See. Donders glaubt, dass diese Grösse, also etwa V25
See, als Zeit der Vorslellungsbildung , und die nach Abzug von c restirende
Zeit a, etwa 1/28 See, als Dauer der Willeusbestimnumg angenommen werden
könne.
(Doi\ders a. a. 0. S. 572.)
Aber diese Voraussetzung ist, wie mir

Einschaltung einer Willenszeit. Störungen der Apperception durch Nebenreize. 745
sclieint , niclit eiiuvurrslVel. Erstens lalll bei den c-Vcrsuchen die Walilzeit
iiiclit völlig weg Mit Rocht bemerkt Dündkus, dass, sobald man mit Spannung
auf eine Erscheinung harre, man unwillkürlich auch auf einen andern Eindruck
l eagire , woraus wir oben gleichfalls geschlossen haben , dass beim llegistriren
orwarleler Eindrücke die Wahlzeil vcrscliwindend klein sei. Aber bei den
c-Versuchen von Dondeus verhält sich die Sache eben nicht mehr ganz so ;
man nimmt sich vor, nur bei einem bestimmten Eindruck die Willcnsbestimmung
eintreten zu lassen, und man kann daher, wenn die Versuche gelingen soUei),
die Spannung der Aufmerksamkeit nicht so weit treiben, dass auf jeden beliebigen Eindruck reagirt wird, sondern nach der Apperception des Eindrucks
uuiss noch eine Wahlzeit übrig bleiben. Diese ist also nur verkleinert, aber
keineswegs verschwindend klein geworden. Zweitens ist es zweifellos, dass in
den Versuchen a und c sich auch die Apperception unter verschiedenen Bedingungen beHndet. Wenn wir nur auf einen bestimmten Eindruck aus einer
yrossereu Reihe reagiren wollen, so ist auf ihn von vornherein unsere Aufmerksamkeit gespannt. Die Apperceptionsdauer ist also hier sehr wahrscheinlich
kleiner, als wenn jeder Eindruck für uns gleiclien Werth hat. Demnach ist ,
wohl anzunehmen, dass jene Differenz c — a in der Verkürzung sowohl der
Apperceptions- wie der Willenszeit ihren Grund hat, ohne dass aber jemals
einer dieser Zeiträume, wie Donders annimmt, gleich null würde.
Complicationen anderer Art entstehen in den Bedingungen der physiologischen Zeit, wenn man zwar, wie bei den Fundamenlalversuchen
(S. 730), von denen wir ausgiengen, nur einen einzigen, in seiner Qualität
und Starke zuvor bekannten Eindruck registriren, daneben aber andere
Reize

einwirken lässt, welche die Spannung der Aufmerksamkeit erschweren. Hierbei wird stets die physiologische Zeit mehr oder weniger

beträchtlich verlängert. Der einfachste Fall solcher Art ist dann vorhanden,
wenn ein momentaner Eindruck registrirt wird, während ein dauernder
Sinnesreiz von bedeutender Stärke einwirkt. Dieser dauernde Reiz kann
entweder

dem

nämlichen

oder einem

andern Sinnesgebiel angehören.

wurde schon bemerkt, dass das erstere bei den Versuchen

Es

über Lichlreizung

in der Regel stattfindet, und dass die verhältnissmässig lange Dauer der physiologischen Zeit bei derselben vielleicht zum Theil diesem Umstände zuzuschreiben ist^). Bei dieser Störung durch gleichartige Eindrücke kann
nun die Verlängerung sowohl durch die Ablenkung der Aufmerksamkeit
als auch dadurch herbeigeführt werden , dass der Eindruck in Folge des
begleitenden Reizes nur noch einen geringen Empfindungsunlerschied hervorbringt und also der Reizschwelle nahe gerückt wird. In der That
kommen wohl beide Momente in Betracht. Man findet nämlich , dass die
Zeit bei Eindrücken von geringerer Intensität durch den begleitenden Reiz
mehr verlängert wird als bei stärkeren Reizen. Ich führte Versuche aus,
in denen

der Haupleindruck

Vgl. S. 731

in einem Glockenschlag bestand, der durch
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eine den Hammer

spannende Feder und durch ein an demselben

verschieb-

bares Gewicht in seiner Stärke abgeslufl werden konnte. In je einer
Versuchsreihe wurde dieser Schall in der gewöhnlichen Weise registrirt,
in der andern wurde während der ganzen Versuchsdauer ein dauerndes
Geräusch hervorgebracht, indem ein mit dem Uhrwerk des Zeitmessungsapparates inVerbindung stehendes Zahnrad sich an einer Melallfeder vorbeibewegte. Inder Versuchsreihe A war der Glockenschlag massig stark,
so dass er durch das begleitende Geräusch sehr vermindert, aber noch
nicht völlig zur Schwelle herabgedrückt wurde; in B war der Schall sehr
stark , so dass er auch neben dem Geräusch vollkommen deutlich wahrgenommen werden konnte.
Mittel.
A
( Ohne Nebengeräusch
Massiger Schallj Mit Nebengeräusch
B
l Oh ae Nebengeräusch
Starker Schall I Mit Nebengeräusch
Da bei diesen Versuchen

0,1 89
0,31 3
0,1 58
0,203

0,244
0,499
0,206
0,295

der Schall B

noch merklich stärker empfunden
so muss

Maximum.

wurde

neben

Minimum.

Zahl d. Vers.

0,1 56
0,1 83
0,133
0,140

21
16
20
19

dem Geräusch

immer

als der Schall A ohne dasselbe,

man wohl hierin einen directen Einfluss des begleitenden Geräusches auf den Vorgang der Reaclion erkennen. Dieser Einfluss kommt

nun aber erst rein zur Geltung, wenn der dauernde Reiz und der momentane Eindruck disparaten Sinnesgebieten angehören. Ich wählte zu solchen
Versuchen den Gesichts- und Gehörssinn. Momentaner Eindruck war ein
zwischen zwei Platinspitzen vor dunklem Hintergrunde überspringender
Inductionsfunke. Dauernder Reiz war das in der oben angegebenen Weise
hervorgebrachte Geräusch.
Lichtfunken.

Mittel.

. Maximum.

Ohne Nebengeräusch 0,222
Mit Nebengeräusch
0,300

0,284
0,390

Minimum.

Zahl der Versuche.

0,1 58
0,250

20
18

Bedenkt man, dass bei den Versuchen mit gleichartigen Reizen immerhin
auch noch die Intensität des Haupteindrucks herabgedrückt wird, so macht
es diese Beobachtung wahrscheinlich, dass die störende Wirkung
auf die Aufmerksamkeit bei disparaten Reizen grösser ist
als bei gleichartigen. Dies bestätigt auch die Selbstbeobachtung bei
der Ausführung der Versuche. Man findet es nämlich nicht besonders
schwer, den zu dem Geräusch hinzutretenden Schall alsbald zu registriren;
bei den Lichlversuchen hat man aber das Gefühl, dass mau sich von dem
Geräusch gewaltsam weg- und dem Gesichtseindruck zuwenden müsse.
Diese Thatsache steht wohl mit früher berührten Eigenschaften der Aufmerksamkeit inunmittelbarem Zusammenhang. Die Spannung der letzteren
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isi, wie wir sahen, mit verschiedenen sinnlichen Gefühlen verbunden,

je

nach dem Sinnesgebiel, auf das sie sich richtet '). Die Innervation, welche
hei der Spannung der Aufmerksamkeit exislirt, ist also bei disparaten Eindrücken wahrscheinlich eine verschiedene, vielleicht weil sie von verschiedenen Localitäten im Cenlralorgan ausgeht.
Ein zweites Verfahren, durch welches sich der w^echselseitige Einfluss
verschiedener Eindrücke ermitteln lässt, besteht darin, dass man entweder
gleichzeitig mit dem Ilaupteindruck oder durch eine sehr kurze Zwischenzeit von demselben getrennt, sei es vorher sei es nachher, einen zweiten
momentanen Reiz einwirken lässt. Auch hier kann dieser zweite Reiz
entweder dem nämlichen oder einem disparaten Sinnesgebiele angehören;
im ersteren Fall muss er nur hinreichend verschieden von dem ersten sein,
damit keine Verwechselung stattfinden könne. An dem unten zu beschreibenden physiologischen Chronoskop (Fig. 154) Hessen sich leicht hierauf
abzielende Versuchsanordnungen herstellen. Es konnten nämlich die für
gewöhnlich fast unhörbaren Schwingungen der kleinen Stimmgabel, welche
die Zeitmessung besorgt, deutlich hörbar gemacht werden. Das Entstehen
des Tons gab dann einen Eindruck, dessen Zeit durch die Einstellung des
Apparates willkürlich variirt werden konnte; in der Regel wurde sie so
gewählt, dass sie etwas vor den Zeitpunkt des zu registrirenden Reizes
fiel. Dieser bestand wieder in einer Reihe von Versuchen in einem Glockenschlag, in einer andern in einem Inductionsfunken.
Klang bedeutend

schwächer

Stets war der störende

als der Haupteindruck.

War

hierdurch der

letztere bevorzugt, so war dies aber wieder dadurch einigermaassen ausgeglichen, dass der Slimmgabelklang vorhergieng. So kam es, dass in einer
grösseren Reihe von Versuchen mit gleicher Zeitanordnung immer drei Fälle
zu unterscheiden waren: 4) solche weder störende Klang vor dem Haupteindruck gehört wurde, 2) solche wo er gleichzeitig mit demselben und
3) solche wo er nachher gehört wurde. Natürlich muss, wenn diese drei
Fälle neben einander sollen eintreten können, der Zeitunterschied der beiden
Eindrücke unterhalb einer gewissen Grenze bleiben. Hier aber liegt schon
in der Beobachtuflg selbst, dass sich bei gleichbleibendem Zeitverhältniss
der objecliven Reize die zeitliche Auffassung derselben verschieben kann,
ein bemerkenswerthes

Resultat. Diese Beobachtung zeigt nämlich, dass die
Succession unserer Sinneswahrnehmungen nicht einmal ihrer Richtung nach
mit der Succession der Sinnezreize übereinstimmen muss, sondern dass

ein in Wirklichkeit nachfolgender Eindruck möglicher Weise anticipirt werden
kann. Die Selbstbeobachtung lässt den Ursprung dieser Täuschungen nicht
zweifelhaft: sie beruhen auf der wechselnden Spannung der Aufmerksamkeit.
i) Vergl. S.

721 f.
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Bei der oben geschilderten Anordnung der Versuche wird, wenn diese
Spannung sehr klein ist, regelmässig der zuerst entstehende Eindruck, der
Slimmgabelklang, auch zuerst wahrgenommen. Sobald aber die dem
Haupleindruck zugewandte Spannung bis zu einer gewissen Grenze angewachsen ist, so vermag dieselbe den in Wirklichkeit spateren Reiz doch
gleichzeitig oder sogar früher in den Blickpunkt des Bewusslseins zu heben.
Je grösser die Aufmerksamkeit, um so bedeutender wird die Zeildillerenz
die von ihr überwunden werden kann. Neben dieser Erscheinung, die
sich uns noch bei ganz andern Verfahrungsweisen bestätigen wird, findet
man nun die andere, dass die Reihenfolge, in welcher die Eindrücke wahrgenommen werden, auf die Dauer der physiologischen Zeit von grossem
Einfluss ist. Wird der störende Klang erst nach dem Haupteindruck
gehört, so ist die physiologische Zeit des letzteren nicht grösser als unter
0, aufgefasst,
den gewöhnlichen einfachen Bedingungen: der Eindruck wird so
als wenn der störende Nebenklang gar nicht existirte. Ebenso
0, beobachtet
man keine merkliche Abweichung bei gleichzeitiger Auffassung. Wird dagegen der störende Klang vor dem Haupteindruck wahrgen
0, ommen, so
ist die physiologische Zeit immer vergrössert, wie die folgenden Beispiele
zeigen .
0,
Störender Klang:
Mittel. Maximum. Minimum. Zahl d. Vers.
I gleichzeitig oder
nachher gehört
vorher gehört
B
Lichtversuche

gleichzeitig oder
nachher gehört
vorher gehört

0,176
0,228

0,237
0,359

UO
t59

i 28

158

17
0,284
2 12
0,291
23
Bei den disparaten Eindrücken wurde der Lichlreiz, der zu registriren
war, häufiger gleichzeitig mit dem störenden Klang als nach demselben
wahrgenommen ; bei den gleichartigen Eindrücken trat die synchronische
Auffassung seltener ein. Ferner macht sich bei allen diesen Versuchen
deutlich eine gewisse Gewohnheit

0,218
0,250

des Beobachlens geltend. Hat man

die

Eindrücke

bei einem ersten Versuch in einer bestimmten Folge wahrgenommen, so ist die Wahrscheinlichkeit sehr gross, dass sie in dem nächsten Versuch in der nämlichen Folge aufgefasst werden. Die Spannung

der Aufmerksamkeit tritt also, wie dies auch die Selbstbeobachtung bestätigt, vorzugsweise leicht in der ihr einmal angewiesenen Richtung ein.
Geschieht plötzlich durch zufällige oder absichtliche Aenderung der Beobachtungsweise eine Urakehrung in der bisherigen Reihenfolge der Wahrnehmungen ,so pflegt bei dem ersten Versuch dieser Art die physiologische Zeit unter allen Umständen vergrössert zu sein , auch wenn die
Aenderung so geschieht, dass der Haupteindruck vor den störenden Reiz

Ii
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trilt. Es entspricht dies aber der weiteren Thatsache,
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dass die ersten

15eobachtungen einer neuen Versuchsreihe hiiufig eine grössere physiologische
Zeit ergeben als die folgenden. Erst durch Uebung gewinnt also die AufI nierksamkeit für eine bestimmte Auffassungsweise die möglichst günstige
Anpassung.
Die Verlängerung der physiologischen Zeil durch die Interferenz des
I llaupteindrucks mit dauernden oder mit momentanen Reizen kann , wenn
j wir von dem Fall absehen , wo der störende Reiz gleichartig ist und den
I Eindruck gegen die Schwelle herabdrückt, wieder nicht wohl in der Peri eeplionsdauer ihren Grund

haben.

Im allgemeinen Blickfeld des Bewusst-

I seins wird ein Lichlblilz von gegebener Stärke in derselben Zeit aufleuchten,

i ob ihn ein Geräusch

begleitet oder nicht.

Wohl

aber kann

die Apper-

j ceplion desselben durch einen solchen Nebeneindruck, der fortwährend die
li Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen strebt, wesentlich beeinträchtigt werden,

j' Ferner entsteht die Frage , ob nicht in allen diesen Fällen ausserdem
i; noch die Willenszeit verlängert ist. Sobald ein störender Nebeneindruck
!i stattfindet, ist es unmöglich die Spannung der Aufmerksamkeit bis zu ihrem

!j höchsten Grade zu steigern, weil man

in diesem Falle jeden

Eindruck,

auch den nicht beabsichtigten , also den störenden Reiz selbst, regislriren
würde

(vergl. S. 735).
Es zeigt sich nun aber gerade bei diesen Versuchen sehr deutlich, wie innig die beiden Vorgänge der Apperceplion und
I der Willenserregung mit einander zusammenhängen.
Die Aufmerksamkeit
I so anzuspannen, dass Auffassung des Eindrucks und Willenserregung unI mittelbar eins sind, daran hindert eben der gleichzeitig bestehende oder
I voraufgegangene störende Reiz. Ist jedoch der Eindruck in den Blickpunkt
I des Bewusslseins getreten , so hat damit auch wahrscheinlich immer die
Willenserregung ihre erforderliche Höhe erreicht, weil in den vorliegenden
Fällen nicht zugleich eine Wahl zwischen verschiedenen Bewegungen gefordert ist. Da also bei unsern Störungsversuchen durch die ablenkende
Wirkung des störenden Reizes auf die Aufmerksamkeit von selbst schon
die Vermeidung falscher Registrirung erreicht wird , so ist es wenigstens
nicht nothwendig dabei neben der vergrösserten Apperceptionsdauer noch
eine vergrösserte Willenszeit anzunehmen.
Mit jenem Anwachsen der
Spannung, welches zum Eintritt des Eindrucks in den Blickpunkt erfordert
wird, kann vollkommen gleichzeitig das Anwachsen der Willenserregung
verbunden, und es kann so die Zwischenzeit, wie bei der gewöhnlichen
Reaction auf erwartete Eindrücke, verschwindend klein sein. Uebrigens
ist zu bemerken, dass zuweilen auch in diesen Versuchen unwillkürlich
die Spannung

der Aufmerksamkeit

That statt des Haupleindrucks

zu bedeutend wird, so dass man

den störenden Reiz registrirt.

in der
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Den zuletzt besprochenen gerade entgegengesetzte Bedingungen für die
Auffassung der Eindrücke werden dann hervorgebracht, wenn dem Hauptreiz, welcher appercipirt werden soll, ein anderer Reiz nicht, wie in den
Störungsversuchen , um eine sehr kurze Zeit vorangeht, sondern nachfolgt.
In diesem Fall treten insofern wesentliche Veränderungen der Beobachtungsmethode ein, als es nicht mehr erforderlich ist, die isolirte Auffassung des
ersten Eindrucks durch eine ausgeführte Bewegung zu registriren, sondern man
kann nun den zweiten Eindruck, falls er dem nämlichen Sinne angehört
selbst benützen, um die Apperceptionsdauer des ersten Eindrucks festzustellen. Es ist zu diesem Zweck nur erforderlich, dass man die Zwischenzeil zwischen den beiden Eindrücken variabel macht und durch Versuche
die Zeitdislanz bestimmt, welche nöthig ist, damit der erste Eindruck
nicht durch den zweiten ausgelöscht werde. Jeuer Theil der Reactionszeit, welcher der Willenserregung zugehört, fällt also hier von selbst hinweg. Diesem Versuchsplan setzen sich nun aber Schwierigkeiten entgegen,
welche denselben nicht vollständig zur Durchführung gelangen lassen.
Jeder Reiz bewirkt nämlich in [dem Sinnesorgane eine rein physiologische
Nachwirkung, die vorübergegangen sein muss, wenn er von dem nachfolgenden Eindruck getrennt werden soll. Bei einfachen Sinneseindrücken,
z. B. bei momentanen Lichtbhtzen oder Schallreizen , fällt die Zeitgrenze,
innerhalb deren auf einander folgende Eindrücke von gleicher Beschaffenheit getrennt werden können , ohne Zweifel ganz und gar mit dieser Zeit
der physiologischen Nachwirkung zusammen. So erklärt es sich, dass das
Intervall zwischen intermittirenden Lichtreizen viel grösser sein muss, als
zwischen Haut- und Schallreizen, wie dies z. B. die folgenden von Mach
mitgetheilten Zahlen zeigen^) :
Zeitintervall eben uuterscheidbarer Eindrücke.
Auge
0,0470 Secunden.
Haut (des Fingers) 0,0277
Ohr
0,0160
Beim

Gehör

dauert die Nachwirkung

des Reizes am

kürzesten; sie

fällt hier ziemlich genau mit der früher mittelst der Schwebungen
ten Zeitgrenze von etwa
Ein einzelner Eindruck

bestimm-

See. zusammen 2).
kann natürlich bei sehr viel kürzerer Dauer

eine Empfindung hervorbringen, da die Nachwirkung, die im vorigen Fall
das Zusammenfliessen der Eindrücke begünstigt, hier im Gegentheil die
Wahrnehmbarkeit erleichtert. Doch ist diese Untersuchung erst in Bezug
auf Lichteindrücke ausgeführt worden.

Hier geht aus Exner's Beobachtungen

') Mach, Sitzungsberichte der Wiener Akademie. Bd. 51. S. 142.
2) Seile 370.

Bestimmung der Apperceplioiisdauor durch auf einander folgende Reize.
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hervor, tlass hauptsächlich die InlcnsitiU und Extensität des Reizes auf die
Zeil seiner Auffassung von Einfluss ist. Annähernd nimmt nilmlich diese
Zeil in arithmetischer Progression ab, wenn die Lichtstürken in geomeiiischer Progression wachsen; das nämliche Verhältniss scheint zwischen
der Ausdehnung der gereizten Netzhautfläche und der erforderlichen Dauer
der Reizung zu bestehen. Ausserdem befördert die Entwicklung eines
Nachbildes die Auffassung. Schneidet man dieses durch einen schnell
darauf folgenden Reiz ab, so muss
langer einwirken lassen .
Anders

verhält es sich, wenn

man

also den Ilaupteindruck selbst

der Ilaupteindruck, der durch einen

folgenden ausgelöscht wird, von zusammengesetzterer Art ist, also z. B.
aus geometrischen Figuren oder Buchstaben besteht. Der Umstand, dass
wir auch solche zusammengesetzte Vorstellungen beim momentanen Blitz
des elektrischen Funkens bilden können, darf nicht verführen, für ihre
Entstehung wirklich bloss einen momentanen physiologischen Reiz vorauszusetzen; denn wir bedienen uns hierbei gerade jener Nachwirkung des
Reizes, durch welche derselbe namentlich beim Auge ziemlich lange von
der Empfindung überdauert wird. Man kann nun die letztere in diesem
Fall einigermaassen dadurch eliminiren, dass man dem aufzufassenden Eindruck einen andern folgen lässt, welcher, indem er ihn auslöscht, zugleich
seine physiologische Nachwirkung abschneidet. Solche Versuche sind von
Baxt ausgeführt worden 2). Indem dabei die Zeit zwischen dem Haupteindruck und dem zweiten, auslöschenden Reize mehrfach variirt wurde,
konnte durch Probiren diejenige Zwischenzeit der beiden Reize bestimmt
werden, bei welcher eben noch eine Wahrnehmung zu Stande kam. Da,
wenn kein auslöschender Reiz nachfolgt, schon ein momentaner Eindruck
genügt, um die Wahrnehmung entstehen zu lassen, so kann man erwarten,
dass jene Zwischenzeit der wirküchen Apperceptionsdauer entspreche. Die
so gemessene Zeit ist nun aber erheblich verschieden und nimmt mit der
Intensität des auslöschenden Reizes bedeutend zu. Hieraus lässt sich
schliessen , dass durch schwächere

Reize die Entwicklung

der Vorstellung

nicht völlig abgeschnitten wird, sondern dass sie sich gegen dieselben emporarbeiten kann. Bei verschiedener Stärke des auslöschenden Reizes
variirte nämlich unter sonst gleichen Bedingungen die Zeit, die zur Wahrnehmung von etwa 3 Buchstaben erforderlich war, zwischen und
See. Nehmen wir an , dass durch die stärksten Reize das Emporarbeiten
der Vorstellung vollständig abgeschnitten werde, so würde demnach für
einen Eindruck
58.

dieser Art etwa

Yjg See. der Betrag der Apperceptions-

ij ExNER, Sitzungsber. der Wiener Akademie. Math.-naturw.
S. 596 f.
Baxt, Pflücer's Archiv IV, S. 325.

Gl. Ablli. II. Bd.
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(lauer sein . Mit der Complicalion des Eindrucks nimmt diese Zeit beträchtlich zu. Als z. B. Baxt einfachere und complicirlere Curven als
Object benutzte, verhielten sich die gebrauchten Zeiten wie 1 : 5 2). Auch
die Ausdehnung des Eindrucks ist von bedeutendem Einfluss : grosse Buchstaben können z. B. schon bei einer Zeitdauer gelesen werden, bei der
kleine nicht einmal als Buchstaben erkannt werden; es ist aber wohl
möglich, dass dies von der Accommodation des Auges herrührt, weil kleinere
Objecte zu ihrer Erkennung eine schärfere Accommodation nöthig machen
als grosse 3). Endlich übt auch der Contrast mit den übrigen im Blickfeld
gelegenen Eindrücken eine gewisse Wirkung aus, indem die Apperceptionsdauer um so kürzer wird, je grösser der Beleuchtungsunterschied des wahrzunehmenden Objectes von seiner Umgebung ist^).
Bei diesen und ähnlichen Beobachtungen gehen die beiden einander folgenden Eindrücke continuirlich in einander über: zwischen dem
ersten und zweiten Reiz findet sich objectiv keine Zwischenzeit, denn in
dem Moment, wo der zweite Reiz entsteht, ist die von der Nachwirkung
des ersten herrührende Empfindung noch nicht erloschen. Trotzdem ist
deutlich ein kleines Intervall zu bemerken, in welchem keiner der beiden
Eindrücke mit Bestimmtheit aufgefasst wird. Es bestätigt sich also hier
der im allgemeinen schon hervorgehobene Satz 5), dass die Zeit ein discreles Gebilde sei: den Wechsel der Vorstellungen fassen wir überall als
einen unstetigen auf, auch wenn die verursachenden Eindrücke vollkommen
stetig in einander übergehen. Es gibt nur einen einzigen Fall, wo auch
unsere Vorstellung den Veränderungen des Eindrucks stetig nachfolgt: wenn
nämlich diese entweder in stetigen Veränderungen der Qualität und Stärke
oder in einem stetigen Ortswechsel im Baume bestehen. Hierbei handelt
es sich aber in Wahrheit nicht eigentlich um einen Wechsel von Vorstellungen sondern nur um die stetige Veränderung einer einzigen Vorstellung. Ueberau dagegen wo an die Stelle eines gegebenen Eindrucks ein
anderer verschiedenartiger tritt, da schieben wir ein kleines Intervall
zwischen unsere Vorstellungen. Dieses Gesetz des discreten Wech-

sels der Vorstellungen

beruht nun ganz und gar auf dem Wesen der

1) Baxt a. a. 0. S. 330.
-) Die Curven, welche als Objecte dienten, waren Schwingungscurven derLissAJOUschen Stimmgabel (S. 331).
3; Ausserdem kann dabei die Lage des Bildes auf der Netzhaut in Betracht kommen. Nach Exner's Beobachtungen wird ein Contour dann am schärfsten wahrgenommen, wenn sein Bild etwa um 0,99 Mm. vom Netzhautcenlrum entfernt liegt. Diese
Stelle der schärfsten Wahrnehmung fällt nicht mit'der empfindlichsten Stelle zusammen,
welche nach Exker etwa -1,33 Mm. vom Mittelpunkt abliegt. (Einer, a. a. 0.
S. 627, 631.)
*) Baxt a. a. 0. S. 334.
5) Seite 684.
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braucht eine gewisse Zeit, um von
nnem EnKh'uck zu einem andern überzuge
hen. So lange der erste Eindruck
lauert, ,st ,hm die ganze Spannung der
Aufmerksamkeit zugewandt: diese
i.mn also nicht vorbereitend anwachsen,
um den zweiten im selben Moment
.vo er emwirkt, schon zu erlassen.
Es vergeht daher eine Zwischenzeit;
n welcher der erste Eindruck noch nachw
irkt und der zweite sich ge-en
. m aufarbeitet.
Diese Zeit, die uns im allgemeinen als
ein leerer oder
doch unbestmimt ausgefüllter Zwischenraum
zwischen den zwei deutlichen Vorstellungen zum Bewusstsein konunl, kann nun unter
Umständen null werden
so dass d.e Eindrücke gleichzeitig zu sein
scheinen, oder sie kann so^^nr
negative Werthe annehmen, wo der späte
re Eindruck früher vorgestellt, wird
Eine solche Umkehrung in der Beihenfolg
e der Vorstellungen ist wie
aus unsern früheren Versuchen hervorgehl'),
sowohl zwischen dispa'raten
wie zwischen gleichartigen Sinneseindrücken
möglich.
So kann ein Licht
blitz vor oder nach dem gleichzeitig einwirkend
en Tone gehört werden' aber
auch ein Schall kann unter besonders günst
igen Bedingungen in Bezug auf
sein Zeitverhällniss zu einem andern Gehö
reindruck verschoben werden
Die Beobachtung, dass man zuweilen beim
Aderlass mit dem Schnepper
diesen später in die Haut ein- als das Blut
hervordringen sieht 2] gehört
ebenfalls zu diesen Verschiebungen der Reihenfolg
e im nämlichen 'sinnesgebiet.
Bedingung zu ihrem Eintritt ist stets, dass die
Aufmerksamkeit
vorzugsweise der einen der beiden Vorst
ellungen zugekehrt sei, wobei
ausserdem die Stärke des Reizes wesentlich
seine Bevorzugung begünstigt
Es jst aber keineswegs nothwendig, dass eine solche Zwisc
henzeit existire'
sondern es können selbst bei sehr gespannter
Aufmerksamkeit beide Eindrucke gleichzeitig in den Blickpunkt des Bewusstsei
ns treten: es ist dazu
inur erforderlich, dass dieselbe möglichst glei
chmässig auf die zwei Eindrucke gespannt sei, was eben bei den bisher angeführte
n Beobachtunaen
gerade nicht stattfand.
Einen Fall aber, wo die Bedingungen entge
gengesetzter Art sind, haben wir gleichfalls schon kennen
gelernt: er liegt in
jenen Versuchen vor, wo man einen signalisirlen Eindr
uck möglichst gleichzeitig zuregistriren sucht und dies an der Gleichzeitigkeit der
Innervation«^und Tastempfindung abmisst (S. 737).
Wir sahen, dass hier nicht nur
m der Selbstbeobachtung
die Auffassung der verschiedenen Sinne sich
meistens als eine gleichzeitige darstellt, sondern dass
auch zuweilen die
Registrirung wirklich eine gleichzeitige ist. Die Schwi
erigkeit dieser Beobachtungen und die verhältnissmässige Seltenheit, mit der
es '4 8gelingt die
physiologische Zeit ganz zum Verschwinden zu bring
en, zeigt aber schon,
') Vergl. S. 748.
'I Kechner, Psychophysik II, s. 43.S.
WuNDT, OrnndzOgo.
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dass es sehr schwer ist, auch nur zwei

verschiedene Vorstellungen neben

einander bei möglichst gespannter Aufmerksamkeit im Blickpunkt des Bewusstseins festzuhalten. Zugleich muss daran erinnert werden, dass, wie
früher schon hervorgehoben i) , ' man dabei immer die verschiedenen Vorstellungen in eine gewisse Verbindung bringt, sie also zu Bestandtheilen
einer einzigen complexen Vorstellung gestaltet. Bei den erwähnten Registrirversuchen ist es mir z. B. nicht selten, als wenn ich den Schall,
den die Kugel auf dem Fallbretl hervorbringt, selbst durch meine Regislrirbew-egung erzeugte.
Wichtig für das Wesen der Zeitanschauung ist es nun aber, dass bei der
zeitlichen Lagebestimmung zweier Vorstellungen, welche gleichzeitigen oder
durch ein sehr kurzes Intervall getrennten Eindrücken entsprechen, von
den drei denkbaren Fällen, Gleichzeitigkeit, stetigem und unstetigem Uebernicht der zweite.
gang, nur der erste und der letzte vorkommen,
Sobald wir die Eindrücke nicht gleichzeitig auffassen, wobei wir sie in
einfe Complexion vereinigen, bemerken wir immer eine kürzere oder längere
Zwischenzeit, die dem Sinken der einen und dem Steigen der andern VorHierin gibt sich eben deutlich die an
stellung zu entsprechen scheint.
sich discrete Natur unserer Zeitanschauung zu erkennen. Ihre letzte Quelle
hat diese in dem Wesen

der Apperception.

Unsere Aufmerksamkeit

kann

dann tresich möglicher Weise zwei Eindrücken gleichmässig anpassen:
Oder sie kann nur einem
ten diese in eine Vorstellung zusammen.
seiner EinEindruck genügend adaptirt sein, um denselben sehr rasch nach
Zeit
gewisse
eine
wirkung zu appercipiren : dann hat der zweite Eindruck
für
der Latenz nöthig, während deren die Spannung der Aufmerksamkeit
EmJetzt werden die
- ihn wächst und für den ersten sich vermindert.
in dem Verhältniss der
die
drücke als zwei Vorstellungen wahrgenommen,
sind,
Succession zu einander stehen, d. h. durch ein Zeitintervall getrennt
um
ist,
adaptirt
in welchem die Aufmerksamkeit auf keinen zureichend
Es erinnert dies an Beobachtungen,
ihn zur Apperception zu bringen.
welche uns bei Gelegenheit der Vorstellungsbildung in den Erscheinungen
n
des Glanzes und des Wettstreits der Sehfelder 2) schon entgegengetrete
AufAuch sie deuten darauf hin, dass wir alle gleichzeitig von der
sind.
zusammenmerksamkeit erfassten Eindrücke in eine mehr oder weniger
durch
' gesetzte Vorstellung vereinigen, dass wir aber, wo diese Vereinigung
gegebenen Emirgend welche Bedingungen gehindert ist, die gleichzeitig
Bew^egung der
die
Für
auflösen.
Vorstellens
des
Succession
eine
in
drücke
Wichtigkeil.
Aufmerksamkeit sind endlich alle diese Thatsachen von grosser
1) Seite 719.
2) Vergl. S. 623.
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Wir haben uns diese Bewegung als Wanderung eines Blickpunktes von
wechselnder Ausdehnung und von einer im umgekehrten Verhälliiiss zur
Ausdehnung wechselnden Helligkeit über das Blickfeld gedacht. Die successiv(? Anpassung an verschiedene Eindrücke können wir uns nun so vorstellen, dass der innere Blickpunkt, wenn er von einer Vorstellung zu
einer andern übergeht, sich immer zuerst über einen beträchtlichen Theil
des ganzen Blickfeldes ausdehnt und hierauf an einer andern Stelle desselben wieder verengert. Auch darin verhält sich also das innere Blickfeld wesentlich verschieden von dem äussern des Auges. Von einem
ersten zu einem davon entfernten zweiten Lichteindruck können wir nur
übergehen, indem der Blickpunkt zwischenliegende Eindrücke streift. Wenn
aber die Apperception von einer Vorstellung zur andern eilt, so verschwindet
dazwischen alles in dem Halbdunkel des allgemeinen Bewusstseins.

Neuen Bedingungen

begegnet der Vorgang der Apperception endlich
dann, wenn eine Reihe in regelmässigem Wechsel verlaufender Vorstellungen
gegeben ist und in diese Reihe nun irgend ein anderer Eindruck eingeschoben wird. Hier entsteht die Frage : mit welchem Glied der Vorstellungsreihe wird die hinzutretende Vorstellung durch die Apperception
verbunden? Fällt sie regelmässig mit demjenigen zusammen, mit welchem
der äussere Eindruck gleichzeitig ist, oder können Abweichungen hiervon stattfinden? — Auch hier ist der hinzutretende Eindruck entweder
ein gleichartiger oder ein disparater Reiz. Ist derselbe gleichartig, tritt
-z. B. ein Gesichtsreiz in eine Reihe von Gesichts Vorstellungen, ein Schallreiz in eine Reihe von Gehörsvorstellungen, so vermag zwar ebenfalls die
Apperception die Reihenfolge der Vorstellungen zu verschieben. Solches findet
aber ganz innerhalb der engen Grenzen statt, in der sich dies bei der
Einwirkung zweier isolirter Eindrücke ereignen kann, so dass zwischen der
Verbindung der Vorstellungen und der wirklichen Verbindung der Eindrücke keine oder kaum merkliche' Differenzen gefunden werden. Ist dagegen der hinzutretende Eindruck ein disparater Reiz , so ergeben sich sehr
bedeutende Zeitverschiebungen der Vorstellung, welche in hohem Grade
unsere Beachtung verdienen.
Am zweckmässigsten ist es bei diesen Versuchen als Vorsteilungsreihe
eine Anzahl von Gesichtsvorstellungen, welche man sich leicht mittelst eines
bewegten Objectes verschaffen kann, und als hinzutretenden disparaten
Eindruck einen Schallreiz zu wählen. Man lässt z. B. vor einer kreisförmigen Scala einen Zeiger mit gleichförmiger und hinreichend langsamer
Geschwindigkeit sich bewegen , so dass die Einzelbilder desselben nicht
verschmelzen, sondern seine Stellung in jedem Momente

deutlich aufgefasst
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kann.

Dem

Uhrwerk,

welches den Zeiger dreht, gibt man eine
solche Einrichtung, dass bei jeder Umdrehung ein einmaliger Glockenschlag
ausgelöst wird, dessen Einlriltszeit beliebig variirt werden kann, so dass
der Beobachter -niemals zuvor weiss, wann der Glockenschlag wirklich
stattfindet. Es sind nun bei diesen Beobachtungen drei Dinge möglich:
entweder kann der Glockenschlag genau im selben Moment appercipirt
werden, in welchem der Zeiger zur Zeit des Schalls steht; in diesem Fall
findet also keine Zeitverschiebung statt. Oder der Schall kann mit einer
späteren Zeigerstellung combinirl werden : dann werden wir, falls der Zeitunterschied sobedeutend ist, dass er nicht bloss auf die Fortpflanzungsvorgänge bezogen werden kann , eine Zeitverschiebung der Vorstellungen
annehmen müssen, die wir, wenn der Schall später appercipirt wird, als
er wirklich stattfindet, positiv nennen wollen. Endlich kann aber auch
der Glockenschlag mit einer Zeigerstellung combinirt werden, welche früher
liegt, als der wirkliche Schall: hier werden wir die Zeitverschiebung eine
negative nennen. Das scheinbar natürlichste, am meisten der Voraussicht gemässe scheint wohl die positive Zeitverschiebung zu sein, da wir
vermulhen dürfen, dass zur Apperceplion immer eine gewisse Zeit erfordert
wird. Man könnte denken, dass diese Versuche sogar die einwurfsfreieste
Methode abgeben möchten , um die wirkliche Apperceptionsdauer beim
Wechsel disparater Vorstellungen zu bestimmen , weil bei ihnen die Zeit
der Willenserregung wieder gar nicht in's Spiel kommt. Aber der Erfolg
zeigt , dass gerade das Gegentheil richtig ist. Der weitaus häufigste Fall
ist, dass die Zeitverschiebung negativ wird, dass also der Schall anscheinend früher gehört wird, als er wirklich stattfindet. Viel seltener ist
sie null oder positiv. Zu bemerken ist übrigens , dass bei allen diesen
Versuchen die sichere Combination des Schalls mit einer bestimmten Zeigerstellung eine gewisse Zeit erfordert, und dass dazu niemals etwa eine einzige Umdrehung des Zeigers genügt. Es muss also die Bewegung eine
längere Zeit hindurch vor sich gehen,, wobei auch die Schalleindrücke eine
regelmässige Reihe bilden, so dass immer ein gleichzeitiges Ablaufen zweier
disparater Vorstellungsreihen stattfindet, deren jede durch ihre Geschwindigkeit die Erscheinung beeinflussen kann. Dabei bemerkt man, dass zuerst
der Schall nur im allgemeinen in eine gewisse Region .der Scala verlegt
wird, und dass er sich erst alimälig bei einer bestimmten Zeigerstellung
fixirt. Ein auf solche Weise durch Beobachtung bei mehreren Umdrehungen
zu Stande gekommenes Resultat bietet übrigens noch keine zureichende
Sicherheit. Denn zufällige Gombinalionen der Aufmerksamkeit spielen hier
eine grosse Rolle. Wenn man sich vornimmt , den Glockenschlag mit
irgend einer willkürlich gewählten Zeigerstellung zu verbinden , so gelingt
dies gar nicht schwer, falls man nur diese Stellung nicht zu weit vcm dem

Einordnung disparater Eindriicice in eine regoimassigo Vorslcilungsrcihe. 757

wirklichen Ort des Schalls wiilill. Verdeckt man ferner die ganze Scala
mit Ausnahme eines einzigen Theilstrichs, vor welchem man nun den Zeiger
vorbeigehen sieht, so ist man sehr geneigt, den Glockenschlag gerade
mit
dies(M- wirklich gesehenen Stellung zu combiniren, und zwar klinn dabei
leicht ein Zeitintervali von mehr als Yi Secunde ignorirt werden. Brauchbare Resultate lassen sich also nur aus lange fortgesetzten sehr zahlreichen
Versuchen gewinnen, in denen sich nach dem Gesetz der grossen Zahlen
solche unregelmiissige Schwankungen
der Aufmerksamkeit immer mehr
ausgleichen, so dass die wahren Gesetze ihrer Bewegung deutlich hervortreten können. Obgleich meine Versuche sich, mit freilich vielen unvermeidlichen Unterbrechungen, über eine lange Reihe von .Jahren erstrecken
so sind sie daher doch noch nicht zahlreich genug, um alle Verhältnisse
zu erschöpfen; immerhin lassen sie die Hauptgesetze erkennen, welchen
<iie Apperception unter den angegebenen Bedingungen folgt. Ich habe diese
Versuche Iheils an einer Scheibe, vor welcher ein Zeiger mit constanter,
übrigens zwischen gewissen Grenzen zu variirender Geschwindigkeit sich
l)ewegte, theils an einem Pendel ausgeführt, dessen Schwingungsdauer man
durch ein schweres an der Pendelstange verschiebbares Gewicht zwischen
1 und 1,75 Secunden verändern konnte (s. unten Fig. 155).
Die Versuche
<Tn dem ersten Apparat sind nicht zahlreich genug, doch sind sie hinreichend,
um die Abhängigkeit der Zeitverschiebung von der Geschwindigkeit der
Vorstellungsreihe erkennen zu lassen.
Eine grössere Zahl von Versuchen
wurde an dem zweiten Apparat ausgeführt; sie lassen ausser der Abhängigkeit von der einfachen Geschwindigkeit auch den Einfluss der Geschwindigkeitsänderung erkennen, da bei jeder halben Pendelschwingung zuerst
die Geschwindigkeit in der Aufeinanderfolge der Zeigerstellungen bis zu
einem Maximum zu-r und dann wieder abnimmt.
Wir müssen nun bei diesen Beobachtungen unterscheiden : -1) die Veränderungen, welche die Zeitverschiebung ihrem Sinne nach erfährt, also
die Verhältnisse ihrer positiven, negativen und Nullwerthe, und 2) die
Schwankungen, welche sie in Bezug auf ihre Grösse darbietet. In
orslerer Hinsicht zeigt sich die Geschwindigkeit der ablaufenden
Vorstellungsreihe vom wesentlichsten Einflüsse. Sobald diese Geschwindigkeit eine gewisse Grenze überschreitet, gewinnt die Zeitverschiebung positive, unter dieser Grenze hat sie fast ausnahmslos negative
Werthe. Bei jener Zeitgrenze selbst ist sie bald positiv, bald negativ und
zuweilen völlig null. Hier sind also die günstigsten Bedingungen gegeben,
um in einer grössern Zahl von Beobachtungen die wirkliche Zeit des Eindrucks wahrzunehmen, zugleich ist aber die mittlere Variation sehr bedeutend. Bei einer Scheibe von IG Cm. Halbmesser, an deren Peripherie
jeder zehnte Winkelgrad durch einen Theilslrich bezeichnet war, fond ich
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den angegebenen Grenzwerlh etwa erreicht, wenn die Umdrehungsgeschwindigkeit gerade I Secunde, also das Zeitintervall zwischen je zwei Glockenschlägen ebenfalls I ", dasjenige zwischen zwei Gesichtszeichen i/^o " betrug.
Bei noch grösserer Geschwindigkeit wurde der Schalleindruck meistens erst
mit einem später kommenden, bei kleinerer Geschwindigkeit wurde er fast
regelmässig mit einem vorangehenden Theilstrich combinirt.
Ist die Geschwindigkeit der Vorslellungsreihen veränderlich, so ist dann ausserdem
die im Moment des hinzutretenden Eindrucks vorhandene Geschwindickeitsänderung von Einfluss.
Man ist nämlich geneigt, in solchen
Augenblicken, in denen die Geschwindigkeit zunimmt, eine negative,
wo dagegen die Geschwindigkeit abnimmt, eine positive Zeitverschiebung
eintreten zu lassen , also immer den hinzutretenden Eindruck mit den
langsamer vorübergehenden Gliedern der Reihe zu verbinden. Dies
zeigen die Versuche am Pendel, aus denen ich in der nachfolgenden kleinen
Tabelle eine Zusammenstellung gebe.
Dabei ist zu bemerken , dass die
Geschwindigkeit der Pendelschwingungen nur eben der Grenze nahe gebracht werden konnte , bei welcher positive Zeitverschiebung eintritt , sa
dass im allgemeinen die negative bevorzugt ist. Die Versuche sind nach
den Werthen der Geschwindigkeit c, die in der ersten Horizontalcolumne
verzeichnet sind,
und nach den Werthen der Geschwindigkeilsänderung
c', die in der ersten Verticalcolumne links stehen, geordnet; c' ist positiv
genommen, wenn die Geschwindigkeit zunimmt, negativ, wenn sie abnimmt.
Die einzelnen Fälle positiver und negativer Zeitverschiebungen sind nach
denjenigen Gruppen geordnet, welche zwischen gewissen Grenzen von c
und von c' gefunden wurden.
Die zwei Zahlen + 1 — 8 in der zweiten
Verticalreihe bedeuten also z. B. , dass bei einer Winkelgeschwindigkeit
zwischen 5 und 7 und bei einer Geschwindigkeitsänderung von 0 bis lö
eine positive auf 8 negative Zeitverschiebungen beobachtet wurdet).
— 3
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"Wenn diese Versuche, wie es hier geschehen ist, ein einzelner Beobachter an sich selbst ausführt, so ist es nöthig den Ort des Schalls durch
möglichst unaufmerksame Einstellung des Glockenschlags zu variiren. Daraus erklärt sich, dass die Versuche ihrer Zahl nach sehr ungleich über
die einzelnen Werthe von c und c' vertheilt sind ; namentlich bevorzugt
man bei solchen zufälligen Einstellungen vermöge der Einrichtung des
Apparates (s. unten Fig. 155) leicht diejenigen Hammerstellungen, bei denen die Geschwindigkeitsänderung klein ist. Trotzdem erkennt man deutlich sowohl den Einfluss der Geschwindigkeit 'wie den der Geschwindigkeitsänderung.
Beide Einflüsse kommen nun auch bei der Grösse der Zeitverschiebung in Rücksicht.

Diese ist im allgemeinen am bedeutendsten

bei geringer Geschwindigkeit und geringer Geschwindigkeitsänderung , und
mit wachsenden Werthen beider nimmt sie ab. Will man also eine möglichst kleine Zeitverschiebung erhalten, so müssen c und c möglichst gross
sein. Beispielsweise führe ich die Mittelzahlen einer einen Monat (5. Juli
— 4. Aug. 1865) dauernden Versuchsreihe an. Die Zahlen der folgenden Tabelle (S.760) bedeuten die absoluten Werthe der Zeitverschiebung. In solchen
Rubriken

für c und c', in welchen sowohl positive als negative Bestimmungen vorliegen, sind nur diejenigen benutzt, welche der häufigsten Verschiebung zugehören. Die Tabelle lässt daher gleichzeitig wieder an dem
Vorzeichen der Zeitwerthe den Einfluss der Geschwindigkeitsänderung auf
den Sinn der Zeitverschiebung erkennen.

Man sieht, dass die 'letztere bei

den langsamsten Geschwindigkeiten der Gi'össe der physiologischen Zeit,
wie sie durch die Registrirversuche bestimmt wird, nahe kommt, mit dem
Unterschied, dass hier die Zeit negativ

ist, indem

der Eindruck

cipirt wird, ehe er wirklich stattfindet. Diese grössten Werthe
und

apper-

der Zeit-

verschiebung betragen über Yio"- Von da an nimmt sie immer mehr ab,
bei der äussersten Geschwindigkeit und Geschwindigkeitsänderung,

mit ß den Ort des wirklichen Gloclcenschlags und mit ß' denjenigen des scheinbaren,
beide in Winkeln von der Mittellage aus gerechnet, so findet man die Zeit x, die zwischen dem Vorbeigang bei ß und bei ß' liegt, aus der folgenden Annäherungsformel :
1 iz \
— arc. cos. i]/ arc. COS. —a
X = —
a.
Mit c ist oben die momentane Geschwindigkeit des Pendels beim Durchgang des Zei
gers durch den Punkt ß, mit c' die bei diesem Punkte stattfindende Geschwindigkeits
änderung bezeichet.
Hiernach ist
c = Ii. = iJ! -|/ (COS. ß - COS. a,,
Vergl. Duhamel, analytische Mechanik, deutsch von Schlümilcu, I S. 3C9 f.
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c
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welche erreicht werden konnte, ist sie bis auf 1/35" gesunken. Die Abweichungen der Einzelbeobachtungen sind bei diesen Versuchen sehr bedeutend, namentlich wenn man das bei höheren Werlhen von c und c'
häufig vorkommende Ueberspringen der Zeitverschiebung von der negativen
auf die positive Seite und umgekehrt berücksichtigt. Am kleinsten ist die
mittlere Variation, nämlich kaum grösser als bei den gewöhnlichen Registrirversuchen (0,012 — 0,025), bei geringer und gleichförmiger Geschwindigkeit. Mit der Grösse von c und c' steigt sie daiin aber sehr und kann
schliesslich nahezu den ganzen Betrag der absoluten Zeitverschiebung erreichen.
Es ist zweifellos, dass bei Beobachtungen dieser Art individuelle Unterschiede von bedeutender Grösse vorkommen. Für die Nachweisung derselben fehlt es, mir an unmittelbarem Material; dach werden sie schon
durch die Schwankungen, die der einzelne Beobachter zu verschiedenen
Zeiten an sich selbst findet, wahrscheinlich. Directer noch geht ihre Existenz aus gewissen astronomischen Beobachtungen hervor, deren Bedingungen mit unsern Versuchen im wesentlichen übereinstimmen. Bei der äUeren
Methode, die Zeit des Durchgangs eines Sterns durch den Meridian des
Beobachtungsortes zu bestimmen, bedient sich der Astronom eines an einem
Stativ um einen Vertical- und einen Horizontalkreis drehbaren Fernrohrs,
des sogenannten Passageinstruments. Zur Orienlirung im Gesichtsfelde
dient ein in der gemeinsamen Focalebene der Objeciiv- und Ocularlinse
ausgespanntes Fadennetz , das gewöhnlich aus 2 Horizonlalfäden und aus
5 oder 7 Verticalfäden besteht. Das Fernrohr wird nun so aufgestellt,
dass der mittlere Verticalfäden genau mit dem Meridiane zusammenfällt.
Einige Zeit, ehe der Stern diesen Faden erreicht, sieht man nach , der Uhr
und zählt dann, während man durch das Fernrohr blickt, nach den Schlägen der Uhr die Secunden weiter fort. Da nuti der Stern , namentlich
wenn

er eine grössere Geschwindigkeit besitzt i), selten mit dem Secunden-

. ^) Djes ist immer der Fall , weil man die Methode so wie sie oben beschrieben
ist nur bei solchen Sternen anzuwenden pflegt, die nicht allzufern vom Himmelsä(juator liegen. Bei dem Polarstern ist die Beobachtungsweise eine andere, worauf wir
hier nicht näher eingehen können, da dieselbe für die vorliegende Frage ohne jedes
Interesse its. Vergl. darüber Peters, astronomische Nachrichten, Bd. 49. S. 16.
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schlag durch den Meridian treten wird, so niuss der Beobachter, um auch
noch die Bruchlheile einer Secunde Jjesliininen zu können, sich den Ort
des Sterns l)ei dem letzten Secundenschlag vor dem Durchtritt und bei
dem ersten Secundenschlag nach dem Durchtritt durch den Mittelfaden des
Fernrohrs merken

und dann die Zeit nach dem

duix-hmessenen

theilen. Gesetzt z. B. man habe 20 Secundcn gezählt,
kunde befindet sich der Stern im Abstand a c, bei der
b c von dem Mittelfaden c (Fig. 152), und es verhalten
da die ganze
so muss,
1:2,
a b in einer Secunde
Distanz
—
)
der Stern
durchlaufen wurde,

Raum

ein-

bei der 21sten Se22sten im Abstand
sich a c : b c wie
ff.

— — )

den Millelfaden c bei 2M/.5 See.
lihrzeit passirt haben. Oft'enbar
sind nun die Bedingungen bei
diesen Beobachtungen ähnliche
wie bei unsern Versuchen. Die
Bewegung

des Sterns

vor den

Verlicalfäden des Fernrohrs gleicht

's

Fig. 4 52.

i

der Yorbeibewegung des Zeigej's vor der Scala der Scheibe oder des Pendels. Es wird also auch hier eine Zeilverschiebung erwartet werden können, die bei grösseren Geschwindigkeiten leichter im positiven Sinne, im
Die Beobentgegengesetzten Fall leichter im negativen stattfinden wird.
achtungen der Astronomen

geben keine Gelegenheit, die absolute Grösse

Aber die Existenz derselben verdieser Zeitvei-schiebung zu bestimmen.
nachdem alle sonstigen Fehler der Beobachtung
räth sich darin, dass,
stets zwischen den Zeitbestimmungen je zweier
möglichst eliminirt sind,
Beobachter eine bestimmte Differenz bleibt, die mar» nach dem Vorsana von
Bessel als

persönliche

Differenz

oder persönliche

Gleichung

Sie beläuft sich in vielen Fällen nur auf Zehnzu bezeichnen pflegt i).
otler Hunderltheile einer Secunde., in andern kann sie eine volle Secunde
und darüber betragen. Es ist wohl kaum zu bezweifeln, dass bei den kleineren persönlichen Gleichungen die Zeitverschiebungen der zwei Beobachter
im selben Sinne stattfinden und nur von verschiedener Grösse sind ; wo die
persönlichen Gleichungen bedeutender sind, werden dagegen auch Unterschiede
in der Richtung der Zeitverschiebung zu erwai'ten sein. Dabei kommt überdies in Betracht, dass bei jeder Durchgangsbestimmung eine doppelte Lagebeslimmung des Sterns stattfindet, daher die individuellen Unterschiede

«822. ') Re.ssf.l. astronomisciie Beobachtungen der Sternwarte zu Königsberg. Ablli Vlll.
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der Zeitverschiebung sich verdoppeln müssen i). Hieraus erklärt es sich,
dass die persönliche Gleichung meistens grösser ist, als man nach den
unter einfacheren Bedingungen erhaltenen absoluten Zeitwerthen der obigen Tabelle erwarten würde. Die Vergleichung der persönlichen Differenzen einzelner Beobachter, welche in mehreren Fällen durch viele Jahre
hindurch fortgesetzt wurde, zeigt ferner, dass dieselben keineswegs constant sind. Offenbar stehen also die individuellen Bedingungen der Aufmerksamkeit nicht stille, sondern sie sind theils unregelmässigeren Schwankungen theils aber auch länger dauernden stetigen Veränderungen unterworfen.

Alle diese Erscheinungen, welche bei der Ordnung disparater Vorstellungsreihen zur Beobachtung kommen, erklären sich leicht aus den
uns nunmehr schon aus andern Beobachtungen geläufigen Spannungsgesetzen
der Aufmerksamkeit. Jeder Eindruck bedarf einer gewissen Zeil zu seiner
Appei^ception. Diese wird wesentlich abgekürzt, wenn der Eindruck zuvor in Bezug auf seine Qualität und Stärke bekannt ist. Sie wird noch
mehr vermindert, wenn auch die Zeit seines Eintritts bestimmt wurde.
"Wir sind schon früher (S. 737) auf Thatsachen aufmerksam geworden,
welche darauf hindeuten , dass in solchen Fällen unter Umständen die
Apperception dem wirklichen Eindruck vorauseilen kann. Bei den jetzigen Beobachtungen sind nun Bedingungen eingeführt, welche eine solche
negative

Zeitverschiebung mit einer gewissen Regelmässigkeit herbeiführen. Sobald nämlich die Vorstellungsreihe, mit w^elcher sich der in
bestimmten Zeilintervallen einwirkende Reiz verbindet , mit einer gewissen Langsamkeit abläuft, erreicht die auf denselben gerichtete vorbe-

reitende Spannung der Aufmerksamkeit regelmässig schon vor dem Stattfinden des Eindrucks ihr Maximum, und dieser wird nun mit einem Gesichlszeichen combinirt, das ihm in Wirklichkeit vorangehl. Je schneller aber
die Vorstellungsreihe abläuft, um so schwerer' gelingt es vor dem Stattfinden des Eindrucks die Aufmerksamkeit hinreichend auf denselben anzuspaivnen, daher zuerst die Zeitverschiebung in ihren negativen Werthen abnimmt,
dann auf null sinkt und zuletzt ihre positiven Grössen erreicht. Der Punkt
des Uebergangs von der einen zur andern Seite wechselt nun schon bei
einem und demselben Beobachter, und offenbar zeigt er bei verschiedenen
Individuen noch viel grössere Abweichungen. So erklärt sich die persönliche Gleichung, und es stimmt damit vollständig überein, dass die letztere
nach den Beobachtungen

aller Astronomen

bei der Zeitbestimmung plötz-

1) Argelandeb bemerkt überdies, dass bei der Beobachtung des Sterns nach dem
Durchgang durch den Miltelfaden die Aufmerksamkeit erschöpft sei, wesshalb man hier den
Stern beim Secundenschlag zuweilen an zwei Orten zu sehen glaube, deren Zeitdistanz
0,1 — 0,15 betragen könne. (Tageblatt der Nalurforscherversammlung zu Speyer.
1861. S. 25.)

Ableitung der Zeitverschiebung aus den Spannungsgesetzen der Aufmerksamkeit. 763
1 ich er Erscheinungen bedeutend vermindert wird^). Hierbei kann die
Zeitverschiebung nur noch eine positive sein , weil die Anspannung der
Aufmerksamkeit erst bei der Perception des Eindrucks zur erforderlichen
Grösse anwachsen kann. Die beobachtete Zeit wird daher in diesem
Fall von der wirklichen mehr abweichen als bei erwarteten Erscheinungen^
aber die einzelnen Beobachtungen werden weniger von einander difTeriren^
wie dies auch die Thatsache bestätigt, dass der mittlere Beobachlungsfehler
bei solchen plötzlichen Zeitbestimmungen kleiner ist. Die merkwürdige von
Hessel beobachtete Erscheinung endlich, dass seine persönliche Gleichung mit
andern Beobachtern sich nahezu auf die Hälfte verminderte , wenn er eine
Uhr benutzte , die statt ganzer halbe Secunden schlug , erklärt sich vollständig aus dem oben nachgewiesenen Einüuss der Geschwindigkeit. Wir
haben denselben unter Bedingungen näher verfolgt, wo die Succession der
Gesichts- und der Gehöreindrücke immer gleichzeitig variirt wurde. Es ist
aber klar, dass die blosse Aenderung in der Geschwindigkeit der Schallvorstellungen den nämlichen Erfolg herbeiführen muss. Die Aufmerksamkeit kann sich einem neuen Schall erst wieder accommodiren , wenn der
letzte vorbeigegangen ist. Wenn also bei langsamerer Folge der Pendelschläge die Zeitverschiebung negativ war, so wird sie bei schnellerer positiv werden. In der That ist nun dies offenbar bei Bessel der Fall gew'Csen, der eine aufiällend grosse Neigung zu negativer Zeitverschiebung besessen
haben muss , da er die Sterndurchgänge früher als alle andern Beobachter sah.
Unsere Versuche lehren endlich noch einen leicht begreiflichen Einfluss
der Geschw'indigkeitsänderung kennen. Der Aufmerksamkeit wird
es um so schwerer , den hinzutretenden Schall mit einer bestimmten
Stellung des Zeigers zu combiniren , mit je grösserer Geschwindigkeit sich
der letztere bewegt. Wir sind daher, wo dessen Geschwindigkeit ungleichförmig ist, von vornherein geneigt, den Schall in die langsameren Theile
"der Bahn

zu verlegen. So kommt es, dass die Zeitverschiebung bei zunehmender Geschwindigkeit leichter negativ, bei abnehmender positiv wird.

Blicken wir auf den ganzen Kreis der nun über den Eintritt und Verlauf der Vorstellungen ermittelten Erscheinungen zurück, so sprechen sich
in denselben vor allem die Thatsachen aus, dass I) die Aufmerksamkeit,
stets einer gewissen Anpassungszeil bedarf, um

die Eindrücke

in den Blick-

') Die astronomische Zeilbestimmung plötzlicher Erscheinungen geschieht in^
etwas verschiedener Weise. Im allgemeinen schätzt man dabei entweder die Zeit, die
seit dem letzten Secundenschlag verflossen ist, oder diejenige , die bis zum nSchslea
Schlag verfliesst, nach dem Gehör.
Vergl. Peters a. a. 0. S. 21.
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punkl des Bewusslseins zu heben, und 2) dass solche
Anpassuna, wo die
Sinnesreize in Bezug auf irgend welche ihrer Elemente
vorher" bekannt
sind, vorbereitend geschehen^ kann.
Hierdurch wird die Zeit zwischen
Perceplion und Apperccplion mehr oder weniger
abgekürzt, oder sie kann
falls die Eindrücke auch in Bezug auf ihren Zeiteintritt
bestimmt sind sogar negativ werden.
Sind die Bedingungen derart, dass eleichzeiti- mit
der Apperceplion des Eindrucks eine Willenserregun^.sl
altfinden solL so
sind wieder zwei Falle zu unterscheiden.
Es kann^^-l) die Art der willkürlichen Bewegung zuvor gegeben und eingeübt sein , oder
sie kann 2)
unbestimmt gelassen werden, indem man sie von der
variabeln Beschaflenheil des aufzufassenden Reizes abhängig macht.
Im ersten Fall ist in der
Regel eine besondere \Yillenszeit nicht vorhanden: die
Entwicklung des
Willensimpulses fällt hier vollständig mit der Apper
ception zusammen.
Sobald die letztere vollendet ist, wird gleichzeitig oder
wenigstens nach
verschwindend kurzer Zwischenzeil auch der Eindruck
registrirl. Diese
Thatsache kann nicht anders als durch die
me erklärt'werden. dass
die vorbereitende Spannung der AufmerksamAnnah
keit in einem Innervalionsvorgang besteht, welcher sich gleichzeitig als anwachsende Willensenerg
ie
geltend macht.
Hiermit steht es im vollen Einklang, dass jene vorbereitende Spannuiig selber ein willkürlicher Act ist. Als physiologische Grundlage des Vorgangs der Apperception haben wir also hier das Anwachsen
einer motorischen Innervation vorauszusetzen, welche vollkommen gleichzeitig bereit ist auf ein bestimmtes centrales Sinnesgebiet überzufliessen
und eine bestimmte motorische Leitung zu ergreifen.
Auch das subjective
Gefühl der Aufmerksamkeil wechselt daher bei diesen Beobachlun^en mit
beiden Bedingungen:
es verändert sich mit der Qualität und Stärke des
erwarteten Eindrucks und mit der Form der intendirten Bewegung i;. Nun
kann von diesen zwei Bedingungen die- eine oder die andere mehr oder
weniger unbestimmt gelassen werden. Ist die Art des äusseren Eindrucks
völlig unbekannt, so gewinnt zwar die motorische Spannung das zureichende Maass vorbereitender Energie, aber der Ablluss der motorischen
Innervation theilt sich nun zwischen verschiedenen Sinnesgebieten. So
entsteht ein Gefühl der Unruhe, sehr verschieden von jener sichern Spannung, welche der Beobachtung eines erwarteten Eindrucks vorangeht. Hier
ist nun die Apperceptionsdauer vergrösserl, aber die \Yillenszeit fällt noch
immer mit derselben zusammen. Minder erschwert wird die Apperception,
wenn wenigstens die Qualität der Reizung bekannt ist. .letzt ist der vorbereitenden Innervation ihr bestimmter Weg angewiesen, nur die Stärke, zu
welcher sie in ihrer sensorischen Abzweigung anwachsen soll, ist unbe^ Vergl. S. "721 f.
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siimuit gelassen. Eine ähnliche Theilung der Aufmerksamkeit wie bei der
ollen gelassenen Wahl zwischen verschiedenen Sinnen entsteht, wenn vor
der Beobachtung die auszuführende Bewegung unbesliniml bleibt. Hier
wechselt die vorbereitende Spannung zwischen den motorischen Gebieten,
unter denen die Wahl slaltlinden soll; es entsteht ein ähnliches Gefühl
der Unruhe

wie oben, das aber doch in seiner subjectiven Beschailenheit

wieder charakteristisch verschieden ist. Nun

muss, nachdem

der senso-

rische Theil der Apperception vollendet ist, der motorische erst seine zureichende Stärke gewinnen.
Diese Betrachtungen

führen demnach

zu dem

Schlüsse, dass

die

Apperception und die Willensreaction auf dieselbe im wesentlichen einen zusammenhängenden
Vorgang darstellen,
dessen physiologischer Ausgangspunkt in den Gebieten der
centralen motorischen Innervation liegt. Steht die willkürliche
Bew-egung zu dem erwarteten Sinneseindruck in fester Beziehung, so ist der
Vorgang auch nach seinem Zeitverlauf ein einziger. Ist dies nicht der Fall,
sondern muss nach geschehener Wahrnehmung noch eine gewisse Wahl stattfinden , so trennt sich der ganze Vorgang in zwei Acte, die aber im
Grunde beide nur verschiedene Formen der Apperception sind. Denn jene
Wahl zwischen den verschiedenen Bewegungen besteht eben nur darin,
dass die dem Sinneseindruck correspondirende Art der Bewegung appercipirt wird. Der Vorgang der Apperception, vorhin ein einziger, fällt
nun in zwei aus einander. Jeder derselben geht aus von einer centralen
Willenserregung:

diese ist aber bei dem ersten auf centrale Sinnesgebiete,

bei dem zweiten auf cenlrifugale motorische Leitungen gerichtet. So drängen diese Erwägungen schliesslich zu der Voraussetzung hin, dass jene
Centraigebiete, von denen aus unsere willkürlichen Bewegungen

beherrscht

werden, gleichzeitig in eine nahe Verbindung mit den centralen Sinnes—
flächen gesetzt sind. Die Apperception und der Impuls zur freiwilligen
Bewegung sind nur verschiedene Formen der Willenserregung. Dies ist
der Grund , w^esshalb beide unter allen Umständen so innig an einander
gekettet sind, unter gewissen Bedingungen aber sogar in einen einzigen
Act zusammenfallen können. Wir werden sehen, dass diese Folgerung in
den Erscheinungen

der willkürlichen Reproduction der Vorstellungen eine

vollkommen selbständige Bestätigung findet. Auch eine physiologische Thatsache, welche für die bisher angenommene Trennung der centralen Sinnesvorgänge und der Willensreactionen ein Räthsel bleiben musste, empfängt
nun mit einem Mal ein unerwartetes Licht. Wir sahen, dass von den
Vordertheilenhirn höchst wahrscheinlich die willkürlichen Bewegungen ausgehen, während die centralen Sinnesflächen vorzugsweise in den hinteren
Gebieten der Hirnrinde zu liegen scheinen. Anderseits ist es kaum

zu be-
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zweifeln, dass die höheren Geistesfunclionen namentlich an die Entwicklung des Vorderhirns gebunden sind. (Cap.IVu.V.) Dieser Zusammenhang
wird erst verständlich, wenn wir erwägen, dass jene Heerde der Willensinnervation zugleich die Sinnescentren beherrschen und so nicht bloss die Bewegung sondern auch die Auffassung der Sinneseindrücke und, wie wir bald
sehen werden, den Wechsel der reproducirten Vorstellungen bestimmen
.
Etwas anders gestalten sich die Bedingungen der Apperception,
wenn
diese nicht mit einer Willensreaclion verbunden ist, sondern wenn sie entweder unmittelbar in Bezug auf ihre Dauer bestimmt wird, dadurch, dass
man die Auffassung eines ersten Eindrucks durch einen nachfolgenden von
grosser Stärke abschneidet (S. 751), oder wenn sie, wie in den zuletzt dargestellten Versuchen, in Bezug auf das Verhältniss der Apperceptionen verschiedenartiger Eindrücke zu einander untersucht wird.
Die erstgenannten
Beobachtungen lehren uns im allgemeinen, dass die ohne motorische Miterregung vollzogene Apperception wahrscheinlich eine nur wenig kürzere
Dauer beansprucht, als wenn gleichzeitig eine gegebene Willensreaction gefordert ist, was mit unseren Resultaten und Schlussfolgerungen wohl übereinstimmt. Wichtiger sind die Erscheinungen der Zeitverschiebung, die
sich bei der Einordnung eines zu bestimmter Zeit erwarteten Reizes in
eine ablaufende Vorslellungsreihe ergeben. Hierbei ist die regelmässige Wiederholung des einzuordnenden Reizes von wesentlicher Bedeutung. Dadurch wird die Apperception nicht nur im allgemeinen vorbereitet, sondern
€S wird auch, sobald das regelmässige Intervall verflossen ist, der Eindruck unmittelbar reproducirt.
Dieser Umstand macht im allgemeinen
schon die Thatsache der negativen Zeitverschiebung begreiflich. Sobald
nämlich zwischen dem Lebendigwerden
des Erinnerungsbildes und dem
wirklichen Stattfinden des Eindrucks ein nicht zu langes Intervall liest,
werden beide zusammenfliessen , und es wird jetzt der Moment, wo
das Erinnerungsbild lebendig geworden ist, für den Moment des Eindrucks
gehalten werden. Von der Richtigkeit dieser Erklärung kann man sich leicht
bei den oben (S. 736) besprochenen Schallversuchen mit vorausgehendem

Signal überzeugen.

Wir haben gesehen, dass hrer auch die Apperception

■und der Willensimpuls zuweilen dem Eindruck vorangehen müssen, weil
Schiebt man nun in
dieser nahezu gleichzeitig registrirt werden kann.
eine Versuchsreihe , in welcher möglichst rasch registrirt wird, einen ein7;elnen Versuch ein , bei welchem dem Signal der wirkliche Eindruck gar
nicht nachfolgt, so ereignet es sich sehr häufig, dass trotzdem auf denselben reagirt w-ird, obgleich der Beobachter im Moment der Bewegung schon
Hier ertappt man sich also diweiss, dass der Eindruck nicht stattfand.
dass man in Wahrheit nicht auf den wirklichen Eindruck
rect darüber,
sondern auf das aus früheren Versuchen in Bezug auf seine Zeil bekannte
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Ganz dasselbe findet sich nun bei unsern Beobiü-innerungsbild reagirl.
achtungen über die hiterpolation einander folgender Schalleindrücke in eine
Reihe von Gesichtsvorstellungen. Dieselben unterscheiden sich aber in der
Beziehung, dass bei ihnen in gewissen Fällen,
samer Bewegung der Vorslellungsreihen, die negative
Dies erklärt
bedeutendere Grossen erreichen kann.
immerhin wesentlich verschiedenen Bedingungen des
einen

namentlich bei langZeitverschiebung viel
sich jedoch aus den
Versuchs.

Zahlreiche

Erfahrungen bezeugen es , dass eingeübte Verbindungen bestimmter willausserordentlich fest
kürlicher Bewegungen mit Sinneswahrnehmungen
so dass ja, wie wir gesehen haben, Apperception und Willenserregung in solchem Falle ein einziger Vorgang sind. Dies ist ganz anders
bei der Einordnung eines Sinneseindrucks in eine Reihe disparater Vorstellungen. Hier kann der Eindruck innerhalb gewisser Grenzen mit
jeder dieser Vorstellungen combinirt werden , so dass, die Verbindung nur
der Aufmerksamkeit abhängt. Die
noch von dem Spannungswachsthum
werden,

lehren nun , dass dieses Spannungswachsthum durch die Geschwindigkeit bestimmt wird, mit welcher die Eindrücke auf einander
Bei einer gewissen Geschwindigkeit kann sich die Anpassung der
folgen.
Aufmerksamkeit gerade vom einen Schall zum andern vollenden: hier ist
daher die Zeitverschiebung durchschnittlich null, oder sie wechselt zwischen
Versuche

Bei noch
positiven und negativen Werthen von annähernd gleicher Grösse.
grösserer Geschwindigkeit ist die Anpassung noch nicht vollendet, bei einer
Dabei ist aber offenbar
kleineren ist sie durchschnittlich früher vollendet.
die Anpassungsgeschwindigkeit selbst nicht immer dieselbe , sondern sie ist
die Eindrü^cke rascher, kleiner, wenn dieselben langsamer
So kommt es, dass der absolute Werth der Zeitauf einander folgen.
verschiebung um so grösser wird, mit je geringerer Geschwindigkeit die
Ist nun aber durch die Schnelligkeit der SucVorslellunsen ablaufen.
cession eine grosse Anpassungsgeschwindigkeit der Aufmerksamkeit gefordert,
so wird dieselbe zugleich unsicherer, daher mit der Abnahme der mittleren
Zeitverschiebung die Abweichungen zwischen den einzelnen Beobachtungen
wachsen.

grösser, wenn

Die obenstehenden Untersuchungen verdanken ihre ganze Anregung den
Arbeiten von Bessel i) über die persönliche Gleichung bei den astronomischen
Durchgangsbeobachtungen. Der Ausdruck »persönliche Gleichung« rührt von
Bessel selbst her, da er die bisher völlig unerklärt gebliebenen Differenzen der
Zeitbestimmung auf individuelle Eigenschaften der Beobachter zurückführte. Die
Aufdeckung dieser Fehlerquelle ist für die Astronomen der Anlass zur Einführung
der Registrirapparale geworden, bei denen sowohl die Zeitsecunden wie
■) Astronomische Beobachtungen auf der kgl. Üniversitats-Sternwarte zu Königsberg.
Abth. VIII. Königsberg 1822.
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die Momente der Beobachtung durch galvanische
Vorrichtungen auf^ezeichucl
werden, so dass hier die Versuchsbedingnngen den
in. ersten Tiieil unserer
Versuche gegebenen gleichkommen. Erst seit
Einführung der Ueaistrirapparale
sind auch einige Versuche gemacht worden, miUeis
l derselben "die absolute
Orosse der physiologischen Zeit zu bestimmen,
so von IlAnT.MA.v.N i) und von
HiRScn m,d P,.ANTAMo.n2). Doch kommt
dabei in Betracht, dass der Werth
der personhchen Dlllerenz, wie namentlich die Zusanm
ienslellungen von Peters 3)
zeigen, bei der Registrirmelhode erheblich kleiner
ist als bei der älteren Methode
der Beobachtung mit dem Passageinstrument.
Ich selbst habe schon im Jahre
■1861 vor der astronomischen bection der Natur
Uber Versuche berichtet, die den letzteren Beoba forscherversammlung in Speyer
chtungen nachgebildet waren^i
Sei her sind dann namentlich von HiascnS), von
Donders und de .Ia^ger«)
und in neuester Zeit von Exnek^) in physiologisc
hem Interesse Versuche nach
der Uegistnrmethode ausgeführt worden
.
Die Beobachtungen der Astronomen über die persön
liche Gleichung- geben,
da sie immer nur Dillerenzwerthe enthalten, natürlich
nur über einzeln^ Punkte
Aufsch uss. Sie sind namentlich werthvoll durch
die Veränderungen in der
physiologischen Zeit, die sie erkennen lassen, und die
theils in langen Zeiträumen stetig geschehen, wobei sie eine bedeutende Grös.se erreic
hen können,
theils aber auch als unbedeutende Schwankungen in kürzer
er Zeit sich gellend
machen. Em auffallendes Beispiel langsamer Verän
derung gibt die folgende
von Peters mitgelheilte Tabelle über die mittlere persönliche
Differenz zwischen
den Astronomen Main und Rogerson vom Jahre 1840 bis
18.53; sie beziehea
sich auf die ältere Methode am Passageinstrument.
M-R
M-R
1 840 —
+
-f
i i H4ö +
, iß +

0, 1 5
Ö,08
0,20
0, 1 8
0,20
0,26

1847 +
i8 +
49
,Ö0 -I51 _|_
.52 +
53 +

0,35
0,37
0,39
0,45
0,47
0,G3
0,70

Es ist augenscheinlich, da.ss hier, von einer sehr kleinen Schwankung
(zwischen 1843 und 45) abgesehen, die persönliche Gleichung in einer stetigen
Zunahme in positivem Sinne begrilfen ist, so dass die ganze Veränderung
innerhalb der 13 Jahre 0,83" erreicht. Innerhalbeines einzigen Tages beobachteteH
Wolfers und Nehus am Passageinstrument Differenzen bis zum Betrag
von
0,2 2". Hirsch und Plantamour
ten ihre persönliche Gleichun am
Regi.strirapparat an zwei auf einanderbestimm
folgenden Tagen zu [H—P) -f- o, 047g und
') Grunert's Archiv f. Mathematik und Physik. Bd. 31. )838 S. 1 f.
-) Moleschgtt's Untersuchungen IX, S. 200 f.
-*) Astronomische Nachrichten, Bd. 49, S. 24.
Tageblatt der Naturforscherversammlung zu Speyer. 1861
S. 25
•'') a. a. 0. S. 183.
ß) DE Jaager, de physiologische Tijd
psychische Processen.
Utrecht IS6Su
UoNDERs, Archiv f. Anatomie u. Physiologie. bij1868.
S. 657 f
') Pflüger's Archiv Vif, S. 60t f.
a. a. 0. S. 20.

/

Zur Geschichte der Apperceptionsversuche. Schwankungen der pliysiologischen Zei(. 769
+ 0,114'). KxiNKii suclile den Zusammenhang der pliysiologischen Zeit mit
dem Temperament und sonstigen Eigenschalten zu ermitteln, indem er dieselbe
bei möglichst verscliiedcnen Individuen an einem Registrirapparal bestinvnte.
Es zeigte sich aber, dass sehr phlegmatische Personen durchschnittlich eben so
rasch auf EindFÜcke reagiren als andere. Bei einem 77-jährigen Greise war
zwar die physiologische Zeit anfänglich bedeutend grösser als bei den andern
Beobachtern, aber dieser Unterschied glich sich zum grossen Theil durch forlgesetzte Uebung aus. Auch Genuss von Thee und Morphium hatte keinen nachI weisbaren Einlluss ; nur ein Versuch u)it Rheinwein gab positive Resultate,
indem durch die Einverleibung von zwei Flaschen dieses Getränkes die ver-

brauchte Zeit von 0,19 auf 0,29" gesteigert wurde2). —
Die Hülfsmittel zur Untersuchung der Apperceptionszeit
zerlallen in die Registrir- und in die Passageapparate. Mit dem letzteren Namen will ich alle diejenigen Vorrichtungen belegen, welche durch die
Methode der Beobachtung mit dem älteren Passageinstrument der Astronomen
Aehnlichkeit haben. Die Registrirapparate sind sehr zahlreich. Auf vielen
Sternwarten ist gegenwärtig der KniLLE'sche Registrirapparat eingeführt. Derselbe besteht im wesentlichen aus einem durch ein Uhrwerk in gleichmässige
Rotation versetzten horizontal liegenden Cylinder und aus drei mit Zeichenstiften
versehenen Elektromagneten, die, während der Cylinder rotirt, ebenfalls mit
gleichförmiger Geschwindigkeit auf einem Schlitten an demselben vorbeibewegt
werden. .leder Stift befindet sich durch eine Hebelverbindung in einer solchen
Lage zum Cylinder und zu seinem Elektromagneten, dass er, im Moment wo der
Strom des letzteren geschlossen oder geöffnet wird, auf dem Papier des Cylinders
' eine Linie beschreibt , die nach der Abwicklung des Papiers eine verticale Ordinate bildet , zu welcher die bei dauerndem Offensein des Stromes gezogene
Linie die horizontale Abscissenlinie ist. Der erste Elektromagnet befindet sich
in solcher Verbindung mit der astronomischen Uhr , dass sein Strom immer
beim einen Secundenschlag geöffnet und beim andern wieder geschlossen wird.
Die Ströme der beiden andern Elektromagnete können jeder durch einen auf
' eine Taste ausgeübten Druck eines Beobachters plötzlich gesclilossen und beim
Nachlassen des Drucks wieder geöffnet werden. Es können somit gleichzeitig
zwei Beobachter , die entweder an verschiedenen Orten oder der eine am Meridiankreis, der andere am Aequatorealkreis observiren, auf das Instrument aufzeichnen. Bei physiologischen Beobachtungen kann man aber die Einrichtung
• so treffen , dass der Strom des einen Elektromagneten durch den äusseren
Reizungsvorgang unterbrochen wird ^).
Ich selbst habe zu meinen Versuchen zwei Registrirapparate benützl:
erstens das Hipp' sehe Chronoskop, mit welchem auch Hirsch und Plant.vmoub
ihre Versuche ausführten , und zweitens einen eigens zu diesen Zwecken ge') Moleschott's Untersuchungen IX, S. 203.
2; Etner, a. a. 0., S. 628.
•■^j Eine ausführliche
KniLLE'schen
Registrirapparats
geben Leipzig,
Peters,
astronomische
Nachrichten,Beschreibung
Bd. 49, unddesKuhn,
angewandte
Elektricilutslehre,
1866, S. 12.54. (Karsten's Encyklopfidie der Physik XX.) In letzterem Werke sind
ausserdem zahlreiche andere Apparate zu chronoskopischen Zwecken beschrieben. Ueber
■weitere Vorrichtungen vergl. auch Hankel, Poggendorff's Annalen Bd. 132, S. 134,
! Do;»DERS, Archiv für Anatomie und l'liysiologie 1868 (Nederl. arcli. 1867), Exner,
iPFLijGER's Archiv VIF, S. 659.
WuNDT, Ornndzüge.
^9
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bauten Apparat, den icli, weil er speciell zur Älessung der physiologisciien Zeit
unter verschiedenen Verhältnissen dient, das physiologische Chronosko^ nennen will.

Das Hipp'sche Chronoskop (Fig. 1 53 ZT) ist ein durch ein Gewicht
getriebenes Uhrwerk, in dessen Sleigrad eine Regulatorfeder
in ..der Weise eingreift, dass sie im Ruhezustand das Rad kaum am Umdrehen hindert, bei der
Bewegung aber in Scinvingungen geräth, durch welche die Geschwindigkeit des
Sleigrads und dadurch des ganzen Uhrwerks eine gleichförmige wird. In Gang
gesetzt wird das Uhrwerk durch Ziehen an dem Knöpfchen a, dessen Schnur
mit einem Auslösehebel in Verbindung steht ; angehalten wird es durcli einen
zweiten Hebel, den man durch Ziehen an b beherrscht. Der Zeiger des oberen
Zifferblatts macht eine Umdrehung grade in i/jo See. Da es in 100 Theile
getheilt ist, so entspricht also jeder Theilstrich '/looo"- Der Zeiger des unteren

Fig. 153.
Ziflerblatls

rückt, während der obere Zeiger eine ganze Umdrehung

macht,

um einen Theilstrich weiter fort, vollendet also eine ganze Umdrehung in 10".
Die wesentliche Einrichtung des Chronoskops besteht nun darin, dass das Rad,
welches die Bewegung des Uhrwerks zunächst auf den Zeiger des oberen und
damit indirect auch auf den des unteren Zifferblatts überträgt, durch den Anker
eines Elektromagneten momentan angehalten und ebenso momentan wieder
losgelassen werden kann ; das erstere geschieht , sobald ein Strom durch den
Elektromagneten gesandt wird, das letztere im Augenblick der Unterbrechung
dieses Stroms i). Soll ein sehr kurzer Zeitraum gemessen werden, so muss
1) üeber die innere Construction des Hipp'schen Chronoskops vergl. Hirsch,
Moleschott's Untersuchungen IX, S. 188 f. Kuhn, angewandte Elektricitätslehre. S. H85 f.
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niiiii ulso zuerst den durch das (;hr()iioskop gehenden Strom schUessen ; dann
riclilet man den Versucli so ein, dass im Beginn des zu messenden Zeitraums
die Kelle geÖH'nel und zu Ende desselben wieder geschlossen wird. Soll die
Zeitmessung mijglichst genau sein , so muss die Bewegung des Ankers sehr
sclinell und 'Sicher vor sich gehen, was man theils durch Abslul'ung der Stromstarke , theils durch angemessene Spannung einer mil dem Anker verbundenen
Feder erreicht. Die Fig. 1'53 stellt beispielsweise die Versuclisanorduung dar,
welche ich zur ölessung der physiologischen Zeil bei Schalleindrücken von
wechselnder Intensiläl benülzte. Ausser dem Chronoskop bedarf man dazu des
Fallapparates F, der galvanischen Kelle K, des llheostaten E und des Stromauf welchem

unterbrechers U. Der von HiPi' conslruirle Fallapparal besieht aus einem Fuss,
.sich das Fallbrell B befindet , aus einer verlicalen viereckigen

; Säule von 64 Cm. Höhe und aus dem an derselben i'eslzustellenden Träger T.
An dem letzteren befindet sich vorn eine Messinggabel, deren Arme durch eine
Zange an einander festgehalten werden können , so dass die Kugel k in der
I Gabel ruht. Millelsl Drucks an einer Feder kann diese Zange sehr rasch geöffnet werden, worauf die Kugel herabfällt und durch Auffallen auf das Fallbrell
B den zu regislrirenden Schall hervorbringt. Das beim Oelfnen der Gabel bewirkte Geräusch kann als Signal für den bevorstehenden Schall benützl werden.
Will man dieses Signal vermeiden, so wird die Gabel offen gelassen und die
1 Kugel zwischen den Armen derselben bis zum Moment des Falls mil den Fingern
festgehalten. Das Fallbi'ett B schlägt in Folge des Anschlagens der Kugel auf
das unter ihm befindliche Bretlchen auf und schliesst dabei einen Metallcontact,
so dass die zwei am hintern Ende des Bretlchens stehenden Klemmschrauben
2 und y, die zuvor von einander isoHrl waren, nunmehr leitend verbunden
sind. Der Rheostal R besteht aus zwei Platindrählen, welche ein Quecksilbernäpfchen Qdurchbohren ; je weiter man Q von den beiden Klemmschrauben
m und 71 entfernt, eine um so grössere Drahtlänge wird daher zwischen m und
n eingeschaltet und so <ier Strom der Kette K geschwächt. Vor Beginn einer
Versuchsreihe muss durch Verschieben von Q die Stromstärke so regulirt weriden, dass der Anker des Chronoskops möglichst momentan dem Schliessen und
' Oeffnen des Stromes folgt.
Der Unterbrecher U ist ein Melallhebel , welcher
sich auf einer isolirenden Unterlage aus Hartgummi befindet , und an dessen
: Ende ein Handgriff
angebracht ist, auf den der Beobachter, der die Regislrirung ausführt, seine Hand legt. Wird auf h ein Druck ausgeübt, sb werden
'die Messingklölzchen a und ß gegen einander gepressl und so der durch den
Unterbrecher gehende Strom geschlossen. Beim Nachlassen des Drucks schnellt
der Hebel durch die unter /* befindliche Feder sehr rasch in die Höhe, wobei
der Strom unterbrochen wird.
Die verschiedenen Apparate .sind durch die in
der Figur angegebenen Leitungsdrähte miteinander verbunden. Die Ausführung
■ des Versuchs geschieht nun in folgender Weise.
Nachdem der Fallapparat und
ider Rheostal in der richtigen Weise eingestellt sind, setzt sich die Versuchsiperson, für die alle anderen Apparate verdeckt sind, vor den Unterbrecher U
und drückt den Handgriff h nieder, so dass a und ß in festem Contacl stehen.
Es geht nun der Strom von der Kelle K durch 1 nach m, von da durch den
Rheoslalen nach «, und durch 2 in das Chronoskop ; er verlässl dasselbe durch
3, gehl nacli der Klemmschraube z und durch 4 nach der Kette zurück. Der
iElektromagnet ist also nun in Thätigkeit und hält die Zeiger
und Zi fest,
■wenn durch Anziehen des Hebels a das Uhrwerk in Gang gesetzt wird. Nach-
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dem letzteres geschehen ist, iässt man nun die Kugel k aus freier Hand oder
durch Oefi'nen der Gabel herabfallen.
Im Moment wo sie auf dem Fallbrett B
anlangt und der Schall entsteht, setzt sie durch Schlie.ssen
des Metallcontactes
die beiden Klemmen s und y mit einander in Verbindung.
Dadurch hat sich
nun eine zweite Leitung für den Strom erölfnel.
Dieselbe geht von der Kette
aus durch 5, durch den geschlossenen Unterbrecher U nach 6.. y, z, und durch
4 nach der Kette zurück. Diese zweite Leitung bietet einen sehr viel geringeren
Widerstand als die erste, in welcher durch den Rheostaten und die Windungen
des Elektromagneten der Strom geschwächt ist. Im Moment, wo diese Nebenleitung geschlo-ssen wird, sinkt daher die Strom.stärke in der durch das Chronoskop gehenden Hauptleitung auf eine verschwindend kleine GrÖ.sse. Dadurch
hört der Magnetismus des Elektromagneten auf, und die beiden Zeiger und
ZI werden momentan in Bewegung gesetzt.
Sobald aber die Versuchsperson,
den Schall hört, löst s|e durch Loslassen des Handgriffs h den Contact bei a
und ß. So wird die Nebenleitung wieder geöffnet, und der volle Strom geht
abermals durch das Chronoskop , dessen beide Zeiger nun wieder angehalten
werden.
Der Versuch ist jetzt zu Ende, und das Uhrwerk wird alsbald durch
Ziehen an dem Hebel b festgehalten, ebenso der Strom für die Zwischenzeit
bis zum nächsten Versuch geöffnet, um ein dauerndes Magnetischwerden des
Eisens im Elektromagneten mögHchst zu vermeiden.
Die beiden Zeiger und
ZI haben sich grade so lange bewegt, als vom Moment des Schalls bis zum.
Moment seiner Registrirung verfloss.
Die Zeitbestimmung ist, da der obere
Zeiger noch Viooo " angibt, bei .sorgrältiger Ausführung der Versuche bis auf
Das Hipp'sche Chronoskop hat vor andern Regislrirapparaten den
Vsoo " genaiiVorzug , dass seine Anwendung sehr bequem ist , und dass die Ablesung an
Von. dem richtigen
beiden Zitferblättern unmittelbar die absolute Zeit angibt.
Gang des Uhrwerks überzeugt man sich durch die gleich bleibende Höhe des
Es ist aber bei diesem Apparat durch die Bewegung
Tons der Regulirfeder.
des Ankers eine Fehlerquelle gegeben, welche grosse Sorgfalt erforderlich macht.
Sobald nämlich die Stromstärke etwas zu bedeutend ist, so lässt der Elektromagnet den Anker nicht momentan los, und es kann dadurch ein bedeutender
Herr Hipp gibt seinen Instrumenten
Fehler in der Zeitbestimmung entstehen.
zwar eine kleine Boussole bei , an deren Ablenkung man die richtige StromMan darf sich aber damit nicht begnügen, sondern es
■«tärke. abmessen kann.
ist zweckmässig sich vor jedem Versuch von der raschen Bewegung des Ankers
Auch lässt sich der F'allapparat zu Controlversuchen
direct zu überzeugen.
verwenden, ipdem man die Fallzeit der Kugel durch das Chronoskop bestimmt
Zu diesem Zwecke richtet man'
und mit der berechneten Fallzeit vergleicht.
die Versuche so ein , dass beim Oeffnen der Gabel des Halters T der Stromi'
unterbrochen und beim Auffallen auf das Brett B wieder geschlossen wird.
Für solche Fallversuclie befinden sich an T zwei Klemmschrauben, deren jede mit
Beicle sind nur durch die Zange,
einem Arm der Gabel in Verbindung steht.
welche die Gabel scbliesst, leitend verbunden.
Das physiologische Chronoskop, von dem die Fig. 154 eine schematische Ansicht gibt, hat vor dem Hipp'schen Instrument den Vorzug absoluter
Zuverlässigkeit seiner Angaben ; es gestattet ausserdem manche für psychologische Zwecke interessante Modificationen der Beobachtung , und bietet die bei
solchen Versuchen sehr schätzbare Möglichkeit, die Beobachtungen ganz ohne;
A.ssistenz ausführen zu können ; es ist aber allerdings viel unbequemer in der'
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I Ainveaduiig.
Die Fig. 154 zeigt beispielsweise eine Versuchsanordiiung, wie
sie beim Registriren eines Lichtblilzes angewandt werden kann.
Die Zeitbestimmung geschieht bei diesem Apparat durch eine kleine Stimmgabel b,
welche in dem Aufriss B auf der rechten Seite der Figur zu sehen ist. Sie
beiludet sich zwischen den Armen eines hufeisenförmigen Elektromagneten E'^,
und an ihrer einen Branche ist eine Borste befestigt, durch welche ihre Schwingungen auf die hintere Seite der Glasscheibe G, die zuvor über der Lampe
berusst wurde, aufgezeichnet werden.
In der Zeichnung A, wo der ganze
lApparat von seiner hinteren Fläche aus gesehen wird, bemerkt man auf der
•Scheibe G eine Anzahl solcher Schwingungscurven. Die Glasscheibe wird durch
einen Trieb t bewegt; welcher mit den Rädern
«2 eines durch ein Gevviclit getriebenen Uhrwerks in Verbindung steht.
Eine Regulirung, um dieses
Uhrwerk in constanter Geschwindigkeit zu erhalten, ist nicht angebracht. Hat
dasselbe eine gewisse Geschwindigkeit erreicht, so bleibt aber an und für sich
durch die verschiedenen Widerstände die Geschwindigkeit während mehrerer
Umdrehungen constant.
Uebrigens sind auch bei ungleichmUssiger Geschwindigkeit die Zeitbestimmungen absolut sicher, weil dieselben durch Abzählen der
von der Stimmgabel b aufgezeichneten Schwingungen geschehen.
Aus diesen
A

B

Fig. 154.
;ann, da die Schwingungsdauer der Gabel zuvor bestimmt worden ist, die Zeit
mmittelbar berechnet werden. Damit nun aber nicht durch Superposition
/ieler Schwingungsreihen das Zählen derselben unmöglich werde, ist eine Vorrichtung angebracht, welche bewirkt, dass die Stimmgabel b erst sehr kurze
^eit vor dem Anfang des zu messenden Zeitraums zu schwingen beginne. Zu
fiesem Zwecke ist zunächst eine zweite Stimmgabel B angewandt , von älmicher Construction wie sie Helmholtz für akustisciie Versuche benutzt hat^).
^Luch die Zinken dieser grösseren Gabel, welche um eine'Octave tiefer als die
iabel b gestinmit ist, befinden sich zwischen den Armen eines Elektromagneten,
1er mit einer starken constanlen Kette in solcher Weise verbunden ist, dass
') Helmholtz, Lehre von den Tonempfindungen.

3. Aufl. S. 185, Fig. 33.
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der Strom in demselben durch die Sciiwinguiigen der Stimmgabel abwechselnd
geschlossen und wieder unterbrochen wird, indem ein am untern Zinken der
Gabel lestgelötheter und rechtwinkelig gebogener Draht in dem Quecksilberniipfchen q abwechselnd den Strom schliesst und wieder öffnet. Auf der Oberlläche des Quecksilbers muss sich, damit dasselbe nicht rasch durch die Funken verbrenne, immer etwas Alkohol belinden. Nun ist die Einrichtung getroffen, dass der durch die Stimmgabel B fliessende Strom durch eine an dem
Uegistrirapparat angebrachte Vorrichtung sehr kurze Zeit vor der Einwirkung des
Reizes plötzlich in die Windungen des Elektromagneten der kleinen Stimmgabel
J abgezweigt werde. Diese letztere muss hinreichend dünn gearbeitet sein,
damit sie durch das abwechselnde Entstehen und Verschwinden des Stromes
in ihrem Elektromagneten leicht von selbst in Schwingungen gerathe. Da nun
durch die Gabel B solche Stromunterbrechungen in regelmässigen Intervallen geschehen, die zu den Schwingungen der Gabel h in dem' einfachen
Verhällniss -I : t stehen, so verstärken sich die letzteren Schwingungen
ausserordentlich rasch, und es werden deutüch sichtbare Schwingungscurven
auf der berussteu Glasplatte gezeichnet. Sowohl die Eröffnung dieser Nebenleitung zum Elektromagneten 1? der kleinen Stimmgabel wie die Auslösung des Reizes wird durch das Uhrwerk selbst besorgt. Es befindet sich
nämlich an dem grössten, sehr langsam bewegten Rad «2 eine Axe e, welche
zweimal in Form einer Archimedischen Spirale geschnitten ist. Auf dieser Axe
ruht aber ein am Hebel H befindlicher Daumen, durch welchen der Hebel
während der Umdrehung des Rades zuerst langsam gehoben wird und dann
plötzlich niederfällt. An dem Hebel H, dessen Bewegung durch die Feder /
und das vorn festgeschraubte Gewicht p gesichert ist, befinden sich zwei Hammerköpfe m und n, deren Höhe durch Schrauben in ziemhch weitem Umfang
variirt werden kann. Der Kopf m bewirkt durch sein Herunterfallen die Oeffnung des Unterbrechers o. Dieser ist geschlossen, so lauge der Platinstift mit '
dem Metallplättchen , das, wie man sieht, federnd gegen denselben andrückt,
in Contact steht ; der Kopf m löst durch sein Herabfaüen diesen Contact. Der
Kopf n fällt beim Niedersinken des Hebels H auf den einen Arm eines kleinen
Metallhebels h, wodurch sich ein am andern Arm dieses Hebels befindlicher
Stift aus einem darunter stehenden Quecksilbernäpfchen hebt und so eine zwischen dem letzteren und dem Hebel h bestehende Leitung unterbricht. Durch
Verstellen der Schrauben m und n sowie des Quecksilbernäpfchens bei A kann j
man es leicht so einrichten , dass durch den Hebel II der Contact bei n enlweder gleichzeitig oder eine kurze Zeit früher gelöst wird als der bei m. Die Re- \
gistrirung des Reizes und seiner Apperception wird endlich durch die zwei,;
Elektromagnete E"^ und E"^ besorgt. Der Elektromagnet steht in Verbindung,
mit der Kette K'^ und dem Unterbrecher o , der Elektromagnet EP- mit der'
Kette lO- und dem Unterbrecher ü, welcher letztere vollständig dem in Figur
1 53 abgebildeten gleicht. Auch hier wird der Contact XJ von dem Beobachter,;
in dem Moment gelöst, in welchem er den Eindruck wahrnimmt. Beide Elektror
magnete liegen über einander, und an ihren Ankern finden sich vorn die Stifte.
«1 und aP- (Fig. B) , die, sobald die Anker nicht angezogen sind, in dem RusSi
der Glasplatte G Linien ziehen. Der Stift ist sehr fein, so dass er der Be^wegung der Glasplatte keinen bedeutenden Widerstand entgegensetzt, der Stift.a2 dagegen ist breit und bringt durch die Reibung in sehr kurzer Zeit difr ;
Scheibe -zum Stillstande.

Befestigt sind die beiden Anker an den Hebeln

'
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und f2, welche oben mil Gewiclileu }A , p"^ belastet sind, durch deren Kinstellung die rasche Bewegung der Anker und Stifte im Moment der Stronumlerbreclmng bewirkt wird. Die Eleklroniagnele belindeu sich samt der kleinen
Stimmgabel b an einem Stativ, welches durch die Schraube / auf dem Sclililten
*S vor- und rückwärts bewegt werden kann, um dadurch die richtige Enll'ermmg der Stifte von der Glasplatte zu Stande zu bringen. Ausserdem ist au
dem Apparate noch eine zweite Schlittenverschiebung in der Richtung des Radius der Glasplatte angebracht , welche in unsere schematische Abbildung der
Einfachheit halber nicht aufgenommen wurde. Dieselbe lial den Zweck das
Stativ mit den Elektromagneten und der Stimmgabel so zu verrücken , dass mit
einer und derselben Platte mehrer Versuche hinter einander ausgeführt werden
können. / ist ein kleiner RuMKonFF'scher Inductionsapparal, F eine Voi richtung,
welche im Moment der Stromunterbrechung das Ueberspringen der Funken desselben zwischen zwei Platinspitzen vermittelt. Der Unterbrecher U wird samt
dem Funkengeber F am besten auf einen besondern Tisch gestellt, so dass der
ganze übrige Apparat für den Beobachter nicht sichtbar ist. Bei der Ausführung eines Versuchs verführt man nun folgendermaassen. Zunächst werden die
beiden Kopfe m und n in der richtigen W^ise eingestellt ; bei /i und o werden
die Contacte geschlossen, der Hebel H an die Axe e so angelegt, dass das
Uhrwerk mehrere Minuten zu gehen hat, bis der Fall des Hebels eintritt. Die
Kelten K,
und
werden geschlossen, die Stimmgabel B in Schwingungen
versetzt, der Unterbrecher U niedergedrückt und das Uhrwerk durch Druck an
einem mit dem Rad ?<2 \^ Verbindung stehenden (hier nicht abgebildeten)
Schlüssel in Bewegung gesetzt. Zunächst geht der Strom der Kette K von \
durch q, B und 2 nach h, von hier durch das Quecksilbernäpfchen und 5 nach
K zurück. Der Strom der Kette geht durch 6 nach dem Elektromagneten
dann durch 7 zum Unterbrecher o, durch 8 nach dem Inductionsapparat
/ und durch q zu
zurück. F ist durch die Drähte \ 0 und \ I mit den
Enden der secundären Spirale von / verbunden. Endlich der Strom der Kette
geht durch \ % zum geschlossen gehaltenen Unterbrecher U, durch 1 3 zum
Elektromagneten E'^ und durch \ i zur Kette zurück. Da
und K'^ geschlossen sind , so werden die Anker der Elektromagnete angezogen , und die
beiden Stifte und
berühren die Glasplatte nicht. Da ferner die Leitung
bei h geschlossen ist, so tritt der Strom der Stimmgabel B nicht in den Kreis
des Elektromagneten F^ ein , die kleine Stimmgabel bleibt also in Ruhe und
'zeichnet bloss einen kreisförmigen Strich auf die Glasplatte. Im Moment wo
der Hebel H herabfällt ereignet sich nun folgendes. Zuerst trifft n auf den
Hebel h, und der Contact desselben wird geöffnet. Jetzt geht daher der Strom
der Kette K durch \, B, 2 nach h, von da nach 3, durch die Klemme b'
zum Elektromagneten E'^, aus diesem durch 4 und 5 nach K zurück. Jetzt
ist also der Elektromagnet der kleinen Stimmgabel in den Kreis aufgenommen,
und ' diese empfängt durch jede von der grossen Stimmgabel ausgeführte
Unterbrechung einen Anstoss, der sie in immer kräftigere Schwingungen
versetzt. Sehr kurze Zeit nachdem 7i auf h gestossen ist, erreicht aber
auch der Kopf m das Plättchen des Unterbrechers o und reisst es von der
Platinspilze ab. Dadurch wird der Strom der Kette K'^ unterbrochen,
bei F springt ein Oeffnungsinductionsfunke über, und gleichzeitig berührt a'
die Glasplatte G und zeichnet auf derselben einen kreisförmigen Strich. Sobald
der Beobacliter den Funken sieht, lö.st er den Contact in U.
Dadurch wird
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der Strom der Kette
unterbroclieti , der Stift «2 faiirt vor und hemmt zugleicli nach sehr kurzer Zeit die Bewegung.
Nehmen wir an, bei a auf der
Platte Q beginne der von ai, bei ß der von
lierrührende Strich so hat
man nur einfach die zwischen a und ß gelegenen Schwmgungen zu'
zählen
woraus sich unter Berücksichtigung der Schwingungsdauer der
Stimmgabel h
die absolute Dauer der physiologischen Zeit ergibt.
Die von mir benützte
Stimmgabel machte .3 48 Schwingungen in \ Secunde.
Da nun 1/4 einer ganzen Schwingung noch^ sehr gut bestimmt werden konnte , so war die Genauigkeit mindestens Viooo"^)Für Schallversuche wurde entweder eine kleine Glocke angewandt, wobei
der Fall des Kopfes m gegen die Glocke zugleich eine Nebenschliessung von
sehr kleinem Widerstand zum Elektromagneten
schloss, oder es wurde der
Unterbrecher o zunächst mit einem besonderen elektromagnetischen Fallhammer
in Verbindung gesetzt, der dann im Moment . des Falls wieder eine Nebenleitung
zu
schloss und so das Losfahren des Stiftes
bewerkstelligte.
Bei den
Versuchen über elektrische Reizung war die Anordnung eine ähnliche wie in
Fig. 154. Nur war statt des RuMKORFF'schen ein du Bois'scher Schlittenapparat
eingeschaltet, wie er zu physiologischen Reizversuch
en gebräuchlich ist. Zu
Versuchen über schwache Tasteindrücke liess ich dem Hebel H auf der entgegengesetzten Seite einen zweiten Arm geben, der sich beim Herabfallen des
Hebels H aufwärts bewegte, wobei ein am Ende jenes Hebelarms angebrachter
Hamraerkopf gegen ein auf einem durchbohrten Tischchen (ähnüch dem Tischchen Ti in Fig. 155) befestigtes sehr dünnes Metallplättchen anschlug. Auf
dieses Metallplättchen,
durch dessen Contact mit dem Hebel abermals eine

'
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Nebenleitung zu E"^ geschlossen wurde, hatte der Beobachter seinen Finger
gelegt.
Es fielen also nun wieder der Eindruck und die Bewegung des Stiftes
«1 zusammen.
Bei den Passageapparaten ist die Registrirbeweguug des Beobachters 1
ausgeschlossen. Es wird bei ihnen entweder die zum Vollzug einer Vorstellung
nöthige Dauer bestimmt, indem man einen Eindruck nach veränderlicher Zeit
durch einen zweiten Eindruck auf den nämhchen Sinnesnerven auslöscht ; oder
es werden disparate Sinneseindrücke in regelmässiger Zeitfolge hervorgebracht,
um die eintretenden Zeitverschiebungen zu ermitteln. Der Apparat, welchen
Helmuoltz, Exner und Baxt zum ersteren Zweck anwandten, besteht im wesentlichen aus zwei parallel gestellten kreisförmigen Scheiben , die sich um die
nämliche , durch die Mittelpunkte der Scheiben gehende Axe mit ungleicher
Geschwindigkeit drelien. Letzteres ist dadurch erzielt , dass die Rotation der
einen Scheibe mittelst Zahnrädern auf die andere übertragen wird. Beide Scheiben haben Ausschnitte und lassen, so lange diese Ausschnitte coincidiren, dem
Auge des Beobachters einen sonst verdeckten Gegenstand sichtbar werden. Die
Dauer der Sichtbarkeit kann aus der Winkelgeschwindigkeit der Scheiben,
welche durch eine elektromagnetische Rotationsmaschine constant erhalten wird,
'j In Fig. 154 sind der Deutlichkeit wegen die Schwingungen im Verhältniss zu .
den übrigen Dimensionen stark vergrössert: sie sind nämlich ungefähr in der Hälfte,
die Glasplatte dagegen nur in '/s ihrer wirklichen Grösse dargestellt. Noch mehr sind
die Distanzen der von den Stiften gezeichneten Linien und der Schwingungscurve vergrössert. Diese Distanzen betragen höchstens je 2 Mm., theils um die Funkle a und ^
genau bestimmen zu können, theils um viele Versuche auf eine einzige Glasplatte zu
bringen.

Untersuchungsmethodon. Fassageapparate.

777

und aus der Grösse der Ausschnille berechnet werden. Ein zwischen den beiden Scheiben angebrachtes sciiwach vergrösserndes Linsensystem dient endhcli
noch dazu , von den Rändern des einen der Aussclinilte ein so starlces Zerstreuungsbild zu entwerfen, dass der Gegenstand in allen seinen Tlieiien gleichzeitig erscheint und wieder verschwindet i).
Zur Messung der psychologischen Z e i t ve rsch i eb ung habe ich,
wie oben bemerkt , theils eine mit gleichförmiger Geschwindigkeit rotirende
Scheibe theils einen Pendelapparat benützl. Ich Wierde mich auf die Beschreibung des letzteren beschränken, da die Eiin-ichtungen für die Auslösung des
Schalleindrucks bei beiden Vorrichtungen ähnlicher Art waren, aber nur die
zweite sorgfältiger ausgeführt worden ist und zu zahlreichen Versuchsreihen
gedient hat. Der Pendelapparat ist im wesentlichen eine Pendeluhr mit
veränderlicher Pendellänge. Auf einem Fussbrett, welches durch drei Stellschrauben und mit Hülfe eines an dem Faden g hängenden Lothes nivellirt
wird, befindet sich eine hölzerne Säule M von 120 Cm. Höhe. Der obere
Theil derselben samt den damit zusammenhängenden wesentlichen Theilen ist
in Fig. 155 abgebildet. Auf dem obern Ende der Säule M sitzt öine Messingplatte m fest, auf welche hinten der Scalenhalter n und vorn das Zeigerwerk
festgeschraubt ist. Der erstere hat zwei divergirende Arme o o', an deren oberem Ende zwei auf der Fläche der Arme senkrechte Säulchen aufsitzen, welche
die Scala S tragen. Der äussere Krümmungsradius der Scala beträgt \ \ Cm.
Sie ist von zwei zu zwei Winkelgraden durch Theilstriche, von zehn zu zehn
durch Ziffern eingetheilt. Am rechten Arm o des Halters befindet sich ausserdem eine kleine Messinghülse h, in welcher die Glocke vermittelst ihres Stiels
h festsitzt. Diesen kann man samt der Glocke in der Hülse emporschieben und
durch Anziehen der Schraube s feststellen. Es geschieht dies, falls man, wie
z. B. in Tastversuchen, das Anschlagen der Glocke bei den Bewegungen des
Uhrwerks und des Hebels vermeiden will. Die Drehungsaxe des Zeigers Z ist
mit einem kleinen Zahnrad y versehen. Der Zeiger kann an dieser Axe in
jeder beliebigen Lage festgestellt werden. Ausser den eben beschriebenen Theilen trägt die Messingplatte m auf der rechten Seite das Lager für die gemeinsame Axe des Schallhammers q und des Hebels H\ beide sind dicht neben
einander auf der nämlichen Drehungsaxe befestigt. In das obere Ende von q
ist ein Knopf eingeschraubt, der bei einer bestimmten Stellung der Hebelaxe
auf die Glocke G aufschlägt. Der Hebel H besteht aus einem linken längeren
und einem rechten kürzeren Arm. Am Ende des letzteren befindet sich ein
Schraubengang, auf welchem der Knopf l hin- und hergeschraubt werden kann,
um die Last auf beiden Seiten zweckmässig zu vertheilen. Am Ende des linken Arms befindet sich der Tasthammer v, welcher mit einem elfenbeinernen
Knopfe versehen ist. Zu diesem für die Tastversuche bestimmten Theil des
Apparats gehört ausserdem das an der Säule befestigte Tischchen T, welches
ein auf drei Messingfüssen stehendes kleineres rundes Tischchen T' trägt. Dieses hat in der Mitte, dem Tasthammer v gegenüber, eine runde Oellhung,
in welche das Elfenbeinplättchen / eingeschraubt werden kann. Auf seiner untern Fläche ist das letztere, um den Stoss von v abzuschwächen , mit Leder
überzogen.

Das Tischchen T ist der Oefihung T' gegenüber von der Schraube

') ExNER,
Bd. 58.
S. 602 f.Sitzungsber. der Wiener Akademie.
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k durchbohrt, auf deren oberem Ende v aul'rulit, wenn das Uhrwerk slillcstclil.
Uurcli Aul - oder Niederschrauben der Schraube k und der Piatie / kann die
Schwingungsweite von v und damit auch des Hebels H verändert werden. An
der vordem Seite der Säule M, etwas nach unten von der Messingplatte m,
ist das Uhrgehäuse U angebracht. Dasselbe enthält ein einlaches Pendeluhrwerk, welches nur hinsichtlich der Einrichtung des Kronrades eine Besonderheit bietet. Die Axe des letzteren läuft nämlich unten in einer Stahlplalte,
welche mittelst einer Schraube einer über ihr bclindlichen festen Messingplatte
entweder genähert oder von ihr entfernt werden kann. Dadurch kann die
Wirkung des Uhrwerks auf das Pendel und in Folge dessen die Amplitude
der Schwingungen innerhalb ziemlich weiter Grenzen variirt werden. Ausserdem lässt durch diese Einrichtung die während längerer Versuchsperioden
unvermeidlich eintretende Abnützung der Zähne des Kronrades sich compensiren. Die Verbindung des letzteren mit der Pendelaxe ist die bei grösseren
Pendeluhren gewöhnliche. Die Axe des Steigrads durchbohrl die Säule Mund
trägt auf der hinteren Seite das Gewichtsrad, an welchem mittelst einer mehrfach miigeschlungenen Schnur das Gewicht Q befestigt ist ; durch Umdrehen des
Gewichtsrades wird das Uhrwerk aufgezogen. Die Pendelslange P ist in ihrem
oberen Theil aus iMetall, in ihrem unteren grösseren aus Holz. Die ziemlich
^chw'ere Linse L kann an dem hölzernen Theil der Pendelstange mittelst der
an ihr befindlichen Schraube verstellt werden, wodurch sich die Scliwingungsdauer verändert. Die Pendelstange selbst ist darnach empirisch graduirt. Um
die Pendelbewegungen auf das Zeigerwerk zu übertragen, stellt das Ende x des
Pendeis den Sector eines Zahnrades dar , dessen Zähne genau in das an der
Axe des Zeigers befindliche Zahnrädchen y eingreifen.- Da der Halbmesser des
Zahnrädchens genau
von demjenigen des Sectors beträgt, so muss sich der
Zeiger mit der zehnfachen Winkelgeschwindigkeit des Pendels bewegen. Mit
dem obern Theil des Pendels ist endlich ein Messingansatz fest verbunden, der
von der Pendelaxe durchbohrt wird und um dieselbe gedreht werden kann.
Dieser Ansatz ragt in den von dem gezahnten Sector umschlossenen Raum hinein und endigt hier mit dem Daumen d. Die Verbindungsstücke des Sectors
mit der Pendelstange sind aber von den Schrauben ?• / durchbohrt, die, wenn
man sie möglichst sich annähert, das den Daumen cl tragende Ansatzstück zwischen sich fassen. Durch Aenderung der Schraubenstellung kann daher die
Stellung des Daumens innerhalb ziemlich weiter Grenzen verändert werden.
Die Bewegung des Pendels wird nun auf den Hebel H mittelst einer
Zwischenvorrichtung übertragen. Dieselbe besteht aus einer von einer Feder
umsponnenen Axe, die vorn den an den Daumen des Pendels sich anlegenden
Fort-satz e trägt, und an der sich hinten nahe vor dem Hebel ^ der Mitnehmer
i befindet. Dieser umfa.sst etwa in der Weise eines in zwei Phalangen gebogenen Fingers einen an dem Hebel befindlichen Stift p. Wenn Pendel und Zeiger sich für den Beobachter von links nach rechts bewegen, so stösst der Daumen d an den Fortsatz e an , dadurch dreht sich die mit dem letzteren verbundene Axe gleichfalls von links nach rechts, der Mitnehmer t, und durch ihn
der Stift p und Hebel H werden in die Höhe gehoben , bis der an diesem
befestigte Hammer bei einer bestimmten Stellung an die Glocke anschlägt. Der
Apparat muss so eingestellt .sein , dass in dem Moment , in welchem dies eintritt, der Fort.satz e wieder von dem Daumen d abgleitet, was durch die Wirkung einer Spiralfeder unterstützt wird, welche die Axe, an der e befestigt ist,
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umwindet. Im selben Augenblick aber fällt auch der Hebel und der Hammer
wieder zurück. Es kann also die Berührung zwischen Hammer und Glocke
durch sorgraltige Einstellung des Hebels und des Hanunerköpfchens geradezu auf
einen Moment beschränkt werden, so dass der Glockenschlag keinen die Bewegung des Pendels und Zeigers störenden Stoss verursacht. Geht dann das Pendel rückwärts von rechts nach links, so gleitet der Daumen d ohne erheblichen
Widerstand an dem Fortsatz e vorbei, da, wenn die Axe des letzteren in dieser Richtung sich dreht , die Feder nicht gespannt wird , und der Mitnehmer
t gleitet leicht von dem Stift p, der in ihm ruht, ab. Es findet also immer
nur dann, wenn Pendel und Zeiger von links nach rechts gehen, eine Bewegung des Hebels und ein Glockenschlag statt. Die Zeit aber, zu welcher der
Glockenschlag stattfindet, lässt sich durch wechselnde Einstellung des Daumens
d mittelst der Schrauben r
variirenl Da die Bewegungen des Hebels und
Hämmerchens die Versuche stören würden, indem sie die Aufmerksamkeit abziehen, so werden alle hinter der Scala befindlichen Theile des Apparats durch
einen schwarzen (in der Abbildung weggelassenen) Schirm verdeckt, der oben
an den die Scala tragenden Messingsäulchen festgebunden ist.
Die Anstellung der Beobachtungen geschieht nun in folgender Weise.
Nachdem die Bewegung des Hebels reguhrt wurde, bringt man zunächst die
Pendellinse in die für die beabsichtigte Schwingungsdauer erforderliche Höhe
und erzeugt dann durch die früher beschriebene Verstellung des Kronrades die
gewünschte Schwingungsamplitude. Hierauf wird der Daumen d durch die
Einstellung der Schrauben r r in eine beliebige, jedenfalls aber dem Beobachtenden unbekannte Lage gebraclit. Macht man an sich selber die Versuche, und
hat man keinen Gehülfen, der die Einstellung^ übernimmt, so stellt man am
besten unmittelbar nach jeder Beobachtung für die nächste ein und verfälirt
dabei möglichst unaufmerksam. Sind alle Vorbereitungen beendet , so wird
durch Anstossen des Pendels das Uhrwerk in Bewegung gesetzt. Bei jeder
Bewegung des Zeigers von links nach rechts sucht man denjenigen Theilstrich
der Scala zu bestimmen , vor welchem der Zeiger im Moment des Glockenschlags oder des Tasteindrucks vorbeizugehen scheint. Damit diese Auffassung
mit der erforderlichen Genauigkeit geschehen könne, muss das Uhrwerk einige
Zeit im Gang erhalten bleiben. Im allgemeinen ist das Urtheil um so länger
schwankend , je rascher die Bewegung ist. Nachdem man hinreichend scharf
den Theilstrich der Scala festgestellt hat, bei welchem der Eindruck aufgefasst
wurde, wird derselbe samt der zugleich stattfindenden Schwingungamplitude
und Schwingungsdauer notirt. Dann erst sieht man nach , welcher Moment
der Bewegung des Zeigers wirklich mit dem Eindruck zusammenfiel. Dies
geschieht , indem man langsam das Pendel von links nach rechts führt, bis
der Hammer q die Glocke oder das Knöpfchen v den Finger berührt.

Mit den Vorstellungen , welche durch äussere Sinneseindrücke geweckt werden , verweben sich fortwährend die Erinneningsbilder früherer
Anschauungen, bald die unmittelbare Wahrnehmung ergänzend und mit ihr
untrennbar verschmelzend, bald ihr selbständig gegenübertretend und dann
durch ein Zeitintervall deutlich getrennt.

Zieht sich unsere Aufmerksam-
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keit zurück von der sinnliclien Wahrnehmung, so beginnen nun die Erinnerungsbilder selbst mit' einander zu wechseln, und es gestaltet sich so
ein innerer Verlauf reproducirter Vorstellungen, bei dessen
Untersuchung wir die störende Einwirkung äusserer Sinnesreize ebenso
fern halten müssen, wie wir uns bisher möglichst auf das Verhalten der
unmittelbaren

Sinneseindrücke

im

Bewusstsein

beschränkten.

Es

zeigt

sich aber freilich sogleich, dass eine solche Scheidung der beiden Gebiete
nicht voUstiindig durchzuführen ist. Das Hereinragen der Reproduction in
die Auflassung des zeitlichen Verlaufs der äusseren Reize haben wir oben
bei der Wahrnehmung

erwarteter

Eindrücke

kennen

gelernt. Die Er-

innerungsbilder stammen' nun vollends ganz und gar aus früheren Sinnesanschauungen. Wie daher bei der Betrachtung der Qualität und Stärke
derselben die Vergleichung mit den Anschauungsvorstellungen

den Maass-

stab angeben musste^), so erhebt sich bei ihrem Verlauf vor allem die
Frage, wie sich derselbe zu dem zeitlichen Wechsel der ursprünglichen
Eindrücke, auf welche sie sich zurückbeziehen,

verhalte. Ist diese Frage

beantwortet, so wird dann erst zu untersuchen sein , wie die Erinnerungsbilder ihrem Inhalte nach mit einander verbunden werden, wenn sie ihrem
eigenen Ablaufe überlassen sind.
Wir können uns einen ^ zwischen zwei Eindrücken gelegenen Zeitraum
in der Erinnerung grösser oder kleiner vorstellen, als er wirklich ist. In
der That findet sich das erste ganz allgemein bei kleinen , das zweite bei
grösseren Zeiträumen.

Dies ist schon aus der gewöhnlichen

Selbstbeob-

achtung bekannt. Wollen wir uns z. B. Bruchtheile einer Secunde denken, so machen wir uns unwillkürlich eine zu grosse Zeitvorstellung ; das
entgegengesetzte geschieht bei der Vorstellung mehrerer Minuten oder Stunden.
ViERORDT hat für kleinere Zeitintervalle diese Erscheinungen experimentell verfolgt, indem er die Pendelschläge eines Metronoms beobachten und dann durch
eigene Einstellung den Beobachter diejenige Schlagfolge hervorbringen liess,
welche ihm ebenso schnell wie die zuvor gehörte erschien. Es fiel dabei die nachgemachte
klein, kürzer, wenn

Zeit länger aus als die wahrgenommene,
sie gross war.

Dazwischen

wenn

diese

lag ein IndifFerenzpunkt,

wo ungefähr die richtige Einstellung getroffen wurde. Dieser Punkt wechselt bei verschiedenen Individuen; er hängt ausserdem von den Nebenumständen des Versuchs und vielleicht von dem in Anspruch genommenen
Sinnesgebiete ab. Die individuellen Schwankungen erstreckten sich beim
Gehör von 1,5 bis zu 3,5 See. Bei sich selbst fand Vierordt jenen Punkt
für den Tastsinn bei 2,2—2,5, für den Gehöi 'ssinn bei 3 — 3,5 See, wenn
zwischen der Empfindung und ihrer Wiederholung ein kleines Zeitinlervall
1) Vergl. S. 64/..
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gelegen war. Wurde dieses Intervall möglichst kurz genommen, so sank,
der angegebene Zeitwerth, und mit der Verlängerung desselben nahm
er zu ').
Auch bei der Schätzung grösserer durchlebter Zeiträume machen sich

diese Gesetze sowohl in der aligemeinen Verkürzung durch die Erinnerung
wie insbesondere noch darin geltend, dass eine kürzere Zeit relativ in
der Regel grösser als eine längere empfunden wird. Ein eben durchlebter Monat und ein eben durchlebtes Jahr erscheinen uns also beide zu
kurz in der Erinnerung, das letztere ist aber doch relativ weit mehr verkürzt. Entfernen wir uns ausserdem auch noch von dem Endpunkt der
Zeitreihe, so rückt dieselbe in der Erinnerung immer mehr zusammen. So
schliessen diese allbekannten psychologischen Thatsachen unmittelbar den
Beobachtungen sich an, welche sich für den Verlauf der Vorstellungen unter den einfachsten Bedingungen des physiologischen Versuchs ergeben.
Schon in jenen Fällen der gewöhnlichen Erfahrung wird aber stets
die Zeitauffassung noch durch andere Bedingungen complicirt, namentlich
durch die Beschaffenheit der Vorstellungen, welche die Zeit ausfüllen. Beginnen wir hier wieder mit der Schätzung einfacher Sinneseindrücke, so
lässt sich z. B. das Intervall zweier Pendelschläge ohne weiteres annähernd richtig feststellen, nur mit den kleinen Fehlern behaftet, welche,
wie oben bemerkt, die Grösse der Zwischenzeit mit sich führt. Suchen
wir aber eine grössere Zahl gleicher Pendelschläge zusammenzufassen, so
gelingt dies nur, indem wir den einzelnen je nach ihrer Zeitordnung eine
verschiedene Intensität beilegen. Man ertappt sich daher bei diesen Versuchen immer darüber, dass man die einander regelmässig folgenden Eindrücke in die Taktform bringt. Hierin gibt sich deutlich die früher
hervorgehobene
kennen .2)

V^achtigkeit des Taktes

für die Zeitauffassung zu er-

Anders verhält sich die Sache, wenn verschiedene Vorstellungen unregelmässig wechselnd den Zeitraum ausfüllen. Nach bekannter Erfahrung
verfliesst uns die Zeit am schnellsten, wenn uns irgend eine Beschäftigung
veranlasst nicht

an die Zeit zu denken, und sie verfliesst uns am lang-

samsten, wenn wir immerfort an sie denken,' in der Langeweile. In diesen Fällen handelt es sich aber nicht um eine Schätzung verflossener sondern um eine solche bevorstehender Zeiträume. Eine in Langeweile verbrachte Zeit kann in der Erinnerung kurz erscheinen. Das Gefühl des
langsamen Abflusses der Zeit entspringt hier nur aus der Spännung der
Aufmerksamkeit auf zukünftige Eindrücke. Darum wird uns z. B. die Zeit

1) ViERORDT, der Zeilsinn nach Versuchen. Tübingen <868. S.'36 f. S. 411 f.
■•') Vergl. S. 517. Vierordt, a. a. 0. S. 141.
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ausnehmend lang, wenn wir Jemanden erwarten, der nicht- kommen will,
TrifVl der Ersehnte wirklich ein, so ist jene Spannung plötzlich vergessen,
und die Zeit der Erwartung kann nun in der Erinnerung sogar sehr kurz
erscheinen. Dem mit Arbeit Beschäftigten verDiesst dagegen nur darum die
Zeit schnell, weil seine Aufmerksamkeit in jedem Moment durch die gegenwärtigen Eindrücke gefesselt wird. Verschieden davon ist das Gefühl für
die vergangene Zeit. Eine in aufmerksamer

Arbeit verbrachte Zeit kommt

uns zwar in der Regel auch in der Erinnerung kurz vor, aber aus einem
andern Grunde, weil nämlich die Vorstellungen, die bei derselben wirksam gewesen sind, in einem durchgängigen Zusammenhange stehen, so dass
sie einander leicht durch Reproduction wachrufen. Auf diese Weise ist
uns dann die ganze Zeitstrecke nach ihrem Abfluss ohne Schwierigkeit in
einem Gesammtbilde gegenwärtig. Die Regel der rückwärtsgehenden Zeitverkürzung ist desshalb hier nicht ohne Ausnahmen. Wer mit tausenderlei
kleinen, nicht zusammenhängenden

Arbeiten eine gewisse Zeit hinbrachte,

die ihm während des Ablaufs schnell verfloss, hat doch am Ende derselben
das Gefühl einer langen Zeit. Ebenso empfinden wir mitten in einem
lebhaften Traume

keine Langeweile ; dennoch glauben wir beim Erwachen

unendlich lange geträumt zu haben, und das um so mehr, je mannigfaltiger und unzusammenhängender die einzelnen Traumbilder gewesen sind.
Wir müssen

also das pr ospective

und retrospective

Zeitgefühl unter-

scheiden. Das erstere besteht einfach in der Spannung der Aufmerksamkeit auf erwartete Eindrücke ; das letztere beruht auf der Reproduction der
in einer gewissen Zeitstrecke vorhanden gewesenen Vorstellungen. ■ Hierin
liegt dann zugleich die Erklärung für alle Erscheinungen, die wir in Bezug
auf dieses retrospective Zeitgefühl festgestellt haben. Eine Zeitstrecke bedarf in allen Fällen mindestens zweier auf einander folgender Vorstellungen. In der Erinnerung reproduciren wir diese in derselben Reihenfolge, in der sie uns durch den unmittelbaren Sinneseindruck gegeben
wurden. Nun bedarf aber die Reproduction unter allen Umständen einer
gewissen Zeit, Die Schätzung sehr kleiner Zeitstrecken zeigt , dass diese
Zeit der Reproduction sich der kürzesten Zeitfolge der unmittelbaren Empfin-

zu

dungen nicht mehr anzupassen vermag. Zur Reproduction einer Vorstellung wird also im allgemeinen mehr Zeit erfordert, als
ihrer Production nöthig ist.
Auch die Zeit, welche die Production der Vorstellung erfordert, ist

nun, wie wir früher gesehen haben, nicht unveränderlich. Zwei gleichzeitige Eindrücke können z. B. gleichzeitig appercipirt, sie können aber
auch in eine Succession geordnet werden, und die Minimalzeit, die in diesem Fall zwischen

ihnen verfliesst, ist von der Spannung

der Aufmerk-

784

Verlauf und Association der Vorstellungen.

samkeit abhängig. Je grössere Intensität die letztere hat, um so mehr Zeit
verfliesst, bis der zweite Eindruck appercipirt werden kann. Ohne Zweifel
wird daher auch die Reproductionsdauer von der Spannung der Aufmerksamkeit abhängen. Der IndifiFerenzpunkt wird derjenigen Zeitgrösse entsprechen, bei welcher die Aufmerksamkeit mit der geringsten Schwierigkeit
zwischen den zwei einander folgenden Eindrücken wechseln kann. Diese
Zeit ist immer sehr erheblich, und sie scheint bei Beobachtern, die im
Aufmerken geübt sind, besonders gross zu sein, was mit den allgemeinen
Eigenschaften der Aufmerksamkeit wohl übereinstimmt.
Obgleich die Spannung der Aufmerksamkeit erst nach einer so langen
Zeitdauer vollständig genug wird, um den Fehler zwischen der direct empfundenen und der reproducirten Zeit zu einem Minimum zu machen, so
werden nun doch auch noch erheblich kleinere Zeiträume in der Reproduction deutlich als kleinere unterschieden. Dies könnte auffallend
scheinen. Es ist aber dabei erstens zu bedenken, dass wir selbstverständlich auch noch an solche Zeitunterschiede uns erinnern können, denen die
Spannung der Aufmerksamkeit sich minder sicher anzupassen vermag; die
Folge ist dann eben ein grösserer durchschnittlicher Fehler, wie er sich
m der That aus den Beobachtungen ergibt. Jene Zeit von 2 — 3 Secunden
bei einem kurzen Intervall zwischen den wirklichen Eindrücken und ihrer
Reproduction

(S. 781) bezeichnet eben nur diejenige Zeitgrenze, welche

unter den gegebenen Bedingungen für den Spannungswechsel der Aufmerksamkeit am günstigsten ist. Sodann kommt aber in Betracht, dass wir
bei einem schnelleren Wechsel sehr bald dazu kommen, immer einen oder
einige zwischenliegende Eindrücke minder stark zu betonen und so eine
Taktform herzustellen, wobei die Senkungen als Unterabtheilungen der Zeit
zwischen

den Hebungen betrachtet werden, welche letzteren wir hauptsächlich zur Abmessung der Zeitstrecken benützeh. Steigt das Intervall
der Eindrücke über den Indifferenzpunkt, so wird es in der Reproduction
verkürzt, weil der Spannung

der Aufmerksamkeit zu viel Zeit gelassen ist.
Auch hier kann übrigens der Spannungswechsel der Aufmerksamkeit mit
verschiedener Geschwindigkeit geschehen, und im allgemeinen accommodiren
wir uns bei der Reproduction ebenfalls möglichst der Geschwindigkeit der
äussern Eindrücke. Wir reproduciren daher noch weit über dem Indifferenzpunkt Zeiträume von verschiedener Dauer im richtigen Sinne, aber der
absolute Fehler, den wir begehen, wird wieder um so grösser, jfe weiter
wir uns von jener Grenze des leichtesten Spannungswechsels entfernen.
Mit den hier erörterten Eigenthümlichkeiten der absoluten Zeitauffassung
hängen die Erscheinungen der relativen Zeitschätzung unmittelbar
zusammen. Wenn wir ein erstes Zeitintervall mit einem zweiten vergleichen, welches um

irgend einen Betrag von jenem verschieden ist, so

Relative Zeitschätzung.
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ist uns dabei das erste im Moment der Vergleichung nur noch als Erinnerungsbild gegenwärtig, also mit jenen Fehlern behaftet, welche durch
ilie Reproduction in die Zeitschätzung kommen. Es muss 'daher noth wendig die Auffassung der Zeitunterschiede bei solchen Intervallen am genauesten
sein, welche dem angegebenen IndilTerenzpunkt entsprechen, unter und
Uber diesem muss sie in steigendem Grade ungenau werden. So zeigt
denn auch der Versuch, dass der eben merkliche Zeitunterschied im Vergleich mit der Totalgrösse der verglichenen Zeiten bei einer sehr kleinen
absoluten Zeitdauer gross ist, dann ein Minimum erreicht, und endlich
bei wachsender

Zeit wieder zunimmt. Den ganzen Verlauf dieser Abhängigkeit ersieht man aus der ersten der folgenden Versuchsreihen; die
beiden andern lassen nur die obere Zunahme erkennen. Mit
ist hier ^ie

zur Vergleichung dienende Zeit, mit ~

der Quotient des erkannten

Zeit-

unterschiedes indie absolute Zeitdauer bezeichnet. Als Reize dienten Pendelschläge oder ähnliche intermittirende Schalleindrücke.
III.
III.
Mach (Reihe l)
Mach (Reihe 2)
V^ER0RDT und Hoering
t

0,016
0;110
0,375
0,535
1,153

^
£

. .
..
- ..
. .

0,750 *
0,491
0,052
0,054
0,069

t

^
t

0,300 . . 0,050
0,594.-0,064
0,804 . - 0,080
1,136.. 0,1 35

t

^t

0,300 . . 0,033
0,594.-0,033
0,804 - . 0,045
1,136 -.0,075

4,5'20 . . 0,0 95
jjjj^ * bezeichneten Wertbe sind unsicher.
8,000 . . 0,095*
Die beträchtlichen Unterschiede in diesen Versuchsreihen sind wohl
theils individuell, theils erklären sie sich aus der Verschiedenheit der Versuchsbedingun.gen 1) Die Werthe des Quotienten ^
einem untern und

einem oberen Maximum

scheinen sich zwischen

zu bewegen

und in der Mitte,

in Mach's Versuchen etwa bei 0,37", ein Minimum zu haben: hier ist also die
Unterschiedsempfindlichkeit der Zeit am grössten. Der Zeitwerth von 0,37"
ist nun allerdings ziemlich viel kleiner als der von Vierordt für die genaueste
') Die Versuche von Mach sind alle nach der Methode der eben merklichen Unterschiede ausgeführt, für etwas grössere Zeiten mit einem Pendel, bei dem je ein kürzerer
auf einen längeren Schlag folgte, wobei dieser Zeitunterschied vom unter- bis zum
übermerklichen gesteigert werden konnte- Für schnellere Zeiten benützte Mach ein
durch eine Kurbel in Bewegung gesetztes Zahnrad mit zwei gegen einander verstellbaren
Scheiben, welches an einem daran gehaltenen Stabe rasch aufeinander folgende Schläge
bewirkte. Vierordt und Hoering haben ihre Versuche nach der Methode der richtigen
und falschen Fälle ausgeführt und das Metronom benützt, dessen Schwingungsdauer in
schnell auf einander folgenden Beobachtungen variirt wurde- Die obigen Zahlen sind
von Vierordt (a. a. 0. S. 153] approximativ aus den direct erhaltenen Zahlen in Werthe
der Unterschiedsempfindlichkeit umgerechnet. Die Haupttabelle siebe ebend. S. 70.
.
WcNDT, Grnndzüge.
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Auffassung einer absoluten Zeitgrösse gefundene Betrag.

;

Dies kann aber

davon herrühren, dass in Mach's Versuchen die zu vergleichenden Zeilen
ohne alle Zwischenzeit und in regelmässigem Wechsel auf einander folgten,
während bei Vierordt im gtlnstigsten Fall die zur Einstellung des Metronoms erforderliche Zwischenzeit vergieng und Überdies kein stetiger Wechsel

\

der Schlagfolge möglich wari).
Dass aber mit dem Intervall zwischen
Eindruck und Reproduction sehr rasch der Indifferenzpunkt steigt, haben
wir gesehen.
Jedenfalls befindet sich die Erscheinung, dass das Maximum
der Unterschiedsempündlichkeit bei einem bestimmten Zeitwerth erreicht

"

wird, von wo dann dieselbe nach unten und nach oben abnimmt, in vollkommener Uebereinstimmung mit der Thatsache des Indifferenzpunktes. '
Aus diesem Gang der Unterschiedsempfindlichkeit für Zeitgrössen geht hervor, dass das allgemeine psychophysische Gesetz hier nicht oder jedenfalls nur
innerhalb engerer Grenzen annähernd verwirklicht sein kann. Bei Gültigkeit
dieses Gesetzes müsste der Quotient ^

constant sein;

die angeführten '

Verhältnisse der absoluten Zeitschätzung bedingen aber eine Zunahme

des-

selben sowohl bei abnehmenden wie bei zunehmenden Werthen von t"^). '
Als allgemeines Resultat ergibt sich aus diesen Beobachtungen, dass
der Verlauf der reproducirten Vorstellungen in ganz derselben Weise von

i
1

dem Spannungswechsel der Aufmerksamkeit beherrscht wird, w"ie der Verlauf der unmittelbaren Wahrnehmungen. Jeder Vorstellung muss sich die
Aufmerksamkeit accommodiren, damit eine Apperceplion derselben stattfinden kann. Wie wir nun bei den Erscheinungen der Zeitverschiebung
beobachteten , dass ein Eindruck zu früh oder zu spät w ahrgenommen
werden kann, weil der Aufmerksamkeit entweder zu viel oder zu wenig
Zeit zu ihrer Anpassung gelassen ist, so kann auch eine Vorstellung
zu früh oder zu spät reproducirt werden. Das erstere sehen wir
da eintreten, wo eine langsame, das letztere wo eine rasche Reproduction
gefordert ist. Auch hier passt sich der Spannungswechsel der Aufmerk- *
samkeit in seiner Geschwindigkeit den erinnerten Eindrücken an. Wir
wiederholen daher in unserer Erinnerung im allgemeinen die Erlebnisse
nach ihren wirklichen Unterschieden; wir mengen nur die Fehler bei, die
sich aus der Anpassungszeit der Aufmerksamkeit ergeben, und die mit
der absoluten Zunahme der Zeitintervalle enorm zunehmen. Letzleres führt

>

1) Die Versuche Hoering's über relative Zeitschätzung sind allerdings in ähnlicher ^
Da sie aber nach der Methode der richtigen und falschen Fälle ge- .|
Weise ausgeführt.
1
Wonnen sind, so lassen die Zahlen keine unmittelbare Vergleichung zu.
2) Bei Mach ist höchstens zwischen 0,3 und 1 See, bei Hoering innerhalb wenig }
Emige nach
weiterer Grenzen die Unterschiedsempfindlichkeit annähernd constant.
Gymnasium
des
(Programm
Mauritius
von
Versuche
ausgeführte
ähnlicher Methode
870) scheinen mehr übereinzustimmen, smd aber nictil
4
Coburg,
in
m
Casimirianu
zahlreich genug.

Gesetze der reproductiven Zoitvorstellung.
uns zugleich auf den Punkt, in welchem
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sich der Verlauf der reproducirten

\ orslellungen von demjenigen der entsprechenden Wahrnehmungen wesentlich unterscheidet.
Durch die Reproduction wird erstens der
für den vollständigen Spannungswechsel der Apperceplion
liünstigsle Zeitraum bedeutend vergrössert.
Er erreicht, wie
die Versuche über Zeitverschiebung lehren, bei der Succession der Wahrnehmungen kaum eine Secunde, da erst, wenn zwei Schalleindrücke durch
I Secunde getrennt sind, die Zeitverschiebung durchschnittlich null wird.
Wenn dagegen nur ein kurzes Intervall zwischen den Eindrücken und ihrer
Reproduction liegt, so kann sich der Indifferenzpunkt zwischen den positiven und negativen Werthen der Zeitschätzung schon auf mehrere Secunden
erheben.
Zweitens nehmen die Unterschiede der Reproduction von der unmittelbaren Auffassung zu mit der Vergrösseder zwischen den Vorstellungen gelegenen Zeitdistanz
'und der Zeit, welche von der Ein Wirkung der Eindrücke bis
zum
Moment der Reproduction verflossen ist.
Diese zweite
Regel folgt ohne weiteres aus den vorhin erörterten Beobachtungen.
irung

Dem in den obigen Sätzen enthaltenen Gesetze lässt sich folgender Ausidruck geben.
Nennen wir t die zwischen zwei Sinneseindrücken gelegene Zeit,
0 die Wiederholung dieser Zeit in der Reproduction, und bezeichnen wir mit
•■8 die veränderliche Zeitgrösse zwischen dem Ende der wahrgenommenen und
(dem Anfang der reproducirten Zeit, so folgt die Beziehung zwischen %, t und
•^ annähernd der Gleichung
^ = t — l ^ — at],
worin h und a näher zu bestimniende Constanten bedeuten.
Durch das Pro• duct a t wird das Zeitintervall gemessen, welches jenem IndiEFerenzpunkte ent:-Spricht, wo die reproducirte der wirklichen Zeit gleichkommt. Dieses ZeitiIntervall nimmt zu mit der Grösse der Zeit t, und wir drücken es desshalb
• durch das Product at aus. Ist h = at, so wird = V, was eben die That.'Sache der Gleichheit reproducirter und unmittelbar empfundener Zeit ausdrückt.
Wird 0 kleiner als a t, so wird {> grösser als t, was den Zeiträumen unter der
1 Indifferenzlage entspricht. Wird dagegen 6 grösser als at, so vermindert sich
inun ö im Yerhältniss zu t in immer wachsendem Maasse.

Indern sich frühere Sinnesvorslellungen anscheinend spontan in unserm
Bewusstsein ei;peuern, folgen sie dabei bestimmten Regeln der gegenseitigen
Verbindung.
Reproduction und Association stehen auf diese Weise
;in inniger Beziehung. Sie sind im Grunde eine und dieselbe Thatsache

von verschiedenen Standpunkten aus betrachtet. Bei der Reproduction
haben wir das Hervortreten einer Vorstellung in das Bewusstsein, bei der
Association ihren Zusammenhang mit einem vorausgegangenen Erinnerungsibild oder Sinneseindruck im Auge.
Jedenfalls in der Mehrzahl der Fälle

0*
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erweist sich die Association als der Grund der Reproduction. Wir haben
gesehen, wie dieser Zusammenhang selbst in den anscheinend regellosesten
Phantasiebildern des Traumes nachweisbar ist»). Doch lässt sich die Möglichkeit nicht bestreiten, dass, ebenso wie ein äusserer Sinneseindruck, oder
ein anderes Erinnerungsbild, so auch die automatische Reizung bestimmter
centraler Gebiete eine Reproduction erzeugen kann. Aber schon durch
das Vorkommen der automatischen Reizung ist diese Form der Reproduction eine beschränktere 2). Mit Rücksicht auf ihre nächste Ursache lassen
sich demnach zunächst zwei Fälle der Reproduction unterscheiden: solche
aus physiologischer und solche aus psychischer Reizung. Rei der
ersten gibt eine unmittelbare Sinnesanschauung (in seltenen Fällen eine
centrale Reizung), bei der zweiten ein anderes Erinnerungsbild den Grund
zur Wiedererzeugung der Vorstellung.
Die Sinnesanschauung übt, wie die Erfahrung lehrt, eine ausserordentlich starke reproductive Wirkung aus. Dies zeigt sich vor allem in jenen
Reproductionen , welche für uns hier nicht weiter in Retracht kommen,
weil sie mit der sinnlichen Wahrnehmung selbst untrennbar verschmelzen,
in den Reproductionen der Innervationsgefühle und Tastempfindungen bei
der räumlichen Anschauung sowie in den Erscheinungen der physiologischen
Illusion (S. 654). Doch regt ein äusserer Eindruck leicht auch solche Erinnerungsbilder auf, welche sich ihm getrennt gegenüberstellen. Dabei
folgt die Reproduction im allgemeinen den nämlichen Regeln wie bei der
Succession reiner Erinnerungsbilder. Diese letztere , die Reproduction aus
psychischer Reizung, ist es nun vorzugsweise, welche man unter de»
Erscheinungen der Association der Vorstellungen zu begreifen
pflegt. Die Selbstbeobachtung zeigt, wie

unsere Erinnerungsbilder, so

schwankend auch ihr Verlauf sein mag, doch durchgängig in einem gewissen Zusammenhange stehen, der theils, wie es scheint, von ihrer inneren
Verwandtschaft theils von ihrer äusseren, mehr oder weniger zufälligen.
Verbindung beherrscht wird. Die unmittelbar unserer inneren Beobachtung
sich aufdrängenden Regeln dieses Zusammenhanges sind es, welche man
als die A ssociationsgesetze bezeichnet hat. Diese Regeln enthalten
zweifellos einen im allgemeinen richtigen Ausdruck der unmittelbar wahrzunehmenden Thatsachen, mehr aber freilich auch nicht. Zunächst sin
zwei, wirklich überall in dem Verlauf unserer Vorstellungen sich kundgebend
Erscheinungen in denselben ausgedrückt, nämlich 1) dass jede Vorstellun
geneigt ist, eine ihr ähnliche in's Bewusstsein zu rufen, und 2) das
eine Voi;stellung sich besonders leicht mit solchen associirt, mit denen si
') Cap. XV. S. 659.
2) Vergl. S. 188 f.

Princip der Verwandtscliaft und der associaüven Gewöhnung.
häufig

verbunden gewesen
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ist, sei es in Folge räuniliclier Coexislenz, sei

'S durch die regelmässige Ordnung in einer Zeitreihe. Bei der ersten dieser
Hegeln niuss man jedoch festhalten, dass der Begriff der Aehnlichkeit zweier
\ orstellungen ein sehr weiter ist, indem derselbe in jedem möglichen EmpHudungsbestandlheil, namentlich auch im Gefühlstone liegen kann, dass
,ilso ein solches Gesetz der Aehnlichkeit sehr weite Schranken hat. Hinsichtlich der zweiten Regel ist zu bemerken,
und

die zeilliche Ordnung

dass die Coexistenz im Räume

offenbar nur besondere Fälle einer Verbindung

sind, welche durch die Gewohnheit

herbeigeführt ist, daher wir dieselbe

•■zweckmässiger als die Regel der associativen Gew öhnung bezeichnen.
In der That scheiden sich nun diese beiden Fälle der Association sehr
-deutlich in der Selbstbeobachtung. Auf der Association durch Verwandtschaft beruht die ursprünglichste Art der Verbindung der Vorstellungen.
Sie pflegt noch verhältnissmässig am reinsten dann hervorzutreten, wenn
lunser Bewusstsein ganz dem zufälligen Spiel seiner Phantasiebilder hingegeben ist, also z. B. im Traume oder in halbträumenden Zuständen des
wachen Lebens. Bei voller Besinnung ist dagegen die associative Gewöhnung weitaus mächtiger. Auf ihr beruht nicht nur die Neigung Dinge, die
wir oft zusammen wahrgenommen, neben oder nacheinander vorzustellen,
sondern auch ein grosser Theil der erlernten Zusammenhänge unserer Vorstellungen. Es ist ja bekannt, wie ausserordenthch schwer es ist, das
Alphabet oder irgend einen wohlbekannten Satz rückwärts zu sagen. Hier
fcat die associative Gewöhnung gewissen Vorstellungen, die noch dazu
manchmal, wie z. B. beim Alphabet, in gar keinem innern Zusammenhang
stehen , eine ganz bestimmte Richtung ihres Verlaufs angewiesen. Am
meisten ist aber allerdings der Abfluss der Vorstellungen dann erleichtert,
■wenn Verwandtschaft und associative Gewöhnung zusammenwrken. Darauf
foeruht die viel grössere Sicherheit, mit der wir eine Melodie oder einen
logisch zusammenhängenden Gedanken reproduciren ; ein Umstand, der
bekanntlich in den versificirten Genusregeln und andern mnemonischen
Kunststücken benützt wird. Vor allem bewährt in allen diesen Fällen
wieder die rhythmische Klangfolge ihre Bedeutung für die zeitliche Ordnung
■der Vorstellungen.
Ehe wir die Frage erheben können, worin das Princip der Verwandtschaft und das der associativen Gewöhnung ihren Grund haben, erhebt
•sich die Vorfrage, wie überhaupt eine Reproduction dem Bewusstsein entschwundener Vorstellungen möglich sei. Hierauf sind drei Antworten
denkbar, und sie sind alle drei gegeben worden.

Die Vorstellungen bleiben

■entweder 1) fortwährend selbst in der Seele, sie verschwinden nur scheinbar, weil sie durch andere Vorstellungen aus dem Bewusstsein verdrängt
werden, oder es bleiben 2) von ihnen Reste oder Spuren zurück,
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welche irgendwie ihre Wiedererzeugung bewiriien können, oder endlich,
es hinlerlässt 3) jede Vorstellung eine Disposition zu ihrer Erneuerung,
welche Disposition zur wirklichen Reproduction führt, sobald irgend eines
jener Motive vorliegt, welche in den Regeln der Association enthalten sind.
Die erste dieser Ansichten muss eine latente oder unbewusste Existenz
der Vorstellungen annehmen. Nun kann eine latente Vorstellung möglicher
Weise wegen anderer im Bewusstsein vorhandener Vorstellungen oder wegen
ihrer eigenen, von derjenigen der bewussten Vorstellungen verschiedenen Natur
nicht bewusst sein. Nimmt man das erstere an, wie es die HEnBAnx'sche
Schule thut, so wird als einziger Grund der Unbewusstheit die Eigenschaft
des Bewusstseins gesetzt, nur eine beschränkte Zahl von Vorstellungen umfassen zu können. Es^ ist uns aber das Bewusstsein nur aus unsern
Vorstellungen bekannt, ebenso wie wir unsere Vorstellungen nur aus dem
Bewusstsein kennen. Eine unbewusste Vorstellung ist daher, ebenso wie
ein nicht-Torstellendes Bewusstsein , ein Begriff, dem eigentlich sein Inhalt
verloren gieng. Eine Vorstellung, die nicht vorgestellt wird, ist eben
keine Vorstellung. Die empirische Thatsache der Enge des Bewusstseins
kann also nur so gedeutet werden, dass nicht alle Vorstellungen als solche
fortbestehen; und eine reproducirte Vorstellung wird erst in dem Moment,
wo sie reproducirt wird, auch wieder Vorstellung. So bliebe denn nur
übrig anzunehmen , dass der latenten Vorstellung gewisse Eigenschaften
fehlen, welche zu ihrem Bewusstsein erforderlich sind, eine Annahme, dieauf die zweite Theorie, die der Reste oder Spuren, hinausführt. Denn
unter den letzteren versteht man eben solche irgendwie veränderte und
desshalb nicht mehr bewusste Vorstellungen. Diese Theorie , ob sie nun
die Spuren als materielle Eindrücke

im Gehirn oder als Vorstellungsresl&

in der Seele oder als beides zugleich ansehen mag, muss aber nothwendig voraussetzen , dass zu der Spur , wenn sie wieder zur wirklichen
Vorstellung werden soll, irgend etwas hinzutreten müsse; und zwar kann
dies hinzutretende nicht etwa bloss in dem Associationsmotiv bestehen,
der Reproduction abgibt, sondern
es muss sich der angenommene Vorstellungsrest selbst in Folge dieses
äusseren Anlasses wieder zur ganzen Vorstellung integriren. Jener Rest
ist also offenbar nur eine zurückbleibende functionelle Anlage zur Wiedererneuerung der einmal vorhanden gewesenen Vorstellung. So führt die
Theorie der Reste oder Spuren schliesslich ganz nothwendig auf die dritte
Ansicht hinaus, auf die Annahme einer zurückbleibenden Disposition
welches immer

nur den äusseren Grund

zur Vorstellung. Diese Annahme ist aber zugleich der einfachste und unmittelbarste Ausdruck der Thatsachen. Eine Disposition für die Erneuerung
der Vorstellungen müssen wir annehmen, und mehr anzunehmen ist durch
nichts gefordert.

Ursachen der Reproduction.

791

Man kann freilich sagen : eine Disposition muss doch auf irgend einem
physischen oder psychischen Zustande beruhen, der, ehe die Vorstellung
einwirkte, nicht vorhanden war, also auf einer Spur, welche die Vorstellung zurUckliess. Wollte man allgemein unter der »Spur« bloss eine
Nachwirkung irgend welcher Art verstehen , so wäre auch dagegen nichts
einzuwenden.

Aber

die »Spur« wird eben von der blossen »Disposition«

als' eine Art der Nachwirkung unterschieden, welche nicht bloss die Entstehung gewisser Vorgänge erleichtert, sondern welche selbst einen bleibenden, noch dazu mit dem zu erneuernden Vorgang verwandten Zustand
darstellt. Analogieen aus dem physiologischen Gebiet werden diesen Unterschied deutlicher hervortreten lassen. In einem Auge, das in blendendes
Licht gesehen hat, hinterbleibt eine Nachwirkung des Eindrucks in dem
Nachbilde; ein Auge aber, welches häufig räumliche Entfernungen messend
vergleicht, gewinnt ein immer schärferes Augenmaass. Das Nachbild ist
eine zurückbleibende Spur, das Augenmaass eine functionelle Disposition.
Die Netzhaut und die Muskeln des geübten Auges können möglicher Weise
gerade so beschaffen sein wie die des ungeübten , und doch hat das eine
die Disposition in stärkerem Maasse als das andere. Man kann nun freilich
auch hier sagen: die physiologische Uebung der Organe beruht weniger
auf ihren eigenen Veränderungen als auf den Spuren , welche in ihren
Nervencentren zurückgeblieben sind. Alles aber, was wir in der physiologischen Untersuchung des Nervensystems über die Vorgänge der Uebung,
Anpassung an gegebene Bedingungen u. dergl. erfahren haben, weist darauf hin, dass auch hier die Spuren wesentlich in functionellen Dispositionen bestehen. Auf einer Leitungsbahn, welche oft in Anspruch genommen wurde, geht die Leitung immer leichter von statten. Nun ist
allerdings eine solche functioneire Disposition nicht ohne bleibende Veränderungen denkbar, die als Nachwirkungen der Uebung geblieben sind.
Die bleibenden Nachwirkungen dieser Art sind aber etwas von der Function,
zu deren Erleichterung sie beitragen, total verschiedenes. Die Muskeln
schleifen und biegen bei der Bewegung der Glieder die Knochen allmälig
gemäss der Wirkung, die sie ausüben, und erleichtern dadurch bestimmte
Bewegungen. Aber die Form des Scelets und der Muskeln, die so allmälig
durch Uebung herbeigeführt wird, ist von den Bewegungen, zu denen sie
die functionelle Disposition bildet, total verschieden. Gerade so werden
zweifellos auch in den Nerven und in den Centraiorganen bei der Einübung
bestimmter

Bewegungen

und

Sinnesthäligkeiten bleibende Veränderungen

vor sich gehen, die jedoch mit der Function, die dadurch prädisponirl wird,'
nicht im mindesten direct vergleichbar sind.
Die Uebertragung dieser Gesichtspunkte auf die Reproduction der Vorstellungen liegt um so näher, als es sich bei dieser augenscheinlich um
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etwas handelt was mit der physiologischen Uebung ganz und gar
übereinstimmt. Die associalive Gewöhnung können wir ebenso gut eine Uebung
in der Association bestimmter Vorstellungen nennen, und das
Princip der
Verwandtschaft lässt sich ohne weiteres der Regel unterordnen,
dass jeder
Vorgang durch Uebung die functionelle Disposition für einen ähnlichen
Vorgang befördern muss. Gibt man also zu, dass keine Vorstellung
ohne
begleitende centrale Sinneserregungen staltfindet, so wird man auch voraussetzen müssen , dass die Einflüsse der physiologischen Uebung , die schon
bei den Vorgängen der Leitung , der Reflexerregung u. s. w. eine wichtige
Rolle spielen , auch hier in Betracht kommen. Jede Erregung einer centralen Sinnesfläche muss, gemäss den früher erörterten Eigenschaften der
Nervensubstanz, eine Disposition zur Erneuerung dieser Erregung zurücklassen. Die Regel der Verwandtschaft bestätigt und erweitert dies in dem
Erfahrungssatz, dass eine centrale Sinneserregung ähnlicher Art geeignet
ist, vermöge einer zurückgebliebenen Disposition eine frühere Erregung zu
wiederholen; die Regel der associativen Gewöhnung fügt die weitere
Erfahrung hinzu, dass centrale Sinneserregungen, welche oft mit einander
verbunden gewesen sind, sich in dieser Beziehung ganz so wie verwandte
Erregungen verhalten.
Diese Annahmen

müssen

gemacht werden,

sobald man

nur von der

Voraussetzung ausgeht, dass Reproduction und Association mit physiologischen Vorgängen verbunden sind»). Ist aber einmal diese Voraussetzung
gegeben, so sind damit auch alle Erscheinungen in der Verbindung unserer
Vorstellungen, welche bloss auf die Gesetze der Verwandtschaft und der
associativen Gewöhnung zurückführen, vollständig erklärt, und es ist nicht
im geringsten erforderlich, ausserdem noch besondere psychologische Processe anzunehmen , abgesehen von der allgemeinen Thatsache, dass gewisse
Reizungsvorgänge in der centralen Nervensubstanz in unserer Selbstauffassung
als Empfindungen existiren.
Wem diese Ableitung der Associationsgesetze aus Gehirnprocessen etwa
desshalb wiederstreben sollte, weil sie ihm die Würde des menschlichen
Geistes zu beeinträchtigen scheint, der vergegenwärtige sich nur die Fälle,
wo

die Regeln der Vorstellungsassociation möglichst rein zum

Ausdruck

gelangen. In Wahrheit sind sie nirgends anzutrefl'en, weil die willkürliche
Spannung der Aufmerksamkeit den Wechsel unserer Erinnerungsbilder ebenso
sehr beherrscht, wie den Verlauf der äusseren Wahrnehmungen. Annäherungen findet man aber immerhin in den Traumbildern und in der Ideenflucht des Irren. Hier beobachtet man auf das schönste die Herrschaft der
Associationsgesetze.
1) Vgl. S. 64ä.

Und doch ringen dieselben in jenen Zuständen immer
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noch mindestens

mit den Nachwirkungen

einer Zeil, in welcher sie nicht

geherrscht haben , sondern unterworfen gewesen sind der Herrschaft der
Apperception. Sollte man nun wirklich glauben, dass es für die Würde
des menschlichen Geistes besonders förderlich sei, in den wilden Phantasmen des Traumes und des Wahnsinns dessen eigenste innere Thätigkeit
zu verehren"? Und sollte es nicht vielmehr eine auch ethisch angemessenere Vorstellung sein, dass das Spiel der Associationsgesetze zwar für die
Ausbildung unseres Geistes eine nicht minder wichtige Grundlage bildet, als
die Sinnesempfindungen, dass es aber ebenso wenig wie diese den Wechsel
unserer Vorstellungen wirklich beherrscht?
In der Thal sind nun

die Associationsgesetze durchaus

nur Regeln,

welche einen Wechsel der Vorstellungen in bestimmter Richtung begünstigen, keineswegs aber denselben nothwendig herbeiführen, ähnlich wie
jeder äussere Sinneseindruck ein Reiz zur Apperception ist, ohne dass
dieselbe immer eintreten muss. Auch die Associationsgesetze sind ganz
und gar der Herrschaft der Aufmerksamkeit unterworfen, welche zwar in
der Regel die geläufigere Association vorzieht, gerade so wie sie sich mit
Vorliebe dem stärkeren Sinneseindruck zuwendet, dabei aber doch spontan
ihre Wahl trifft zwischen den bereit liegenden Associationen ebenso wie
zwischen den dargebotenen Sinnesreizen. Da die Association selbst nur auf
einer Wechselwirkung physiologischer Reizungen beruht, so sind in Wirklichkeil beide Fälle gar nicht von einander verschieden. Irgend eine vorhandene centrale Sinnesreizung ruft andere hervor, die ihr verwandt sind,
oder mit denen sie oft verbunden gewesen ist. Aber die Vorstellungen,
die so in das allsemeine Blickfeld des Bewusslseins treten , sind zunächst
ausserordentlich schwach, bis die Spannung der Aufmerksamkeit

hinzukommt,

die auf eine oder einige wenige sich concentrirt und dieselben in den BHckpunkt hebt. Diese Wirkung müssen wir uns ganz ebenso wie bei der
Apperception der äusseren Sinneseindrücke denken. Sie besteht in einer
willkürlichen Innervation, welche in ihren stärkeren Graden auch hier
deutlich als Spannungsgefühl

sich verräth.

Sie wirkt zurück

auf die

Sinnescentren und verstärkt so unter allen den leise anklingenden Erreaungen eine bestimmte, die sicl]^ nun als deutliches Erinnerunasbild in
den Mittelpunkt des Bewusslseins stellt. Wir empfinden diese Spannung
der Aufmerksamkeit immer dann als eine willkürliche Thätigkeit, wenn
dieselbe zu bedeutenderer Stärke anwachsen muss, um eine bestimmte
Vorstellung in den Vordergrund zu ziehen. In dem Maass erscheint uns
daher der Verlauf unserer Vorstellungen mehr
als die Associationen undeutlicher werden.

dem
Wo

Willen unterworfen,

diese offen vor Augen

liegen, da. kann es im Gegenlheil scheinen, als wenn

die Vorstellungen von

selbst abliefen, ohne irgend eine Thätigkeit von unserer Seite.

In Wahr-
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heit handelt es sich aber dabei immer nur um Gradunterschiede in der
Adaptation der Aufmerksamkeit. In irgend einem Grade niuss diese, mindestens bei jedem geordneten Gedankenlauf, vorhanden sein, um demselben
seine Richtung anzuweisen, und zu verhindern, dass er nicht fortwährend
auf Nebenwege abschweife. Solches Abschweifen zeigt eben der Traum
und die Ideenflucht des Irren, Zustande, in denen häufig, wie es scheint,
die Spannung der Aufmerksamkeit fast völlig verschwindet. Neben dem
Abschweifen auf bereit liegende Associationen zeigt sich dabei aber immer
auch das Gesetz wirksam, dass eine öfter wiederholte Erregung mehr und
mehr die Erregbarkeit in der nämlichen Richtung anwachsen lässt. So
kommt es, dass die Ideenflucht und die Einschränkung auf fixe Ideen,
beides unmittelbare Folgen der Associationsgesetze, in dem Gedankenverlauf
des Irrsinnigen enge verbunden sind.
Der beherrschende Einfluss der Aufmerksamkeit auf den Wechsel der
Vorstellungen weist dem letzteren vor allem seine Geschwindigkeit an.
Durch ihn wird jede Vorstellung so lange in dem innern Blickpunkt festrgehalten, als zu ihrer vollständigen Apperception erforderlich ist. Wo die
Spannung der Aufmerksamkeit nachlässt und die Associationsgesetze zügellos
ihr Spiel treiben, da schweifen desshalb die Phantasiebilder nicht bloss
nach allen möglichen Richtungen ab, sondern sie halten auch niemals
Stand, sie drängen und überstürzen sich, daher gerade der Ausdruck Ideenflucht für diese Zustände so charakteristisch ist. Das Spannungsgefühl
der Aufmerksamkeit verhält sich aber je nach der Geschwindigkeit, mit
welcher die Apperception wechselt, wesentlich verschieden. War eine Vorstellung lange Zeit in den innern Blickpunkt gehoben, so bewirkt die hierbei aufgewandte Thätigkeit eine Ermüdung, welche das Hervortreten einer
contr astirenden Vorstellung begünstigt, weil bei dieser eine möglichst verschiedenartige Adaptation einzutreten hat. Schon die ältere Psychologie hat daher dem Associationsgesetz der Aehnlichkeit das scheinbar
damit geradezu im Widerspruch stehende Gesetz des Contrastes beigefügt. Später hat man das letztere negirt oder auf associative Gewöhnung
zurückgeführt 1). Die Wahrheit ist, dass die Regel der Verwandtschaft
allerdings vorherrscht, und dass insbesondere bei einem schnellen Wechsel
der Vorstellungen sich selten der Contrast geltend macht. Er kann aber
entstehen, indem die Spannung der Aufmerksamkeit für eine einzelne Vorstellung oder für eine bestimmte Form und Richtung der Vorstellungen
nachlässtj um einem entgegengesetzten Spannungszustande

Platz zu machen.

1) So im wesentlichen die HERBARi'sche Schule , welche nur die Association ähnlicher Vorstellungen als unmittelbare Reproduction gelten lässt, alle andern Verbindungen aber auf eine mittelbare Reproduction zurückführt, welche durch Verschmelzung der einander nicht störenden Reste der Vorstellungen geschehen soll.

Einfluss der Aufmerksamkeit auf die Association.
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Auf diese Weise können selbst in der Ideenflucht die auf einander folgenden Vorstellungsreihen conlrastiren. Ein solcher Conlrast ist immer von
einem deutlichen Wechsel im Spannungsgef üh 1 der Aufmerksamkeit begleitet.
Indem die bisherige Anpassung aufhört und einer andern weicht, fühlen
wir uns innerlich erleichtert, und so ist jeder Uebergang von einer Vorstellungsreihe zur andern mit einer Art Lustgefühl verbunden, welches von
dem Inhalt der Vorstellungen zunächst nicht abhängt i). Andere Wirkungen
hat der Ablauf der Vorstellungen, wenn derselbe, wie in der Ideenflucht,
so beschleunigt ist, dass sich eine zureichende Adaptation der Aufmerksamkeit gar nicht vollenden kann. Indem bei jeder neuen Vorstellung,
welche durch Association hervortritt, eine neue Anspannung der Aufmerksamkeit erfordert wird, die, noch nicht zureichend vollendet, von einer
andern abgelöst wird, tritt eine ausserordentlich rasche Erschöpfung ein,
welche nothwendig auf die ganze Fähigkeit der Apperception verderblich
zurückwirken und die freie Herrschaft der blossen Associationsgesetze immer
mehr

unterstützen

muss.

Schon

die Reden

eines Irrsinnigen, der mit

Ideenflucht behaftet ist, reproduciren in dem Zuhörer das Bild dieses Zustandes, indem sich ihm das unüberwindliche Gefühl aufdrängt, er müsse
bei fortgesetztem Zuhören nothwendig selber verrückt werden 2).
So erweist sich uns denn überall die spontane Wirkung der Aufmerksamkeit, deren physiologische Grundlage die willkürliche Innervation ist,
als der wesentlichste Motor unserer Vorstellungen den äusseren Sinneseindrücken sowohl wie dem Spiel der Association gegenüber, die für unsere
Apperception, gleich dem

directen Sinnesreiz, nur ein äusseres Motiv ist,

ihre Thätigkeit zu entfalten. DaHn grade liegt die vorherrschende Bedeutung der Centraiorgane , dass in ihnen vermöge ihrer Structuranlage eine
Disposition zurückbleibt, frühere Sinneserregungen zu erneuern, und zwar
in deti Verbindungen , in die sie durch Verwandtschaft und Gewöhnung
gesetzt sind. Nicht sowohl die Fähigkeit der Empfindung, als die Eigenschaft, Empfindungen in den Verbänden, in die sie einmal gebracht sind,
wiedererneuern
wusstseins.

zu können , ist aber die physiologische Grundlage des Be-

Die Anlage zur Aufmerksamkeit

selbst ist durch

spontanen Innervation und ihre Rückwirkung

die Eigenschaft der

auf die sinnliche Empfindung

') Auch A. HoRWicz hat in seiner Schrift : psychologische Analysen auf physiologischer Grundlage S. 322, mit Recht, wie ich glaube, auf eine Beziehung des Contrastgesetzes der Association zum Gefühl hingewiesen.
2) Diejenigen Leser, welche nicht Gelegenheit haben, solche Beobachtungen anzustellen, mache ich darauf aufmerksam, dass sich in dem Bücherkatalog fast eines jeden
.lahres einige Werke befinden, die von wirklich Verrückten geschrieben und meist
schon an ihren Titeln zu erkennen sind. Für das Studium der Associationsgesetze sind
dieselben sehr zu empfehlen.
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gegeben. Aus dieser Anlage entwickelt sich deutlich ihre Function.
Im
Bewusstsein des Kindes und des Naturmenschen spielt
die unbeherrschte
Association noch eine wichtige Bolle. Die geistige Erziehu
ng des Menschen
besteht hauptsächlich in jener Lenkung der Aufmerksamkeit
, durchweiche
diese über Sinneseindrücke und Associationen die nöthige
Macht gewinnt.
Nicht durch Gewalt oder Vorschriften lässt sich das erreiche
n, sondern dem
Erzieher muss es glücken, die Apperception so zu lenken,
dass sie von
selbst das Bichtii:e bevorzugt. Die na irksamste Hülfe gewährt
es ihm dabei,
wenn er mit der Spannung der Aufmerksamkeit angemessen
zu wechseln
versteht, damit jenes Lustgefühl entstehen könne, w^elches den
ungezwungenen Abfluss der appercipirten Vorstellungen begleitet.
Indem wir so die Apperception als eine Function des Willens auffassen, bleibt unsere Untersuchung des Verlaufs der Vorstellungen schliesslich bei der Frage nach der Entwicklung des Willens stehen. Nun
documentirt sich aber der Wille, ausser in den Erscheinungen der
Aufmerksamkeit, auch noch in den willkürlichen Bewegungen. Erst nachdem wir
diese betrachtet haben , wird es daher an der Zeit sein auf
jene Frage
zurückzukommen 1).
Dass die vier Associationsgesetze der älteren Psychologie , die Verbindung
durch Aehnlichkeit, Contrast, Coexistenz und Succession , nur eine' dürftige
Subsumtion der Innern Erscheinungen unter einige allgemeine Regein darstellen
,
ist gegenwärtig allgemein anerkannt. Weniger einig ist man darüber, was an deren
Stelle zu setzen sei. Das Bestreben, eine wissenschaftlich strenge Entwicklung des
Verlaufs und der A'erbindung der Vorstellungen zu gewinnen, bildet den Mittelpunkt von Herbart's psychologischen Untersuchungen. Die metaphysischen
Voraussetzungen, auf welche dieselbe
n gegründet sind, können wir liier nur
berühren 2). Die Vorstellung ist nach Herbart Selbsterhaltung der Seele gegen
die störende Einwirkung anderer einfacher Wesen. Die einmal entstandene
Vorstellung soll nun, als Thätigkeit des Vorstellens , unvermindert beharren,
aber der Etlect dieser Thätigkeit, das vorgestellte Bild, soll geschwächt oder
auch ganz aufgehoben werden, indem sich die wirkliche Vorstellung in ein
Streben vorzustellen verwandelt. Solches geschieht dann, wenn entgegengesetzte Vorstellungen gleichzeitig vorgestellt werden sollen. Das Bewusstsein ist
die Summe des gleichzeitigen wirklichen Vorstellens. Die Vorstellungen entschwinden aus dem Bewusstsein, indem entgegengesetzte Vorstellungen eine
Hemmung auf einander ausüben, und sie treten wieder in das Bewusstsein,
wenn die Hemmung aufhört. Bis hierhin. lassen sich diese Sätze als zwar bestreitbare, aber immerhin mögliche Hypothesen ansehen, mit deren Hülfe der Versuch
gemacht werden könnte, das Schauspiel des Verlaufs der Vorstellungen zu erklären. Herbart fügt ihnen dann noch die weitere Annahme hinzu, dass
1) Cap. XXI.

2) Herbart, Psychologie als Wissenschaft. §. 36, §. 41 f. (Werke Bd. 5.) Man vgl.
dazu de.ssen Lehrbuch der Psychologie Cap. II u. f. (ebend.) und Hauptpunkte der
Metaphysik §. 43 (Bd. 3, S. 41).
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(lisparate Vorstellungen sich nicht hemmen, sondern eine Complication einfacher
Vorstellungen bilden , und dass von den Vorstellungen desselben Sinnes die
gleichartigen Bestandtlieile sich nicht hemmen, sondern miteinander verschmelzen.
Von diesen Annahmen aus ergibt sich nun die naheliegende Voraussetzung, bei
gleichen Gegensätzen verschiedener Vorstellungen seien die Hemmungen, die sie
erfahren , ihren lnten.sitälen umgekehrt proportional , und bei gleichen Intensitäten sei die Hemmung jeder einzelnen Vorstellung der Summe der Gegensätze,
in denen sie sich zu den andern Vorstellungen behndet, direct proportional.
Sind also, was der gewöhnliche Fall sein wird, sowohl die Intensitäten wie
die Gegensätze imgleich, so wird die Abhängigkeit eine zusammengesetzte sein.
Drei Vorstellungen von der Stärke a, h, c werden also z. B. in den Verhältmssen — Qr
—, — r—
gehemmt werden, wenn der Gegensatz von a und
0, C
b = m, von a und c=p, von b und c = n ist.
Durch diese Feststellung
des Hemmungsverhältnisses ist aber noch kein Aufschluss über das Verhalten der
Vorstellungen im Bewusstsein gewonnen ; zu diesem Zweck miisste man offenbar nicht bloss das Hemmungsverhältniss,
sondern die absolute Intensität
des Yorstellens kennen , welche
nach geschehener Hemmung
übrig bleibt.
Wir kennen diese absolute Intensität nicht.
So hüft sich denn Herb.a.rt mit
einer .Hypothese.
Er nimmt nämlich an, die absolute Summe der Hemmungen
sei möglichst klein, was dann stattfinde, wenn nicht alle Vorstellungen gegen
alle, sondern alle gegen eine, und zwar gegen diejenige, der die kleinste
Summe von Gegensätzen gegenüberstehe, sich richten.
Diese Annahme ist nun
nicht nur willkürlich , sondern auch so unwahrscheinlich wie möglich. Wenn
zu zwei Vorstellungen a und h , die in starkem Gegensatze stehen , eine dritte
c von minderem Gegensatze hinzutritt, so sollen plötzlich a und h einander loslassen , um sich beide auf die ihnen verwandtere c zu werfen , ähnlich wie
zwei erbitterte Gegner über irgend einen unschuldigen Dritten herfallen , der
sich beikommen lässt, zwischen ihnen vermitteln zu wollen. Der einzige Grund
für diese Behauptung ist der in verschiedenen Wendungen wiederkehrende
teleologische Gedanke : da alle Vorstellungen der Hemmung entgegenstrebten,
so würden sie sich zweckmässiger Weise wohl mit der kleinsten Hemmungssumme begnügen , worauf die Frage nahe liegt , warum sie denn nicht lieber
diese unzweckmässige Thäligkeit ganz einstellen.
Gehört es aber zum Wesen
der entgegengesetzten Vorstellungen sich zu hemmen , so kann die Hemmungssurame zwischen a und b durch den Hinzutritt einer dritten Vorstellung c nur
insoweit alterirt werden , als diese dritte VorsteUung selbst wieder a und b
hemmt und von ihnen gehemmt wird , ähnlich wie die Attractionskraft zweier
Körper durch einen dritten in ihrer Wirkung complicirt, aber nimmermehr aufgehoben wird. Die übrigea Voraussetzungen Herbart s , wie sein dynamisches
Gesetz, dass die Hemmungen,
welche die Vorstellungen in jedem Augenblick
erleiden, der Summe des noch zu Hemmenden proportional seien,
und die
Annahme,
dass die Vorstellungen durch die Reste, durch welche sie mit einander verschmolzen sind , eine gegenseitige Hülfe empfangen, welche dem Product der Verschmelzungsreste direct, der Intensität jeder einzelnen Vorstellung .
aber umgekehrt proportional sei, diese Annahmen könnten an und für sich als
mehr oder weniger plausible Hypothesen .gelten , wenn nicht, sobald jenes
Axiom von der kleinsten Hemmungssumme hinfällig wird, dem ganzen Gebäude
der Boden entzogen wäre.
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Es könnte jedoch immerhin, auch wenn man den Versuch einer mathematischen Deduction preisgibt,
dem Hauptgedanken derselben eine gewisse
Wahrheit zukommen, dass nämlich alle Thatsachen der Innern
Beobachtung auf
einer Wechselwirkung der Vorstellungen beruhen, welche
lediglich durch den
Gegensatz oder die Verwandtschaft derselben bedingt ist. Nun
tragen aber die
Erklärungen , welche Herbart von den Grundthatsachen des
Bewusstseins gibt
durchweg den Charakter zufällig entdeckter Aehnlichkciten , die
er an den ihm
begegnenden mathematischen Resultaten mit den Innern Erfahru
ngen herausfindet. Die Spannungen, welche die Vorstellungen bei ihrer Wechselwirkung
im Bewusstsein erfahren, nennt er Gefühle, weil wir bei manchen
Gefühlen
uns beklemmt oder erleichtert finden ; das Aufstreben einer
Vorstellung wird
ihm zum Begehren, weil auch wir in diesem Seelenzustande irgend
etwas erstreben endlich
;
in der Verschmelzung einer Vorstellungsmasse mit einer andern
oder, wie in diesem Fall, um auf das gewünschte Resultat vorzuber
eiten, gesagt
wird, in der Aneignung der einen Masse durch die andere, soll das' Wesen
der Apperception bestehen, weil bei dieser bekanntlich wir die Vorstellungen
uns
aneignen. So löst denn bei Herbart alles innere Geschehen in Verhältnisse der Vorstellungen zu einander sich auf. Was wir sonst selbst zu thun und zu leiden
glauben, das thun und leiden bei ihm die Vorstellungen.
Der Grundirrtlium
dieser Psychologie liegt in ihrem Begriflf der Apperception.
Hat man einmal
zugegeben, dass aus der Verschmelzung von Vorstellungsmassen ein Selbstbewusstsein entstehen kann, so lässt sich auch nicht mehr erhebliches dagegen
«inwenden, dass wir die Spannung und das Aufstreben der Vorstellungen als
Fühlen und Begehren empfinden.
Die entscheidende Wichtigkeit, welche der
spontanen Thätigkeit des A^orstellenden bei der Apperception zukommt, ist hier
ganz und gar übersehen.
So wird denn alles was ihre Wirkung ist. bei
Herbart in jene Wechselwirkungen der Vorstellungen verlegt, welche doch in
Wahrheit nur dieselbe Bedeutung haben wie die äussern Sinneseindrücke, indem
sie eine physiologische Grundlage des geistigen Geschehens, nicht aber dieses
selbst sind.
Wenn man die Anschaulichkeit gerühmt hat, mit der Herbart das
Steigen und Sinken der Vorstellungen in uns schildert, so besteht diese bloss
darin, dass er eben überhaupt eine Bewegung schildert.
Ob aber die letztere
mit dem wirklichen Steigen und Sinken unserer Vorstellungen übereinstimme,
dafür fehlt es überall an einem Beweise.
Im Gegentheil, wo es je einmal gehngt an diese Fictionen den Maassstab exacter Beobachtung anzulegen, da
widerstreiten sie derselben.
So kennt jene Theorie nur eine Hemmung zwischen
gleichartigen Vorstellungen.
Die Untersuchung zeigt aber zweifellos, dass auch
disparate Vorstellungen sich hemmen können. Dieses Factum weist eben darauf
hin, dass die so genannte Hemrnung der Vorstellungen nicht in den Vorstellungen
selbst sondern in der Thätigkeit der Apperception ihren Grund hat. Trefl'end
sagt Herbart selbst von seiner Psychologie, sie construire den Geist aus Vorstellungsreihen , ähnlich wie die Physiologie den Leib aus Fibern i). In der
That, so wenig es jemals gelingen wird , aus der Reizbarkeit der Nervenfasern
die physiologischen Functionen zu erklären, so fruchtlos ist das Unternehmen aus
dem Drücken und Stessen der Vorstellungen die innere Erfahrung abzuleiten.
Die Nerven- und Muskelfasern und Drüsenzellen bedürfen des Zusammenhalts

1) Herbart's Werke Bd. 5, S. 192.
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(hirch centrale Gebilde, von denen aus sie regiert werden. Die Vorstellungen
aber stehen unter der Herrschalt der Apperception.
Ein weiterer bemerkenswerther Versuch, die Reproduclion und Association
zum Ausgangspunkt einer zusanamenhängendeu psychologischen Theorie zu
machen, rührt von Beneke her, einem Philosophen, den die unmittelbaren Resultate der Selbstbeobachtung in der ganzen Richtung seines Denkens bestimmt
habend). Alles Vorstellen setzt sich ihm aus der Aeusserung, ursprünglicher
SeelenkrUfte , so genannter Urvermogen, und aus der Einwirkung von Reizen
zusammen. Das Urvermogen ist ein Streben, welches durch die Begegnung
mit dem Reize zur wirklichen Vorstellung wird. Jede einzelne Vorstellung geht,
wie sie einen neuen Reiz voraussetzt , so auch aus einem neuen Urvermogen
hervor. Die Vorstellungen verschwinden nur scheinbar aus dem Bewusstsein.
Sie dauern in ihrer Zusammensetzung aus Vermögen und Reiz fort. Aber
einzelne Elemente des Reizes sind an das Vermögen weniger fest gebunden und
werden darum leicht an andere , fremde Elemente abgegeben. So entstehen
die unbewussten Vorstellungen oder Spuren. Jede Spur strebt nach ihrer
Wiederausfüllung, also zum VViederbewusstwerden. Auch von dem Abfliessen
der bewegliclien Elemente des Reizes bleiben aber Spuren zurück : so entsteht
ein Streben nach Reproduction gewisser Gruppen von Vorstellungen, die Association. Jene abfliessenden Reizelemente verbinden sich endlich immer mit
verwandten Gebilden : die Association findet daher statt zwischen verwandten
Vorstellungen. Zur Reproduction ist erforderlich, dass die Reizelemente, welche
die Vorstellungen beim Unbewusstwerden verloren haben, ihnen wieder zufliessen. Solches kann aber geschehen, indem entweder bewegliche Reizelemente
ähnlicher Art übertragen werden, wie bei der Reproduction durch associirte
Vorstellungen, oder indem neue Urvermogen gebildet werden , welche von den
immer in der Seele vorhandenen beweglichen Reizelementen an sich heranziehen :
bei der spontanen Reproduction. Gefühle entstehen endlich nach Beneke's
so
Annahme durch das Verhältniss der Urvermogen zur Stärke der sie ausfüllenden
Reize, sowie durch die Art des Abflusses der Reizelemente vom einen Gebilde
auf das andere.
Beneke's Theorie geht von der Erfahrung aus, dass bei der ersten Bildung unserer Vorstellungen äussere Reize und gewisse denselben gegenüberstehende subjective Eigenschaften, so genannte »Urvermogen«^ wirksam sind.
Dieser Gedanke wird nun festgehalten. Der Vorstellung bleibt ihre Zusammensetzung aus Reiz und subjectiver Reizempfänglichkeit. So wird dieselbe ganz
willkürlich in zwei Bestandtheile geschieden , die lediglich der ersten Gelegenheitsursache ihrer Entstehung entnommen sind , und von denen an ihr
selbst gar nichts zu bemerken ist. Wenn Beneke die innere Erfahrung als
die allein zuverlässige preist, nach welcher vielmehr die äussere Erfahrung
beurtheilt werden müsse , statt umgekehrt, so fehlt er hier selbst gegen diese
Regel, denn der Begriff des Reizes ist ja ledigHch der äussern Erfahrung entnommen. Die Trennung der physischen und der psychischen Bedingungen bei
der Bildung der Sinneswahrnehmung ist in die innere Wechselwirkung der
Vorstellungen herübergeholt, indem auch der Reiz zu einem psychischen Gebilde gestempelt wird. Der so umgestaltete ReizbegrifT wird dann in einer durch') Beneke, psychologische Skizzen. Bd. 2. Göttingen 4 827. Lehrbuch der Psychologie. Cap. I.
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aus der Klarheit ermangelnden Weise aus Elementen zusammengesetzt gedacht
und die Hypothese eingeführt, dass gleichartige Elemente sich anziehen, eine
Hypothese, welche die Association der Vorstellungen erklären soll, der sie augenscheinlich entnommen ist. Aber nicht bloss die Reizelemente ziehen einander
an, sondern diese werden auch von den ürvermögen angezogen , eine
Eigenschaft, welche ebensowohl bei der Bildung neuer Wahrnehmungen wie bei der
spontanen Reproduction zum Vorschein kommt. EndUch wird, nachdem anfangs
die Spur als das nicht mehr vollständig von Reizen ausgefüllte UrvermÖgen definirt worden, auch dem Process des Abfliessens der Reizelemente die Eigenschaft zugesprochen eine Spur zurückzulassen. So wird keiner der Begriffe in
seiner ursprünglich aufgestellten Bedeutung festgehalten. Aber auch von den
Ursachen der Bewegung der Vorstellungen wird keine Rechenschaft gegeben.
Warum hält das ürvermögen seine Reizelemente nicht fest? Oder warum,
wenn dies durch das Nachwachsen neuer ürvermögen gehindert wird, fliessen
nicht gelegentlich alle Reizelemente ab? Hier fehlt überall die mathematische
Bestimmtheit, welche Herbart's Darstellung auszeichnet, und welche bei ihm
den willkürlichen Hypothesen wenigstens zu einer consequenten Durchführung
verhilft. Die Ansicht Beneke's von dem Bewusstsein ist ebenso ungenügend
wie die Herbart's. Die bewusste Vorstellung ist ihm von der unbewussten
nur dem Grade nach verschieden, alle einmal erzeugten Vorstellungen bleiben
wirklich vorhanden und verändern sich nur in ihrer Stärke. Ein besonderer
Vorgang der Apperception existirt für diese Auffassung überhaupt nicht.

Zwanzigstes

Capitel.

Gemüthsbewegungen.

Die Gefühle, die aus dem Einfluss der Empfindungen und Vorstellungen
auf das Bewusstsein hervorgehen, wirken zurück auf den Verlauf unserer
Vorstellungen. Diese Rückwirkungen nennen wir Gemüthsbewegungen.
Sie zerfallen in Affecte und Triebe. Entweder kann nämlich ein
Eindruck unmittelbar durch das ihm anhaftende Gefühl unser Inneres bewegen:dann entsteht der Affect. Oder es kann irgend ein äusserer
oder ein innerer, psychischer Reiz eine Bewegung der Vorstellungen anregen,
die auf die Erzeugung bestimmter Gefühle hinwirkt: dann entsteht der
Trieb. Man könnte also den Affect eine Gemüthsbewegung durch gegenwärtige, den Trieb eine solche durch zukünftige Gefühle nennen. Dabei
ist aber zu beachten, dass der Trieb das Gefühl, nach dessen Erfüllung
er strebt, in einem gewissen Grade zu anticipiren pflegt.

Allgemeine Formen der Gemüthsbewegung.

Aflecle.
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Affect und Trieb stehen in naher Beziehung zu den äusseren Bewegungen, Der Aflecl reHeelirt sich in Ausdrucksbewegungen , der Trieb in
solchen Handlungen,

welche

die Verwirklichung

des Gefühls erstreben,

Affecte und Triebe 'schwanken endlich zwischen Gegensätzen, gleich den
Gefühlen, von welchen sie ausgehen. Wir unterscheiden daher Lust- und
ünlustaffecte, Begehrungen und Widersirebungen •).

Die Affecte

sind unmittelbare Wirkungen der Gefühle auf den Verlauf der Vorstellungen. Jedes heftige Gefühl führt leicht zum Affecte, mit
de m es dann in ein untrennbares Ganze zusammenfliessl, daher man auch
solche heftige Gefühle in der Regel schlechthin Affecte nennt. Die häufigste
Aeusserung des Affectes besteht in der plötzlichen Hemmung des Ablaufs
der Vorstellungen. Jedes starke Gefühl, welches sich schnell in uns erzeugt, pflegt diese Wirkung zu haben, ein heftiger sinnlicher Schmerz
ebensowohl wie die von einer unerwarteten Vorstellung herrührende
Ueberraschung. Eine ihm eigene qualitative Färbung hat daher der Affect
überhaupt nicht; diese gehört ganz dem Gefühl an, welches von der Empfindung oder Vorstellung , an die er gebunden ist, ausgeht. In dem ersten
Stadium starker Affecte kommt dieselbe noch wenig zur Geltung. Schreck,
Erstaunen, heftige Freude, Zorn kommen zunächst sämmtlich darin überein,
dass alle andern Vorstellungen vor der einen zurücktreten, welche als Trägerin des Gefühls ganz und gar das Gemüth ausfüllt. Erst in dem weiteren
Verlauf trennen sich die einzelnen Zustände deutlicher. Entweder kann
jene erste Hemmung einem plötzlichen, die Apperception überwältigenden
Herandrängen einer grossen Zahl von Vorstellungen Platz machen, die mit
dem affecterzeugenden Eindruck verwandt sind. Oder es kann die Aufmerksamkeit indenjenigen Vorstellungen festgebannt bleiben, aus welchen
zuerst der Affect entsprang. Jene überströmenden Affecte sind hauptsächlich bei den freudigen Erregungen des Bewusstseins zu finden. Erfüllte
Hoffnung oder unerwartetes Glück lassen uns in den mannigfachsten Phantasiebildern der Zukunft schwelgen, die, wenn der Affect steigt, von allen
Seiten sich zudrängen. Diese Form des Affectes entspricht ganz und gar
der Natur der Lustgefühle, welche auf dem leichten Zufluss der Empfindungen und Vorstellungen zum Bewusstsein beruht 2).
Beim höchsten
1) Der Ausdruck Trieb ist vielleicht nicht vollkommen zutreffend; denn man
pflegt auch unter ihm vorzugsweise das positive Hinstreben nach einem bestimmten
Ziel zu verstehen. Wir haben ihn gewählt, 'weil er immerhin den verschiedenen Erscheinungen, die hierher gehören, mehr conform ist als der gewöhnlich gebrauchte
Ausdruck Begierde, dem namentlich die thierischen Instincte, die nothwendig hier
ihre Stelle finden müssen, schwer sich fügen würden.
2j Vgl. S. 456.
WüSDT, Qrundzlige,
' ki
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Grad der freudigen Affecle, also namentlich im Anfang derselben, kann
freilich dieser ZuQuss so mächtig werden, dass dadurch die Wirkung der
anfänglichen Hemmung noch längere Zeil fortdauert. Der gewöhnliche
Verlauf einer heftigen Freude besteht daher in einer plötzlichen, dem Schreck
verwandten Bestürzung, die allmälig erst dem raschen Wechsel heiterer
Phantasiebilder weicht. In anderer Weise pflegt sich bei dem plötzlichen
Unlustaffect die erste hemmende Wirkung zu lösen. Hier behalten die
nächsten affecterzeugenden Vorstellungen ganz und

gar ihre Macht über

das Bewusstsein , das sich allmälig zu sammeln beginnt. Es folgt so ein
Stadium , in welchem die Apperception vollständig von einer bestimmten
Vorstellung und dem an dieselbe gebundenen Gefühle beherrscht wird.
Während daher der Affect der Freude allmälig in dem raschen Wogen der
Vorstellungen und Gefühle sich löst, finden Schmerz, Wuth , Zorn ihr
Gleichgewicht in der energischen Selbsterhaltung des Bewusstseins gegen
die Macht der Eindrücke. Mit beiden Vorgängen ist eine Verminderung in
der Stärke der Affecte verbunden , wodurch diese allmälig Stimmungen
Platz machen , die als ihre Nachwirkungen eine kürzere oder längere Zeit
noch bestehen bleiben. Besonders gewisse ünlustaffecte haben eine grosse
Neigung in dauernde Stimmungen überzugehen, woran freilich der Umstand
milbetheiligt zu sein pflegt, dass der äussere Eindruck, der den Affect
herbeiführt, selbst Nachwirkungen hat, die sich fortdauernd in Gefühlen
geltend machen. So löst sich der heftige Schmerz über den Verlust einer
geliebten Person in eine Trauer auf, die um so länger dauert, je fühlbarer
die Lücke ist, die der Verlorene in unserm Leben zurückgelassen. Wird
die Ursache der Störung in dem Gleichgewicht unseres Gemüthes nicht
durch ein plötzliches Ereigniss bezeichnet , so kann sich aber auch eine
Gemüthsstimmung ohne vorausgegangenen Affect allmälig entwickeln. Doch
verräth sich darin in der Regel ein krankhaft gestörter Zustand, der zu
Steigerung Neigung hat, daher es hier auch wohl vorkommt,
dass, entgegengesetzt dem gewöhnlichen Verlauf, die Stimmung zum Afifecte
heranwächst.
Dauer

und

Alle Afifecte ziehen bedeutende

körperliche Rückwirkungen

nach sich.

Die Schilderung derselben wird uns bei den Ausdrucksbewegungen beschäftigen i), deren wichtigste Quelle der Affect ist. Im allgemeinen lassen sich
aber in dieser Beziehung deutlich zwei entgegengesetzte Zustände unterscheiden: gesteigerte und verminderte Muskelspannungeu. Jene sind in
den Momenten zu finden, wo sich die Spannung der Apperception den
affecterregenden Eindrücken adaptirt hat. Ein Nachlass der willkürlichen
Innervation macht sich dagegen fühlbar, wo solche Anpassung entweder
1) Cap. XXII.
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Kant hat nach die-

ser Erscheinungsweise die Affecte^ in sthenische und asthenische
unterschieden'). Dabei ist aber zu bedenken, dass kaum jemals ein Affect
während seines ganzen Verlaufes der ersten dieser Formen zugehört. Eine
zornige Aufwallung z. B. beginnt mit einer plötzlichen Erschlaffung. Der
Zorn »übermannt« zuerst den Menschen, wie die Sprache es ausdrückt.
Dann erst gewinnt der Affect , indem die Spannung wächst, seinen sthenischen Charakter, um schliesslich, wenn der Sturm ausgetobt hat, eine
tiefe Erschöpfung . zurückzulassen. Nur die asthenischen Affecle, wie
Schreck,

Angst, Gram,

bewahren

während

ihrer ganzen Dauer ihre erschlaffende Natur. Sehr heftige Affecte sind immer von lähmender Wirkung.
Unfähig den Eindruck zu bewältigen, bricht der Mensch unter ihm zusammen.

Zu der Wirkung auf die willkürlichen Muskeln gesellt sich eine solche
^luf die Centraiorgane des Herzens und der Gefässe, der Athmung, der Absonderungswerkzeuge. Mitder Steigerung der willkürlichen Innervation
scheint allgemein eine Lähmung der regulatorischen Herz- und Gefässnerven, mit der Lähmung der Muskeln eine mehr oder weniger starke Erregung derselben verbunden zu sein 2). Im sthenischen Affect nimmt daher die Frequenz der Herzschläge zu, die peripherischen Gefässe w^erden
weit und füllen sich mit Blut, so dass weithin bis in die kleinen Verzweigungen der Arterien die Pulse klopfen. Dazu kommt eine stark vermehrte
Athmungsfrequenz, die sich manchmal bis zu wirklicher Athemnoth steigert.
Wenn dagegen ein plötzlicher Affect den Menschen lähmt, dann steht momentan das Herz still. Bei geringeren Graden des asthenischen Affectes
werden bloss Herzschlag und Athmung schwächer und langsamer, und an
der Blässe der Haut verrälh sich die dauernde Contraction der kleinen Arterien. Starke Affecte können bekanntlich momentan den Tod herbeiführen.
Wahrscheinlich geschieht dies immer durch die heftige Alteration der Herzund Gefässnerven. Der sthenische Affect tödtet durch Apoplexie, der asthenische durch Herzlähmung, oder vielmehr durch jene Unterbrechung der
Herzfunction , welche durch die starke und dauernde Erregung der hemmenden Herznerven herbeigeführt wird. Aber auch die massigeren Affecte
bedrohen, wenn sie habituell werden, das Leben. Die Neigung zu erregten
Stimmungen begünstigt Herzleiden und apoplektische Disposition; Sorge
und Gram beeinträchtigen durch dauernde Beschränkung der Blut- und
Luftzufuhr die Ernährung. Minder constant und zum Theil weniger
der Beobachtung zugänglich sind die Rückwirkungen der Affecte auf die

,

•) Kant, Anthropologie. Ausgabe von Rosenkranz. Werke Bd. 7, 2. S. 178.
2) Ueber die Innervation des Herzens und der Gefässe vergl. Cap. V S. 185 f.
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Absonderungswerkzeuge. Doch lehrt hier die Erfahrung im allgemeinen,
dass bestimmte Absonderungsorgane vorzugsweise bei einzelnen Affeclen in
Mitleidenschaft gezogen werden. So wirken Schmerz und Kummer auf die
ThrSnendrüsen , der Zorn auf die Leber, die Furcht auf den Darm, die
Bangigkeit der Erwartung auf die Nieren- und Harnwege. Bei diesen
Wirkungen, die ebenfalls in der Innervation des verlängerten Marks ihre
nächste Quelle haben, sind übrigens individuelle Dispositionen wohl von
noch grösserem Einfluss, als bei den Reflexen auf Herz und Athmungi).
Die körperlichen Folgen der Affecte wirken nun ihrerseits auf die
Gemüthsbewegung

selber zurück.

Zunächst geschieht dies nach der all-

gemeinen Regel, dass sich verwandte Gefühle verstärken. Die heftigen
Muskelgefühle , welche die Bewegungen des Zürnenden begleiten , erhöhen
als starke Erregungen des Bewusstseins den sthenischen Charakter des
Affectes ; das Herzklopfen und die Athemnolh des Furchtsamen wirken an
und

für sich schon beängstigend. Anderseils haben aber diese körperlichen Folgezustände auch eine lösende Wirkung. Der Zorn muss sich
austoben , der Schmerz wird durch Thränen gelindert. Theilweise beruht
dies wohl darauf, dass die körperlichen Gefühle, gerade weil sie zunächst

den Alfect verstärken, damit auch ihn rascher über seinen Höhepunkt hinwegführen. Vor allem aber bilden sie eine Ableitung der übermässig angewachsenen inneren Spannung, die, je weniger sie in Geberden oder in
Thränen sich äussert, um so heftiger die Centraiorgane des Kreislaufs und
der Athmung zu ergreifen pflegt und
drohen kann.
Der Affect kann

dadurch unmittelbar das Leben be-

in den verschiedensten Graden der Stärke vorkom-

men. Wir pflegen zwar nur die heftigeren Gemüthsbewegungen
Namen zu belegen. Aber ganz unbewegt ist unser Inneres
den Gefühlen, die den Empfindungen und Vorstellungen
gehen immer leise Affecte aus , welche an der ganzen
unseres inneren Zustandes betheiligt sind. Die Affecte

mit diesem

niemals. Von
zugesellt sind,
Beschaffenheit
verhalten sich

also in dieser Beziehung ähnlich wie die Gefühle selbst. Ebenso sind ihre
körperlichen Wirkungen

in einem gewissen Grade immer

zu finden. Wie

1) J. Müller hat behauptet, die l^örperliche Rückwirkung aller Affecte sei die nämliche; die Unterschiede beruhten bloss auf individueller Disposition. (Handbuch der Physiologie I4te Aufl. S. 711 f.) Wenn nun auch zugegeben werden kann, dass bei manchen Menschen namentlich gewisse Secretionsorgane, wie die Thränendrüsen, eine ausserordentlich grosse Neigung haben , bei verschiedenen Affecten in Mitleidenschaft zu gerathen, so widerspricht doch eine so weitgehende Behauptung der Erfahrung. Eher
lässt sich die Ansicht von Harless rechtfertigen (Art. Temperament in Wagner's Hand■wörterb. III, 1 S. 353), dass der Ausdruck der Affecte auf ihrem Culminatlonspunkte
tiberall der gleiche sei. Dies ist nämlich insofern richtig, als der höchste Grad des
Affectes in einer allgemeinen Lähmung verbunden mit Stillstand des Herzens und Verengerung der arteriellen Gefässe besteht.
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die Affecle mit den Gefühlen gehen und kommen, steigen und sinken, so
bilden äussere Bewegungen einen fortwährenden Reflex dieses Wechsels
der Zustände des Bewusslseins. Unser Inneres spiegelt sich daher immer
in Ausdrucksbew egungen , die in ihren mannigfachen Abstufungen ein
treues Bild des nie rastenden Flusses der Gemüthsbewegungen sind.
Da sowohl die innere BeschalTenheit des AfFecles wie seine körperliche
Rückwirkung zunächst abhängt von der Kraft, mit welcher der affeclerregende Eindruck ertragen wird, so weist uns dies schon auf den Vorgang der Apperception als die psychologische Quelle der Gemüthsbewegungen hin. In der That kann man wohl als einfachste Form eines
AfFecles den Zustand betrachten, der in uns bei der Auffassung eines unerwarteten Eindrucks entsteht. Eine erste Andeutung jener lähmenden
Wirkung, welche ein plötzlicher starker Affect erzeugt, liegt schon in der
Verlängerung der physiologischen Zeit, die man bei unerwarteten Reizen
beobachtet 1). Ein Affect einfachster Art entsteht also, w enn sich eine Vorstellung in den Blickpunkt unseres Bewusslseins drängt , für w eiche die
Aufmerksamkeit nicht adaplirt ist. Eine ähnliche Wirkung verspüren wir
aber auch , wenn zwar eine Anpassung an den Eindruck erfolgen kann,
dieser jedoch so stark ist, dass in kurzer Zeit eine Erschöpfung der Apperception stattfinden muss. Hierin sehen wir die Hauptunterschiede des sthenischen und des asthenischen Affectes schon voraebildet. Immer ist es
ferner die momentane

Anpassung

an den Eindruck , welche das Stadium

des Affectes bestimmt. Ueberströmend und in energischen Ausdrucksbewegungen sich Luft machend ist dieser in solchen Augenblicken, wo die
Apperception den Eindruck beherrscht; lähmend wirkt er, w^enn der Eindruck entweder plötzlich das Bewusstsein überwältigt, oder wenn dieses
durch längeres Ankämpfen

gegen denselben erschöpft ist.

Jede Apperception führt , wie wir gefunden haben, auf eine Willenserregung zurück 2) ; ihre physiologische Grundlage ist daher jene von den
Willenscenlren ausgehende Innervation , welche sowohl auf die centralen
Sinnesgebiete wie auf die motorischen Leitungsbahn'en überfliessen kann.
Ist nun der Eindruck so heftig, dass die Apperception mit grosser Anstrengung verbunden ist, dann treten unwillkürlich nicht nur motorische
Miterregungen, sondern sogar weitere Rückwirkungen auf die Centren der
Ernährungsorgane ein. So kommt es, dass der Affect mit unwiderstehlicher Macht Ausdrucksbewegungen, Veränderungen im Herzschlag, in der
Athmung

und den Absonderungen

mit sich führt; und damit erklärt sich

zugleich die lösende Wirkung dieser Folgezustände, welche die heftige Span-

1) Vergl. S. 741 f.
2) Seite 765, 796.
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nung von dem Centraiorgan ableiten. Ist aber die Gewalt des Eindrucks
zu stark, so äussert sich auch an den Bewegungsorganen die Wirkung jeder
übermächtigen Beizung, die Lähmung.
Wenn man die geistigen und körperlichen Folgen eines stürmischen
Affectes mit jenem einfachsten Fall zusammenhält, wo ein unerwarteter
Eindruck verspätet appercipirt wird, so scheint freilich eine weite Kluft
diese Zustände von einander zu trennen. Dennoch ist dieselbe von den
allmäligsten Abstufungen der Gemüthsbewegung ausgefüllt. Wir dürfen
dabei nicht vergessen, dass sich in unserm entwickelten Seelenleben ausser-

ordentlich mannigfache Beziehungen der Vorstellungen ausgebildet haben,
welche äussern Eindrücken und Erinnerungsbildern, die an und für sieh
von wenig Bedeutung wären, eine ungeheuere Macht verleihen durch die
Rückwirkung, welche sie auf den in uns liegenden Reichthum von Vorstellungen und Gefühlen äussern. Jener einfachste Affect der Ueberraschung
verhält sich zu solchen complicirteren Gemüthsbewegungen etwa wie das
ästhetische Gefühl, das von einer einfachen geometrischen Form ausgeht,
zu der Wirkung eines Kunstwerkes. Wenn wir vor dem Schuss einer gegen uns abgefeuerten Pistole zusammenschrecken, so wird bei diesem verhältnissmässig noch einfachen Affect die überraschende Wirkung des plötzlichen Eindruckes schon durch die momentan angeregte Vorstellung eigener
Lebensgefahr gewaltig verstärkt. Eine zugerufene Beleidigung vollends regt,
zahlreiche Vorstellungen an, die auf die eigene Werlhschätzung Bezug haben. Bei allen derartigen Unlustaffecten bedingt also der Eindruck eineStörung in den unser Selbstgefühl tragenden Vorstellungskreiseu. Ein
überraschendes Glück regt seinerseits diese Vorstellungen zu heftig an. In
beiden Fällen drängen sich also mit dem Eindruck zahlreiche andere von
starken Gefühlen begleitete Vorstellungen zur Apperception. Da nun diese
nicht nur den Verlauf der Vorstellungen sondern auch den Wechsel der
Bewegungen beherrscht ^), so wird sich mit diesen inneren Vorgängen eine
heftige, bald Erschöpfung herbeiführende Muskelerregung und im äussersten
Fall eine plötzliche Lähmung verbinden. W^ie aber der vom heftigen Affect
Ergriffene seiner eigenen Bewegungen nicht mehr mächtig ist, so verliert
er auch die Herrschaft über seine Gefühle und Vorstellungen. Auf diese
Weise kann, indem die erschöpfte Apperception ganz und gar der Herrschaft der Association unterliegt, ein Zustand vollständiger Ideenflucht
eintreten. So erklärt sich einerseits die täuschende Aehnlichkeit maassloser Effecte mit dem Rasen des Wahnsinnigen , anderseits die Thatsache,,
dass die Hingebung an ungezügelte Affecte ebensowohl zur Seelenstörung^
wie diese letztere, so lange der Zustand
1) Vergl. S. 765.

gesteigerter Reizbarkeit andauert^

Triebe.
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zu Afleclen disponirt. Dieser Wechselwirkung felill natürlich auch nicht
die körperliche Grundlage. Mit jedem Affect ist eine Reizung des Gehirns
verbunden, deren häufige Wiederholung
nahme der Reizbarkeit zurückUlsst.

immer

mehr

Von dem Affect unterscheidet sich der Trieb

eine dauernde

Zu-

als eine Gemüthsbewe-

gung, die auf z ukün f ti ge Eindrücke gerichtet ist. Wie für den Affect
die Ueberraschung , so ist daher für den Trieb der Zustand der Erwartung die einfachste Grundform. Dieser Zustand kann aber sowohl nach dem
Grad

der Spannung , mit welcher dem zukünftigen Eindruck entgegengesehen wird, wie nach der Beschaffenheit des letzteren verschieden sein.

Der Grad

der Spannung

Eindrucks

die Richtung

begründet

die Stärke,

des Triebes.

die Beschaffenheit des

Diese Richtung ist zunächst von

dem an den Eindruck gebundenen Gefühle bestimmt, da das Gefühl es ist,
durch welches die Wirkung der Empfindungen und Vorstellungen auf unser
Bewusstsein gemessen wird. So spaltet sich denn auch der Trieb nach
den zwei Gegensätzen des Gefühls in die Richtungen des Begehrens
und des Widerstrebens. Aber wie Gefühl und Affect, so hat auch
der Trieb eine Indifferenzlage zwischen beiden Gegensätzen, wo dem Eindruck weder mit Neigung noch mit Abscheu entgegengesehen wird. In
dieser Indifferenzlage befinden wir uns in dem vorhin geschilderten Zustande der einfachen Erwartung. Da jedoch die Intensität der Gemüthsbewegungen

durchaus

von der Lebhaftigkeit der Gefühle bestimmt wird,

so pflegt bei einer solchen neutralen Erw^artung die Spannung des Triebes
von geringer Stärke zu sein, und dieselbe wächst im allgemeinen mit der
Entschiedenheit der Gefühle. •
Begehren und Widerstreben bilden die Grundlage der willkürlichen Bewegung. Die geistige Entwicklung des Menschen macht in dieser Beziehung keinen Unterschied. Sie hebt nicht die Triebe auf oder lehrt sie unterdrücken,
sondern sie erweckt nur neue und höhere Formen des Begehrens, welche
über die in dem Thier und in dem Naturmenschen wirksamen Triebe immer mehr die Herrschaft erlangen.

Die entgegengesetzte Ansicht, welche

die geistige Entwicklung nach dieser Seite in einer Unterdrückung der
Triebe sieht, geht von einer beschränkten Auffassung des Begriffes aus. Sie
sieht in dem Triebe nur das sinnliche Begehren und Widerstreben und übersieht ganz und gar, dass auch er gleich den Gefühlen, die seine Grundlage
bilden , von- dem ganzen geistigen Besitzthum eines Menschen bestimmt
wird. Nicht in der Freiheit von Trieben oder in ihrer Bezwingung besteht
also die Errungenschaft der Cultur, sondern in einer Vielseitigkeit derselben, von welcher das Thier, bei dem das sinnliche Begehren alles Han-
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dein lenkt, keine Ahnung hat. Diese wachsende Vielseitigkeit des Begehrens begründet nun allerdings den wesentlichen Unterschied, dass mit ihr
der Widerstreit verschiedener Triebe im Bewusstsein zunimmt, wahrend
das Thier und bis zu einem gewissen Grade auch noch der Naturmensch
durch die sinnlichen Gefühle, welche die äusseren Eindrücke in ihnen erregen,meistens unmittelbar und eindeutig bestimmt sind. Doch können
wir immerhin einen Streit zwischen verschiedenen Trieben zuweilen auch
schon bei den intelligenteren Thieren beobachten. Der Hund z. B. schwankt
zwischen dem Begehren nach einer Fleischschüssel und dem Widerstreben
vor der Strafe, die, wie er aus Erfahrung weiss, dem verbotenen Genüsse
zu folgen pflegt. Ein geringer äusserer Anlass , die drohend erhobene
Hand des Herrn oder im Gegentheil eine ermunternde Bewegung, kann
hier dem einen oder andern Antrieb zum Sieg verhelfen.
Wie wir die Gefühle in zwei Hauptclassen scheiden können, in solche,
die an die reine Empfindung gebunden sind, und in andere, die von den
Vorstellungen ausgehen, so lassen sich auch die Triebe trennen in einfach
sinnliche, die in einem Begehren, nach sinnlichen Lustgefühlen und in
einem Widerstreben gegen sinnliche ünlustgefühle bestehen, und in höhere,
die in den mannigfachen Gestaltungen des ästhetischen Gefühls ihre Wurzel
haben. Auch hier mangelt aber der entwickelteren Form nicht die sinnliche Grundlage. Das Kunstwerk, in welchem das sinnliche Gefühl aetragen und beherrscht wird von einer sittlichen Idee, ist darin zugleich
ein Vorbild der menschlichen Lebensführung.
Jedes Wesen bringt zweifellos gewisse sinnliche Triebe als ein angeborenes Besitzthum zur Welt mit. Der Nahrungs- und Geschlechtstrieb
zeigen sich in ihren ersten Aeusseruugen gänzlich unabhängig von den
vorausgegangenen Erfahrungen des individuellen Bewusstseins. Und nicht
bloss in ihrer allgemeinen Anlage sondern auch in ihren besonderen Gestaltungen müssen diese Triebe bei den einzelnen Wesen als angeborene
Formen des Begehrens betrachtet werden. Der neugeborene Säugling sucht
ohne Anleitung nach der Mutter Brust, der jung eingefangene Vogel baut
im Käfig sein Nest, wenn die Brutzeit herannaht, und der junge Biber errichtet, wie F. Ci;viER beobachtete, sein kunstvolles Wohnhaus ohne fremde
Unterweisung'). Zwar ist jenes erste Suchen des Säuglings noch ein
äusserst unsicheres, und die Erfahrung unterstützt sichtlich die Ausübung
des Triebes. Ebenso mag man zugeben,' dass junge Vögel ihre Nester
ungeschickter bauen als alte, und dass sie, im Käfig gehalten, manchmal
gar nicht oder ganz anders bauen, als eigentlich ihrer Art zukommt- .
1) Flourens, de l'instinct et de l'intelligence des animaux. 4me ödit. Paris 1861 p. 56.
2j A. R. Wallace, Beilräge zur Theorie der natürlichen Zuchtwahl.
Deutsch von
A. B. Meyer.
Erlangen 1870. S. 250, 255.
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Alles dies beweist nur, dass auch diese Triebe von den individuellen Erlebnissen beeinflusst werden ; ihr Vorhandensein , ehe irgend ein Vorbild
einwirken konnte, lasst sich darum doch nicht bestreiten. Wohl aber darf
man

zweifeln, ob Vorbild und Erfahrung hier so raschen Erfolg hätten,
wenn nicht der Trieb von Anfang an da wäre.
Die psychologische Theorie der angeborenen thierischen Triebe oder
sogenannten Instincte schwankt zwischen zwei Extremen. Nach der
einen Ansicht bringt das neugeborene Wesen schon die Vorstellungen , auf
die sich sein Trieb bezieht, zur Well mit. Dem Vogel schwebt das Nest,
das er bauen soll, der Biene ihre Wachszelle als fertiges Bild vor. Die entgegengesetzte Auffassung betrachtet die instinctiven Handlungen ganz und
gar als Erzeugnisse einer individuellen Erfahrung, wobei jedes Wesen theils
durch das Beispiel anderer theils durch eigene üeberlegung bestimmt wird.
Beide Theorieen verfehlen das Ziel, weil sie den Instinct für ein angeborenes oder erworbenes Erkennen halten, also das Wesen desselben in den
Erkenntnissprocess verlegen. Darwin sieht die Instincte als Gewohnheiten
an, die, durch natürliche oder künstliche Züchtung entstanden, sich auf die
Nachkommen vererben, indem sie dabei unter Fortwirkung constanter Naturbedingungen verstärkt werden i). Mit Recht wird hier das Gesetz der Vererbung betont als ein wesentliches Moment der Erklärung. Aber die Gewohnheit, mit der schon Condillac und F. Cüvier die Instincte verglichen 2],
ist ein unbestimmter Begriff, welcher den psychologischen Vorgang ganz und
gar dunkel lässt. Denn

es fragt sich, wie

jene Gewohnheiten

entstanden

sind, die in ihrer Vererbung und Häufung die so ausserordentlich verschiedenen Instincte der Thiere erzeugt haben. Der Hinweis auf die Einflüsse
der Züchtung hebt nur gewisse äussere Lebensbedingungen hervor; die
psychologische Frage richtet sich aber vor allem auf die inneren Bestimmungsgründe, die bei der ersten Entstehung instinctiver Handlungen wirksam gewesen sind, und die bei dem Wiederauflreten derselben in jedem
einzelnen Individuum einer Speeles immer noch wirksam sein werden.
Dieser Antrieb zur Ausführung der Instincthandlungen kann nun unmöglich in vererbten Vorstellungen liegen, welche als fertige Bilder vor dem
Bewusstsein schweben. Denn erstens würde das Vorhandensein solcher
Vorstellungen an und für sich das Hervortreten der Handlung noch gar
nicht erklären ; für diese müsste immer noch ein besonderer Antrieb vorausgesetzt werden. Zweitens bemerken wir in jenen Fällen, wo sich wirklich
ein Trieb in seiner ursprünglichen inneren Natur verfolgen lässt, durchaus
nichts von dem Vorhandensein bestimmter Vorstellungen.
Diese innere
'j Darwin, über die Entsleluing der Arten. Deutscli von Bronn. S. 217.
-J Floürens, de l instinct et de i'inleliigence p. 107.
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Entwicklung der Triebe können wir freilich nicht an den Instincten der
Thiere sondern nur an einigen Trieben des Menschen beobachten. Hier
sehen wir nun, dass z. B. beim Geschlechtstrieb das Begehren in seinen
ersten dunkeln Regungen sich durchaus keines bestimmten Zieles bewusst
ist; es wird nicht von den Vorstellungen beherrscht, sondern der vorhandene Trieb bemächtigt sich erst gewisser Vorstellungen, die sich während
der Entwicklung des individuellen Bewusstseins ihm bieten. In dieser Unbestimmtheit der ursprünglichen Triebe liegt zugleich der Keim zu den
mannigfachen Verirrungen, denen sie unterworfen sind. Der Trieb in seiner ersten Aeusserung ist also ein Streben, welchem sein Ziel allmälig erst
bewusst wird, indem es nach Erfüllung ringend äussere Eindrücke verarbeitet. Nichts desto weniger sind gewiss schon Sinnesreize zum ersten
Hervorbrechen der Triebe erforderlich ; aber diese Sinnesreize stehen zu
den Vorstellungen , deren sich der Trieb bei seiner Erfüllung bemächtigt,
in keiner bestimmten Beziehung, denn sie bewirken überhaupt keinerlei
Vorstellungen , sondern lediglich sinnliche Empfindungen und Gefühle.
Der Nahrungstrieb des Säuglings entspringt weder aus dem Anblick der
Mutterbrust noch aus der Vorstellung der Nahrung, sondern aus einem
dumpfen Hungergefühl , das reflectorisch alle jene Bewegungen hervorruft,
welche schliesslich die Stillung des Begehrens bewirken. Ist auf diese
Weise öfter einmal der Trieb des Kindes befriedigt worden, dann wird sich
allerdings allmälig die dunkle Vorstellung der äussern Objecle, die sich
dabei darbieten , und seiner eigenen Bewegungen hinzugesellen , und es
wird so mit dem Hungergefühl zugleich das reproducirte Bild aller dieser
Eindrücke auf die Erfüllung des Begehrens hindrängen. So erklärt es sich
denn leicht, dass diese einfachsten Instincthandlungen schon, so sehr sie
auch ursprünglich angeboren sind , doch sichtlich durch Uebung vollkommener werden.
Nicht anders werden wir nun die individuelle Entstehung der Instincte
bei den Thieren uns denken müssen. In dem jungen Vorsiehehund, der
zum ersten Male zur Jagd geht, und der bei der "Witterung des Wildes
alsbald von dem unwiderstehlichen Trieb zum Stellen erfasst wird, existirte bis zu diesem Augenblick noch keine Vorstellung von dem Wilde.
Wahrscheinlich sind es bestimmte Gesichts- und Geruchsreize, die jenen
Trieb momentan in ihm losbrechen lassen. Auch hier kann aber der Inslinct
in seinen ersten Aeusserungen irre gehen, wie denn z. B. Darwin i) berichtet, dass zuweilen junge Vorstehehunde vor andern Hunden stehen,
was dem erfahreneren Thiere nicht mehr begegnet. Ebenso werden den
Vogel körperliche Reize, die von den Organen der Fortpflanzung ausgehen,
') a. a. 0. S. 223.
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Zeit seines Lebens antreiben, die Vorbereitungen zum

Nestbau zu treffen.
Das zum ersten Mal 'bauende Thier weiss nichts von
dem Neste und den Eiern, die es hineinlegen wird: die Vorstellung entsteht erst, indem der Trieb zu seiner Erfüllung gelangt; der Trieb selber
geht aber wieder von KörpergefUhlen aus , die von jener Vorstellung nicht
das geringste enthalten.
In andern Fällen werden wohl die Reize, welche
die Instincte erwecken, sogleich mit dem Beginn des selbständigen Lebens
wirksam und bleiben es fortvs^ährend.
Schon Reimarüs hat hervorgehoben,
dass die körperliche jRewegung und andere Lebensvorgänge als einfache
Triebäusserungen betrachtet werden können i).
Selbst der Mensch bringt
den Trieb zur Bewegung oder vielmehr die Eigenschaft, den Trieb durch
äussere Sinnesreize zu entwickeln , zur Welt mit, und ohne diese Anlage
würde er niemals die Bewegung erlernen.
Das Erlernen selbst geht, sogar bei den Ortsbewegungen , die sich am langsamsten ausbilden , theils
aus eigener Triebäusserung theils aus den dabei einwirkenden Eindrücken
und Erfahrungen

hervor.
Bei zahlreichen Thieren aber ist die Fertigkeit
der Bewegung in dem Moment, wo sie ins Leben treten, schon vollständig
ausgebildet. Das junge Hühnchen, dem noch die Eischale auf dem Rücken
klebt, und das eben geborne Kalb stehen und gehen ohne weitere Uebung
und Anleitung.
Trotzdem kann man auch hier streng genommen nicht
sagen, dass das Thier den actuellen Trieb zur Welt mitbringe.
Im Ei und
im Fruchthalter hat sich dieser Trieb noch nicht geregt. Also können erst
die äussern Reize, die im Moment der Geburt ihre Einwirkung beginnen,
die Erweckung desselben verursachen.
Er ist aber hier schon in seinen
ersten Aeusseiungen

so sicher, dass die individuelle Uebung

verhältniss-

mässig wenig hinzufügen kann.
Wir müssen daher nothwendig annehmen,
dass in der angeborenen , von den vorausgegangenen Generationen erworbenen Bildung des Nervensystems die fertige Disposition zu jenen Bewegungen liege, die nur der Erregung durch den von äusseren Sinnesreizen
erweckten Trieb bedarf, um in volle Wirksamkeit zu treten. Bei den Instincthandlungen

fällt also der individuellen Entwicklung

im ganzen ebenso viel

und ebenso wenig zu als bei der sinnlichen Wahrnehmung.
Die Anlage
bringt das einzelne Wesen vollständig vorgebildet mit ; zur wirklichen Function ist aber die Einwirkung der Sinnesreize erforderlich. Beide Fälle sind
in der That nahe verwandt.
Auch die Function der Sinnesorgane ist an
Bewegungen gebunden, welche aus einem inneren Naturtriebe hervorgehen.
Ebenso ist das Maass individueller Ausbildung, welches zu der angeborenen Anlage hinzukommen niuss , für die Sinneswahrnehmungen und die
Instincthandlungen das gleiche.
Je weniger der Inslinct der Vervollkomm') REiMAnus,
allgemeine
Betrachtungen
die Triebe der Thiere , hauptsächlich
über ihre
Kunslriebe.
Hamburg
1760. S. 2 über
f.
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nung durch eigene Lebenserfahrung bedarf, um so fertiger tritt von Anfang
an auch die sinnliche Wahrnehmung auf. Der Mensch wird in beiden Beziehungen verhällnissmässig unfertig geboren ; selbst die einfachsten Bewegungen und Wahrnehmungen, deren die meisten Thiere alsbald machtig
sind, muss er allniälig erst ausbilden. Es ordnet sich aber diese Thatsache
einer, wie es scheint, allgemein im Thierreich zu beobachtenden Begel
unter. Je einfacher die Organisation des centralen Nervensystems ist, um
so sicherer vorgebildet sind jene ererbten Dispositionen, auf welchen die
ersten Aeusserungen der Sinneswahrnehmungen und der Triebe beruhen.
Je verwickelter dagegen der Bau des Gehirns ist, um so breiter wird der
Spielraum, welcher der individuellen Ausbildung bleibt; um so grösser
sind nun aber auch die individuellen Unterschiede, die sich in allen psychischen Functionen, von den einfachsten Bewegungen, an geltend machen.
Diese Wechselwirkung ist im allgemeinen leicht begreiflich. Bei einer vielseitigen Anlage eines Wesens muss zugleich der individuellen Entwicklung
ein grösserer Raum geboten sein, und gleichzeitig damit muss nothwendig
die Determination durch Vererbung geringer werden.
Gemäss dem Gesetz der Vererbung und dem Princip der Anhäufung
bestimmter Eigenlhümlichkeiten unter dem Einfluss gleichmässig fortwirkender Bedingungen haben wir alle irgendwie zusammengesetzteren Instincle
als Producte einer Entwicklung zu betrachten, deren Ausgangspunkte noch
gegenwärtig in den einfachsten Triebäusserungen niederer Thiere uns vorliegen. Je einfacher solche Triebäusserungen sind , um so mehr nähern
sie sich aber der Reflexbewegung oder jener Bewegung, die als unniillelbarer mechanischer Erfolg äusserer Reize auf einen empfindungsfähigen Organismus auftritt, und die in der centralen Verbindung bestimmter
sensorischer und motorischer Fasern ihren physiologischen Grund bat. Dieses Resultat bestätigt sich nun auch darin , dass jeder angeborene Trieb
immer zu seiner ersten Aeusserung gewisser Sinnesreize bedarf. Dabei ist
aber der Reflex nur gewissermassen der ideale Ausgangspunkt des Inslinctes.
Unserer Beobachtung ist schlechterdings kein Organismus segeben, dessen
Triebäusserungen lediglich in Reflexbewegungen beständen. Selbst die
niedersten Protozoen äussern ihre Triebe durch Handlungen , die ein gewisses Bewusstsein verrathen. Die Triebe sind also psychische Vorgänge,
die auch in ihrer einfachsten Form nicht auf den blossen Mechanismus der
Reflexe zurückgeführt werden

können.

Dies liegt eben daran, dass wir

kein der Triebe überhaupt fähiges Wesen
wickelt geblieben wäre.

kennen, welches absolut unent-

Die Entwicklung der Triebe beruht nun darauf, dass bei der besonderen Gestaltung derselben den Vorstellungen und dem an die Apperceplion der Vorstellungen geknüpften Erkenntnissprocess eine wichtige Rolle

Mitwirkunt; der Intelligenz bei den Instincten.
zufiillt. Es braucht, um

diesen Einfluss anzuerkennen,
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nur auf die man-

nigfaltigen Aeusserungen der versciiiedenen thierischen Instincte hingewiesen zu werden. Wenn die nieiaten Beobachter eine Erklärung der Instincte aus Verstandeshandlungen zurückwiesen, so ist dies in der That
nicht desshalb geschehen, weil etwa in solchen Instincten, wie in dem
Bautrieb des Bibers und der Biene, in den staatlichen Vereinigungen
der Ameisen und Termiten u. s. w,, kein Verstand zu finden wäre, sondern weil man im Gegenlheil davon zu viel darin gefunden hat, so dass
derselbe, wenn man ihn als einen individuellen Erwerb betrachten wollte,
mitunter als etwas den höchsten menschlichen Leistungen Ebenbürtiges betrachtet werden müsste'). So ist es denn begreiflich, dass man sich lieber
entschloss, in dem instinctiven Thun der Thiere die Aeusserung einer
ihnen fremden Intelligenz zu sehen. Diese Deutung scheitert aber, abgesehen von ihrer sonstigen psychologischen Unwahrschein lichkeit, an der
gar nicht abzuleugnenden Thatsache, dass das Thier bei seinen instinctiven
Handlungen
wodurch

nebenbei immer

von individuellen Erfahrungen

bestimmt wird,

es nicht selten einen gewissen Grad- von Ueberlegung und Voraussicht an den Tag legt, wie solche an verhältnissmässig einfache Vor-

stellungsassociationen geknüpft werden können 2]. Man müsste also an
jene fremde Intelligenz die unerhörte Zumuthung stellen, dass sie dem Thiere
nicht bloss im allgemeinen sein instinctives Thun vorzeichne sondern dasselbe auch in jedem einzelnen Fall dabei lenke und immer wo möglich
das richtige Mittel zum Zweck ergreifen lasse. Wie würde es aber damit
wieder zusammenstimmen , dass die Thiere in solchen individuellen Intelligenzäusserungen doch wieder sehr häufig sich irren und in der gröbsten Weise getäuscht werden können? Hierdurch verräth sich eben jene
Intelligenz als eine ausserordentlich beschränkte, die nur die nächsten Erfolge im Auge hat, und die nur wegen des engen Horizonts, in welchen
die Vorstellungen eingeschränkt sind , in ihren Aeusserungen eine gewisse
Vollkommenheit erreichen kann. Das Räthsel dieser Intelligenz im Instincte
schwindet, wenn

wir auch sie als eine Erwerbung

zahlloser Generationen

betrachten, zu der jede einzelne nur einen unendlich kleinen Beitrag
geliefert hat. In der That sehen wir die Entwicklungsstufen des Inslinctes,
welche so vorausgesetzt werden müssen, noch heute zum Theil in den
verschiedenen Arten einer und derselben Familie oder Ordnung des Thierreichs neben einander bestehen.
So
bildet der
kunstlose Bau der
1) Vergl. AuTENRiETH, Ansichten über Natur- und Seelenleben S.
2) Vergl. meine Vorlesungen über die Menschen- und Thierseele
ausserdem die speciellen Schriften über Thierpsychblogie, namentlich
such einer Thierseelenkunde (Stuttgart und Tübingen 1840, 2 Bde.),
tungen reiches, aber der Kritik ermangelndes Werk , sowie Perty's
Thiere. Leipzig u. Heidelberg. 1865.

171.
I S. 443 f., und
Scheitlin's Verein an 'BeobachSeelenleben der

Gemiithsbewegungen.

814

Wespen

und Hummeln

offenbar eine Vorstufe zu den verwickelleren Ein-

richtungen des Bienenstaates').
Dass die liöheren inleilectuellen und moralischen Triebe, die sich nur
in dem menschlichen Geiste ausbilden , ebenfalls in gewissem Grade dem
Gesetz der Vererbung unterworfen sein können , lässt sich wohl nicht bestreiten. Auch scheint es, dass sittliche wie unsittliche Neigungen von den
Eltern auf die Nachkommen übergehen, und das allgemeine Urtheil pflegt
den moralischen Trieben sogar eine grössere Tendenz zur Vererbung zuzugestehen als der intellectuellen Anlage. Dabei ist freilich die Unsicherheit aller dieser Beobachtungen und der in der Regel im gleichen Sinne
wirksame Einfluss der Erziehung nicht zu übersehen. Von vornherein ist
es wahrscheinlich, dass Triebe, deren Existenz schon eine höhere intellectuelle und moralische Entwicklung voraussetzt, in der ursprünglichen Organisation minder fest determinirt sein werden als die sinnlichen Begehrungen, die in früher Lebenszeit schon hervorbrechen und nur gewisser äusserer
Reize zu ihrer Entstehung bedürfen. Anderseits gibt der genetische Standpunkt jener optimistischen Auffassung, welche die Menschheit im Ganzen
der Vervollkommnung zustreben iasst, eine kräftige Stütze, indem er neben

dem

in Sitten und Ueberlieferungen niedergelegten Erwerb früherer Geschlechter eine Veredlung der ursprünglichen Anlage für möglich hält, wo-

mit freilich mannigfache Schwankungen in auf- und absteigender Richtung
keineswegs ausgeschlossen sind. Für eine Zeit, so gut wie für ein Individuum ,liegt also darin höchstens das Vorrecht ', dass sie besser sein
kann und soll als die ihr vorausgehenden, aber nicht im mindesten der
Anspruch, dass sie wirklich auch besser ist.
Gleich dem Gefühl und Affect vermag auch der Trieb die mannigfachsten Formen anzunehmen. Denn jeder geistige Inhalt kann, wie er
Gefühle und Affecle mit sich führt, so auch Begehrungen erregen. Diese
selbst sind zugleich fortwährend von Gefühlen und Affectea begleitet. Begehren und Widerstreben anticipiren ihren Gegenstand in der Vorstellung,
so dass die Gefühle und Affecte, welche derselbe anregt, schon mit dem
Trieb sich verbinden. Aus diesem Umstände erklärt sich die Thatsache,
dass unsere Sprache für diese drei Zustände insgemein nur einen einzigen
Ausdruck

hat. Der Abscheu ist gleichzeitig Gefühl und Affect wie widerstrebender Trieb. Wir reden von der Lust als einem Gefühl; wenn wir

aber »Lust zu etwas haben«, so meinen wir damit ein Begehren. Auch insofern behandelt unsere Sprache die drei Zustände übereinstimmend, als sie
zahlreiche Ausdrücke für die Gefühle, Affecte und Strebungen der Unlust
gebildet hat, während die erfreuenden Gemüthsstimmungen dagegen zu kurz
) Vorlesungen über die Menschen- und Thierseele II S. <94 f.
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hat wohl

weniger darin ihren Grund, dass
der Mensch vorzugsweise seine Unluslslimmungen sorgsam beobachtet i),
als vielmehr darin, dass die Gefühle der Lust wirklich eine grössere Gleichförmigkeit besitzen. Besonders bei den sinnlichen Gefühlen ist dies deutlich. Der Schmerz

hat nicht nur viele Stärkegrade, sondern auch je nach
seinem Sitz mancherlei Färbungen; aber das gehobene Gemeingefühl ist
immer eins und dasselbe.
In seiner psychologischen Entstehungsweise bildet der Trieb den Gegensatz oder auch, wenn man will, die Ergänzung zum Affecte. Dieser letztere besteht in der unmittelbaren Einwirkung gegenwärtiger Gefühle auf
den Verlauf der Vorstellungen. Der Trieb dagegen ist eine Veränderung
dieses Verlaufes , welche auf die Herbeiführung oder Vermeidung gewisser
Gefühle gerichtet ist. Deutlich spricht dieses Verhältniss in den einfachsten
Formen von Affect und Begehren, in den Zuständen der Ueberraschung und
der Erwartung sich aus 2). Jede Spannung der Apperception, wodurch sich
diese einer zu erfassenden Vorstellung zuwendet, ist eine elementare Triebäusserung, die sich als Begebrung oder Widerstrebung gestaltet, wenn der
Inhalt der Vorstellung Anlass gibt zu Gefühlen der Lust oder Unlust. In
diesem

weiteren Sinne könnte man also die ganze Bewegung der Aufmerksamkeit, welche den Verlauf der Vorstellungen durch den Blickpunkt
des Bewusstseins bestimmt, eine Triebäusserung nennen. In der That findet sich von jenem Streben von einem Eindruck zum andern, welches dem
gewöhnlichen Verlauf unserer Vorstellungen zu Grunde liegt, bis zu den
heftigsten Aeusserungen des Begehrens eine stetige Reihe von Uebergangszuständen. Streng genommen ist jeden Augenblick in uns ein Begehren
ebensowohl wie ein Gefühl und ein Affect; aber aus allen den leise anklingenden Gemüthszuständen heben wir in der Regel die stärkeren hervor,
nach denen wir die ganze Gemüthslage bestimmen, indem wir so bald das
Gefühl bald den Affect bald den Trieb als das herrschende in uns anerkennen. Als physiologische Grundlage des Begehrens und Widerstrebens
müssen

wir endlich nach dem ganzen Wesen dieser Zustände jene motorische Innervation ansehen, auf welche, wie wir gesehen haben, die Spannung der Apperception zurückführt 3). Diese Innervation erfolgt bei den
angeborenen Trieben reflectorisch , indem dabei bestimmte Verbindungen
innerhalb der nervösen Centraiorgane, zu denen eine durch frühere Generationen allmälig erworbene Disposition besteht, in Wirksamkeit treten.
Andere Verbindungen werden erst unter dem Einfluss individueller Erlebnisse sich ausbilden.

Bei den höheren Trieben vollends werden

') L. George, Lehrbuch der Psychologie. S. 116.
2) Siehe oben S. 805, 807.
3; S. 765.

gewisse
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Complexe reproducirter Vorstellungen den psychischen Reiz bilden, der die
Erregung verursacht. Diese Erregung selbst bleibt in vielen Fällen, wo
die Strebungen nur innerlich verarbeitet werden, auf die eigentlichen
Apperceptionsgebilde beschränkt. Bei den ursprünglicheren Formen des
Triebes dagegen geht sie immer zugleich auf motorische Bahnen über: es
entstehen Ausdrucksbewegungen oder zusammengesetzte Handlungen. So
namentlich bei den Inslincten der Thiere und Iheilweise auch noch bei den
sinnlichen Trieben des Naturmenschen, wo der Erweckung
mittelbar Folge gegeben wird in der äussern Bewegung.

des Triebes un-

Die Schilderung der einzelnen Affecte und Triebe liegt ausserhalb der
Grenzen

dieser Darstellung ; doch haben wir zum Schlüsse noch hinzuweisen auf die eigenthümlichen individuellen Dispositionen der Seele zur

Entstehung der Gemüthsbewegungen. Diese Dispositionen sind die Temperamente. Was die Erregbarkeit in Bezug auf die sinnliche Empfindung, das ist das Temperament in Bezug auf Trieb und Afifect. Wie wir
eine dauernde Erregbarkeit und daneben fortwährende Schwankungen derselben unterscheiden können, so zeigt sich auch das Temperament theils
als ein dauerndes theils in der Form wechselnder Temperamentsanwandlungen, die von äussern und innern Ursachen abhängen können. Die uralte Unterscheidung der vier Temperamente, welche die Psychologie den
medicinischen Theorieen des Galen entlehnte, ist aus einer feinen Beobachtung der individuellen Verschiedenheiten des Menschen hervorgegangen.
Sie hat auch heute ihre Brauchbarkeit nicht eingebüsst, wenn

gleich die Vor-

stellungen ,aus welchen einst die Namen des sanguinischen , melanchohschen, cholerischen und phlegmatischen Temperamentes hervorgiengen,
längst beseitigt sind. Charakteristischer als diese an die alten GALEJiischen
Theorieen erinnernden Ausdrücke sind übrigens die Verdeutschungen,
welche KantI) gebraucht: leicht- und schwerblütig, warm- und kallblütig.
Auch die Viertheilung der Temperamente lässt sich noch rechtfertigen, weil wir
in dem individuellen Verhalten der Affecte und Begehrungen zweierlei
Gegensätze unterscheiden können:

einen ersten, der sich auf die Stärke,

und einen zweiten, der sich auf die Schnelligkeit des Wechsels der
Gemüthsbewegungen bezieht. Zu starken Affecten neigt der Choleriker und
Melancholiker, zu schwachen der Sanguiniker und Phlegmatiker. Zu raschem
Wechsel ist der Sanguiniker und Choleriker, zu langsamem der Melancholiker

1) Anthropologie. Werke Bt). 7, 2. S. 216 f.

Die Tompernmente.
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und Phlegmatiker disponirli). In diesen Verhilltnissen scheint mir mehr
als, wie Kant meinte, in der Beziehung zu Gefühl oder Handlung das Wesen der Temperamente zu liegen. Auch die sonstigen EigenthUmlichkeilen
derselben lassen sich leicht mit diesen zwei llauplgegensiitzen in Zusammenhang bringen. Bekanntlich geben sich die starken Temperamente, das cholerische und melancholische, mit Vorliebe den Unluststimmungen hin, wahrend die schwachen als eine glücklichere Begabung für die Genüsse des
Lebens gelten. Dies hat seinen Grund in jener Erfahrung, auf welche
die
pessin)istische Weltansicht so grossen Werth legt, dass die Summe
der
kleinen Leiden, von welchen unsere Existenz umgeben ist,
auf denjenigen,
der durch schwache Eindrücke in starken Adect geräth, im Ganzen
eine
grössere Wirkung üben muss, als die erfreulichen Seiten des Daseins. Der
Pessimismus beruht daher insgemein auf einer individuellen Temperamentseigenthümlichkeit, die dann freilich auch den ethischen Werth des Lebens
nach ihrem dem Affect entliehenen Maasssta])e zu schätzen liebt. Die beiden raschen Temperamente, das sanguinische und cholerische, geben sich'
ferner mit Vorliebe den Eindrücken der GegeJi wart hin; denn ihre schndle
Beweglichkeit macht sie bestimmbar durch jede neue Vorstellung. Dem
gegenüber sind die beiden langsamen Temperamente mehr auf die Zukunft gerichtet. Nicht abgezogen durch jeden zufälligen Reiz , nehmen sie
sich Zeit den eigenen Gedanken nachzugehen. Der Melancholiker vertieft
sich in die Gefühle, die eine freudelos erwartete Zukunft in ihm anregt;
der Phlegmatiker hält in zäher Ausdauer an einmal begonnenen Entwürfen
fest. Endlich lässt auch Kant's Unterscheidung diesem Rahmen sich einfügen. Das schnelle Temperament bedarf der Stärke, das schwache der
Langsamkeit , wenn beide nicht in der bloss hingebenden Haltung gegenüber den wechselnden Eindrücken aufgehen sollen. So treten beide als
Temperamente der Thätigkeit denen
melancholischen, gegenüber.

des Gefühls, dem

sanguinischen und

Man hat mit Recht bemerkt, dass die_ individuelle Bestimmtheit des
Temperaments auch noch auf grössere Gruppen [gleichartig angelegter Wesen sich ausdehnen lässt. So zeigen die Menschenrassen, die einzelnen
Völker und unter diesen wieder die provinziellen Abzweigungen charakteristische Temperamenlsunterschiede. Nicht minder trelTen wir dieselben bei
den geistig entwickelteren Ordnungen, Familien und Arten des Thierreichs
zum Theil in sehr scharf ausgeprägter Weise, die in höherem

Grade als

') Unlerscheiden wir demnach starke und sciiwaclie, schnelle und langsame Temperamente, soübersieht man die Starke
ganze Einllieilung inSchwache
folgender Tafel:
Schnelle
Langsame
WüNDT, Orundzügo.

Cholerisch
Melancholisch

Sanguinisch
Phlegmatisch.
53
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beim Menschen die individuellen Färbungen ausschliessti). Da jedes Temperament seine Vorzüge und Nachtheile hat, so besteht für den Menschen
die wahre Kunst des l-ebens darin, seine Affecte und Triebe so zu beherrschen, dass er nicht ein Temperament besitze sondern alle in sich vereinige. Sanguiniker soll er sein bei den kleinen Leiden und Freuden des
täglichen Lebens, Melancholiker in den ernsteren Stunden bedeutender
Lebensej'eignisso , Choleriker gegenüber den Eindrücken, die sein tieferes
Interesse fesseln, Phlegmatiker in der Ausführung gefasster Entschlüsse.
Die allere Psychologie ordnete die Affecle unter das Begehrungsvermögen,
indem sie dieselben als ein heftiges Begehron oder Widerstreben aulTasste^).
Dieses letztere galt zwar als ein besonderes Seelen vermögen, wurde aber doch
der Erkenntnisskraft untergeordnet, indem man dasselbe aus der Erkenntniss
des Guten und Schlechten ableilele^). Kant behielt zwar in seiner Anthropologie diese Eintheilimg der WoLFp'schen Psychologie bei , trennte aber doch
durch seine Definition des Affecls diesen von der Begierde. Affect ist nämlich
nach ihm das Gefühl einer Lust oder Unlust im gegenwärtigen Zustand,
welches im Subjecl die üebe riegung nicht aufkommen lässl^). Der Affect
isf also bei Kant nicht mehr ., wie bei Wolff , ein starkes Begehren sondern
vielmehr ein starkes Gefühl, welches sich insbesondere auch in körperlichen
Bewegungen kundgibt, worin sich eben die aufgehobene Ueberlegung verrälh.
Herbart erkannte, dass AITect und Begehren in dem Verlauf der Vorstellungen
sich äussern. Während er das Gefühl in eine ruhende Spannung der Vorstellimgen verlegt, sollen diese bei dem Affecl beträchtlich vom Zustand des
Gleichgewichtes entfernt sein, wobei entweder ein zu grosses Quantum des
wirklichen Vorstellens ins Bewusstsein dringe (bei den sthenischen AEfeclen),
oder aus letzterem ein grösseres Quantum verdrängt werde, als wegen der
Beschaffenheit der vorhandenen Vorstellungen eigentlich sein sollte 5). Herdie Vordie Affecte es sind,' welche hierbei selbst
bart hebt hervor, dass nichtdass
die
vielmehr aus den Vorstellungen
stellungen regieren , sondern
Vorstellunder
Alfecte entspringen. Wenn wir nun aber nach den Eigenschaften
gen uns umsehen, welche Affecte verursachen können, so finden wir uns dabei
immer auf Gefühle hingewiesen. Die ältere Psychologie hatte also mit Recht
Gefühl und Affect in eine nahe Beziehung gesetzt; sie hatte jedoch darin geirrt,
dass sie zwischen beiden nur einen Intensitätsunterschied kannte , während für
den Affect vielmehr die Rückwirkung des Gefühls auf den Verlauf der Vorstellungen das wesentliche ist. Herbart sieht dagegen einseitig in diesem letzteren allein schon den ganzen AITect, setzt also denselben, ebenso wie das
Gefühl, in eine formale Beziehung zwischen den Vorstellungen, während doch
erst das Verhällniss zum appercipirenden Bewusstsein die ganze qualitative
Mannigfaltigkeit der Gefühle und Affecte erklärt. Was die letzleren betrifft, so
ist endlich nicht zu übersehen, dass sich uns das Gefühl und seine Rückwir1) L. George, I.ehrbucii der Psycliologie S. 4 36 f.
'-) Wolff, psycliol, empir. §. 603.
3) Eijend. §. 509 seq. Vcrgl. a. oljen S. 13,
*] Kant, Anthropologie, a. a. 0. S. 170 f.
5) Herbart, Psychologie als Wissenschaft §. 106. Werke Bd. 6 S. 97 f.
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kling auf den Verlauf der Vorslolliingen immer als ein zusammcnliängender
Vorgang zu erkennen gibt, dalier diejenigen Allecle, welclie die praclische
l'sycliologie untersclieidel , ihre Bezeicluuing liaMplsiiclilicli den zn Grunde liegenden Gefühlen verdanken.

Das Begehren besieht nach IlKiinAnr in dem Aufstreben einer Vorstellung
liegen die ihr widerstreitenden Gegensätze oder auch in ihrem Widersireben
liefen solche'). Iiier ralll, wie mir scheint, das Ungenügende der Hkrbartschen Apperceplionslheorie besonders deutlich in die Augen, Es kann vorkommen, dass sich eine Vorstellung aus irgend einer Ursache, z. B, weil sie
uns einen tiefen Eindruck gemacht hat, immer und immer wieder in den Vordergrund des Bewusstseins drängt. Einen solchen Zustand nennen wir aber noch
lange kein Begehren. Zu diesem ist vielmehr erforderlich, dass unsere Apperceplion von sich aus unter dem Einihiss irgend einer physiologi.schen oder psychischen Reizung die Vorstellung oder eine auf Realisirung derselben gerichtete
Bewegung zu erzeugen strebe. Diesem Gesichtspunkte fügen sicli auch jene
angeborenen Triebe , deren Zusammengehörigkeit mit den Begierden augenfällig
ist, und die sich doch unmöglich auf anstrebende Vorstellungen zurückführen lasseh, da solche bei der ersten Regung des Triebes eben noch
gar nicht existiren. Die Theorieeh über die thierischen Instincte^) leiden, wie
oben schon kurz angedeutet wurde, sämmllich an dem Uebelstand , dass die
wahre psycliologische Wurzel dieser Erscheinungen verkannt wurde. Das Unbefriedigende derselben ist daher auch sclion mehrfach her\orgehoben worden.
Darwin hat in dem Princip der Vererbung zwar einen wichtigen und fruchtbaren Gesichtspunkt aufgestellt; die ursprüngliche Natur des Instincis ist aber
damit nicht aufgeklärt. Diese liegt, wie wir gesehen haben, durchaus in dem
Begehren , das auch die mannigfachen Aeusserungen der Intelligenz, welche bei
den Inslincthandlungen mitwiiken, in seine Dienste nimmt.
1) Herbart a. a. 0. §. 10/., S. 73 f.
2) Vergl. hierüber Reimarüs, allgemeine Betrachlungen über die Triebe S. 212.
Flourens, de Tinslinct et de rinlelligence p. 15. Autenbieth, Ansichten über Naturund Seelenleben S. 169 f. Lotze, Wagner's Handwörterb. der Physiol. II S. 191 f.

Fünfter
Von

den

Abschnitt.
Bewegungen.

Einimdzwanzigstes

Capitel.

Reflex- und Willkürlbewegungeii.
Der innere Zustand eines lebenden Wesens

gibt sich dem ausserhalb

stehenden Beobachter

einzig und allein in den Bewegungen zu erkennen.
Nur die Selbstbeobachtung vermag neben dieser äusseren Folgeerscheinung
gleichzeitig ihre inneren Ursachen aufzufassen. Doch gilt auch dies' nur
für einen Theil der eigenen Bewegungen. Viele derselben geschehen ohne
Bewusstsein. Die meisten sind uns wenigstens in Bezug auf ihren Ver- lauf unbekannt; wir sind uns nur im allgemeinen des Zieles bewusst,
welchem die Bewegung zustrebt. Wo nun innere Ursachen durch die
Selbstbeobachtung zu erfassen sind, da führen dieselben am häufigsten auf
Affecte und Triebe zurück. Diese Zustände sind aber, wenn auch in
schwachen .Graden, wahrscheinlich immer in uns wirksam i). Es ist daher
zu vermuthen, dass auch die im gewöhnlichen Sinne affectlosen Bewegungen aus solchen leise anklingenden Gemüthsbewegungen entspringen.
Als nächste Quelle der äussern erscheint so die innere Bewegung.
Diejenigen Bewegungen aus innerem Antriebe, deren Ursprung mehr
oder weniger deutlich von der Selbstbeobachtung erfasst werden kann,

gehen ohne bestimmte Grenze in jene anderen über, die ohne unser Wissen
entstehen und ablaufen. Diese nahe Beziehung der bewussten und der
unbewussten Bewegungen verräth sich hauptsächlich in zwei Erscheinungen.
Zunächst ist uns fast immer nur ein kleiner Theil eines bewussten Bewesunssactes wh'klich bev^usst. In seltenen Fällen nur verfolgen wir den
Verlauf einer Bewegung
1) Siehe oben S. 804.

von Anfang bis zu Ende

mit Aufmerksamkeit.

Bewusste und uiibcwiissto Bewegungen.
Die Rogol ist es durchaus,

dass wir

nur
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im allgemeinen das Ziel im

Auge haben, die Ausführung im einzelnen aber einem angeborenen oder
oingeilblen Mechanismus Überlassen. Ferner können Bewegungen , denen
ursprünglich eine bewussle Absicht zu Grunde lag, nach häufiger Wiederholung auch ohne solche, vollkommen unbewusst ausgeführt werden. Ein
grosser Theil der Bewegungen bei unsern täglichen Beschäftigungen gchöi't
hierher. Meistens geht dabei allerdings noch der erste Anstoss von unsenn
Willen aus; zuweilen können wir aber auch einen ganzen Bewegungsact oder
sogar eine Reihe zusammengesetzter Bewegungen von Anfang bis zu Ende
ohne Bewusstsein vollbringen, um erst dann, manchmal mit Uebcrraschung,
den Effect wahrzunehmen. Ueberdies sind beide Bewegungen in ihrer
ganzen Erscheinungsweise einander nahe verwandt. Das beste Documcnt
hierfür ist die Thatsache , dass noch jetzt die Bewegungen enthaupteter
oder sonst an ihren Centraiorganen verstümmelter Thiere von vielen Physiologen für bewusste und von andern für unbewusste gehalten werden.
Das Uebereinstimmende dieser Bewegungen, das dem ausserhalb stehenden
Beobachter die Frage so schwer macht, liegt darin, dass sie nicht nur
auf gewisse Zwecke gerichtet sind, sondern dass auch eine deutliche Anund

passung an äussere Verhältnissse stattfindet, indem Hindernisse umgangen
unter verschiedenen Bewegungen anscheinend diejenigen gewählt

werden,

die unter den zufällig gegebenen Bedingungen

dem

Zweck

am

besten entsprechen. Trotzdem kann man unmöghch alle Bewegungen der
Thiere , welche zweckmässig und mit Anpassung geschehen, als bewusste
Handlungen auffassen. Denn erstens beobachten wir bei uns selber Bewegungen, die den nämlichen Charakter an sich tragen, ohne stattfindendes
Bewusstsein, und zweitens fehlen bei jenen Bewegungen der Thiere sehr
häufig andere Erscheinungen , die wir als wesentliche Kennzeichen des
Bewusstseins betrachten müssen.
Hiernach bleiben zwei Vorstellungen über die Natur der in Rede stehenden Bewegungen möglich. Man kann dieselben entweder als unbewusste
psychische Acte ansehen , ausgehend von unbewussten Empfindungen und
Wahrnehmungen oder gar von unbewussten Willensantrieben. Oder man
kann

sie als rein mechanische

Erfolge der in der Organisation und den

physiologischen Eigenschaften des Nervensystems gegebenen Bedingungen
betrachten. Die erste dieser Vorstellungen führt zu den unwahrscheinlichsten Folgerungen. Eine unbewusste Seele dieser Art müsste zunächst
alle Eigenschaften besitzen , die wir dem Bewusstsein beilegen , deutliche
Vorstellungen von dem Ort und der Richtung der Objecto, ^Association der
gegenwärtigen
müsste

Eindrücke

mit früheren Vorstellungen.

Noch

mehr,

ihr

unter Umständen ein Maass von Einsicht und Ueberlogung zugeschrieben werden, wie es der bewussten keineswegs zu Gebole steht.
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Denn

bei unsern

willkürlichen Handlungen

machen

wir

überall von

eingeübten Bewegungen Gebrauch, über die wir uns im Moment der Ausführung nicht die geringste Rechenschaft geben. Will man alle diese
Dinge auf ein unbewusstes geistiges Geschehen zurückführen, so kann man
dabei doch des Mechanismus , der zusammenhängende Bewegungen in der
bestimmten Form möglich macht, nicht im geringsten entbehren. Wohl
aber wird, sobald man einmal diesen Mechanismus slatuirt hat, jene unbewussle Seele eine überflüssige und nichtssagende Zuthat. Auch widerspricht weder die Zweckmässigkeit der Bewegungen noch ihre Anpassungsfähigkeit an äussere Bedingungen einer Ableitung aus mechanischen Ursachen. Jede Maschine ist zur Ausführung zweckmässiger Bewegungen
geschickt und kann nöthigenfalls durch Vorrichtungen der Selbstregulirung
innerhalb gewisser Grenzen veränderten Bedingungen ihrer Wirksamkeit
angepasst w^erden. Es ist zwar zuzugeben, dass die Selbstregulirungen,
welche vorausgesetzt werden müssen, um die mannigfachen Modificationen
bewusstloser thierischer Bewegungen zu erklären , theilweise ausserordentlich verwickelter Art sind. Aber wo ist, wenn man einmal das Princip
des Mechanismus zulässt, die Grenze, von der an die thierische Maschine
nicht mehr zureicht? Alle Versuche, eine solche Grenze festzustellen,
führen zu willkürlichen Scheidungen. Es bleibt nur übrig, entweder in
dem einfachsten Reflexvorgang schon ein Minimum von Bewusstsein und
Willen anzuerkennen, was zu einer blossen Fiction dieser Begrilfe führt;
oder man muss alle Bewegungen , bei denen ein Bewusstsein nach der
erfahrungsmässigen Bestimmung dieses Begrifl'es nicht nachweisbar ist, als
vollständig vorgebildet in der physiologischen Organisation des Nervensystems ansehen. Nun sehen wir aber, dass auch bei den bewussten
Handlungen keineswegs der Ablauf der Bewegungen bekannt ist, sondern
dass entweder die Bewegung überhaupt erst nach ihrem Ablauf, oder dass
nur im allgemeinen das Ziel derselben bewusst wird, während die Ausführung selbst durchaus dem nämlichen Mechanismus überlassen bleibt,
welcher sich bei den unbewussten Bewegungen wirksam erweist.. Will
man

also bestimmen,

wo

der Mechanismus

aufhört, und wo

der Wille

anfängt, so ist die Frage überhaupt falsch gesteUt. Denn man

setzt hier

Begriffe einander gegenüber,

die gar keine Gegensätze sind. Vorgebildet

in den mechanischen Bedingungen des Nervensystems sind alle Bewegungen. Alle Setzern ein Ineinandergreifen von Processen voraus, bei denen
durch mannigfache Selbslregulirungen eine weitgehende Anpassung

an die

äusseren Bedingungen der Bewegung stattfindet. Der Mechanismus dieser
Selbslregulirungen ist uns verhältnissmässig am klarsten in jenen Fällen
vor Augen gelegt, wo sich die einzelnen Nervencenlrcn , durch deren
wechselseitige Einwirkung

die Regulation erfolgt, in räumlich getrennten

Die einlaclie Rellüxliewcgung.
Organen
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hofindon , wie hei der früher besprochenen Soil)slsleuerung der

Athinung, der Herz- und Gefässinnervalion u. s. wJ). Viel unvolikoninieiior ist nnlUrlieh unsere Einsicht, wenn alle Vorrichtungen in einem einzigen Centralorgane vereinigt sind, wie dies bei allen Bewegungen slattlindct, die in höherem Grade dem Einduss des Willens unterliegen. Hier
werden wir uns dann in einzelnen Fällen einer inneren Erregung bewusst,
ilio wir nun als die unmittelbare innere Ursache der äusseren Bewegung
auflassen.

Darum

erfolgt jedoch diese nicht minder gemäss den Gesetzen

des physiologischen Mechanismus.

Hiernach haben

wir zunächst alle Be-

wegungen aus innerm Antrieb in ihrer Abhängigkeit von den physiologischen Bedingungen des Nervensystems zu betrachten, und dann erst zu
fragen, welche Kennzeichen

denjenigen Bewegungen

speciell zukommen,

bei denen

zugleich innere, psychologische Ursachen entweder der Selbstbeobachtung unmittelbar zugänglich sind oder aber durch die äussere
Beobachtung wahrscheinlich werden.

Die einfachsten mechanischen

Bedingungen

sind offenbar bei der ein-

fachen Reflexbewegung gegeben, welche bei Thieren an den Rückenmarksreflexen nach Entfernung des Gehirns, beim Menschen zuweilen im
Schlafe zu beobachten ist. Sehr oft hat dieser Reflex nicht einmal das
Hauptkennzeichen

der Zweckmässigkeit, welches allgemein den Bewegungen

aus innerem Antrieb zukommt. Der einwirkende Reiz hat eine auf - den
gereizten Körpertheil beschränkte oder weiter verbreitete Zuckung zur Folge,
welche auf kein bestimmtes Ziel gerichtet ist. Die schwächsten und die
stärksten Reflexe pflegen diesen zwecklosen

Charakter

So reagirt z. B. ein enthauptetes Thier auf Berührung

an sich zu tragen.
in der Regel durch

eine beschränkte , meist erfolglose Zuckung. Bei sehr gesteigerter Reizbarkeil des. Rückenmarks aber, z. B. nach Strychninvergiftung, verfällt es
nach jedem Reiz in allgemeine Krämpfe.

Auch

in den auf S. 116 an-

geführten Gesetzen der Reflexleitung kommen offenbar nur die mechanischen Bedingungen der Fortpflanzung des Reizes zum Ausdruck.
Anders gestalten sich die Erscheinungen meistens bei Reflexbewegungen
von mittlerer Stärke. Ein enthaupteter Frosch bewegt das Bein gegen die
Pincette, mit der man ihn reizt, oder er wischt den Tropfen Säure, den
man auf seine Haut bringt, mit dem Fusse ab. Einer mechanischen oder
elektrischen Reizung sucht er sich zuweilen durch einen Sprung zu entziehen. In eine ungewöhnliche Lage gebracht, z. B. auf den Rücken gelegt, kehrt er wohl auch in seine vorherige Körperlage zurück.
Hier führt
1) Cap. V, S. 176 r.
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also der Reiz nicht bloss in) allgemeinen eine Bewegung herbei, die sich
mit zunehmender Hcizslärke und wachsender Reizbarkeit von dem gereizten
Körpertheil ausbreitet, sondern die Bewegung ist angepasst dem äusseren
Eindruck. Im einen Fall ist sie eine Abwehrbewegung, in einem zweiten
ist sie auf Beseitigung des Reizes, in einem drillen auf Entfernung des
Körpers aus dem Bereich des Reizes, in einem vierten endlich auf Wiederherstellung der vorigen Körperlage gerichtet. Noch deutlicher tritt diese
zweckmässige Anpassung an den Reiz in den namentlich von Pflüger und
AuEiiBACH ausgedachten Versuchen hervor, in denen man die gewöhnlichen
Bedingungen der Bewegung irgendwie abändert. Ein Frosch z. B. , dem
auf der Seite, auf welcher er mit Säure gereizt wird, das Bein abgeschnitten
wurde, macht zuerst einige fruchtlose Versuche mit dem" amputirten Stumpf,
wählt dann aber ziemlich regelmässig das andere Bein, welches beim unverstümmelten Thier in Ruhe zu bleiben pflegt i). Befestigt man den geköpften Frosch auf dem Rücken und benetzt die innere Seite des einen
Schenkels mit Säure, so sucht er die letzlere zu entfernen, indem er die
beiden Schenkel an einander reibt; zieht man nun aber den bewegten
Schenkel weit vom andern ab, so streckt er diesen nach einigen vergeblichen Bewegungen plötzlich herüber und erreicht ziemlich sicher den
Punkt, v^'elcher gereizt wurde 2). Zerbricht man endlich geköpften Fröschen
die Oberschenkel und ätzt man, während sie sich in der Bauchlage befinden, die Kreuzgegend, so treffen sie trotz dieses störenden Eingriffs mit
den Füssen der zerbrochenen Gliedmassen die geätzte Stelle 3).
Diese Beobachtungen, die noch mannigfach variirt werden können,
zeigen, dass das seines ganzen Gehirns beraubte Thier seine Bewegungen
den veränderten Bedingungen in einer Weise anpassen kann, die, wena
Bewusstsein und Wille dabei im Spiele sein sollten, ofl'enbar eine vollständige Kenntniss der Lage des ganzen Körpers und seiner einzelnen
Theile voraussetzen würde. Das Thier, welches die Abwehrbewegung ausführt, müsste genau die gereizte Stelle erkennen und den Umfang der
ausgeführten Bewegung ermessen; der Frosch, dessen Bein man gewaltsam
abducirt hat, müsste von der Lage desselben eine richtige Vorstellung besitzen. Eine so umfangreiche Kenntniss seiner eigenen Körperzuslände
wir nun dem enthaupteten Thier aus
schreiben. Erstens besitzt der Mensch selbst,
Bewusstsein befindet und vollständig Herr seines
in der hier vorausgesetzlen Weise. Wenn wir
können

fühlen und nun mit Absicht die schmerzende

zwei Gründen nicht zuwenn er sich bei hellstem
Willens ist, dieselbe kaum
irgendwo einen Schmerz

Stelle berühren, so ist keines-

J) Pflüger, die sensorischen' Functionen des Rückenmarks S. 125.
AuERBAcu in Günsburg's Zeilsciir. f. klin. Med. IV, S. 487.
3] Goltz, die Functionen der Nervonccnlren des Frosches S. 116.
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wegs erforderlich, dass wir uns zuvor ein genaues Bild derselben gemaeht
haben. Der Wille für sich genügt, um fasl mit absoluter Sicherheit den
sehmorzonden Punkt zu Irellen ; Uber das genauere Lagevcrhältniss desselben
geben wir uns aber vielleicht gar nicht, vielleicht erst nachträglich Rechenschalt, indem wir ihn durch eigenes Befühlen und Besehen naher bcstinuncn. Der willkürliche Gebrauch unserer Bewegungsorgane und die
bewusstc Reaction auf äussere Reize würden ausnehmend erschwert sein,
wenn wir in jedem einzelnen Fall von dem Maasse der auszuführenden
Bewegungen
haben

und

müssten.

von dem

Orte der Empfindung

eine klare Vorstellung

Eine dunkle Vorstellung reicht aber, wenn

man

den

ganzen Vorgang psychologisch erklären will, nicht aus, denn sie würde
die genaue Anpassung der willkürlichen Bewegung an den äusseren Eindruck nicht erklären. Also bleibt nur übrig anzunehmen, dass der Wille
einen sicher arbeitenden ' Mechanismus benülzt, dem er nur den ersten
Impuls zu geben braucht, um eine genaue Befolgung seiner Befehle mit
Berücksichtigung allei' obwaltenden Umstände erwarten Zu dürfen. Der erste
und Hauptgrund , wcsshalb jene zweckmässigen und den äusseren Bedingungen angepasslen Reflexe enthaupteter Thiere nicht Ausflüsse eines
Bewusstseins sein können, ist also der, dass bei den bewussten Handlungen selbst gerade jene genaue Anpassung an die äusseren Bedingungen
nur aus vorgebildeten Einrichtungen des physiologischen Mechanismus erklärt werden kann. Von dieser Seite fällt daher jedes Motiv weg, jenen
Reflexen irgend einen Grad von Bewusstsein oder überhaupt von psychischer Thätigkeit im gewöhnlichen Sinne unterzuschieben. Wie der Wille
nur ein innerer Reiz ist, der, nachdem

er den ersten Anstoss zur Be-

wegung gegeben, den weiteren Ablauf der Selbstregulirung des physiologischen Mechanismus überlässt, so wird, wenn der letztere durch irgend einen
äusseren Reiz ausgelöst wird, natürlich eine ähnliche Anpassung

an die

äusseren Umstände stattfinden , ohne dass eine bewusste Empfindung
Reizes hierzu erforderlich wäre.

des

Zweitens fehlt dann aber auch in dem Verhalten des enthaupteten
Thieres das wesentlichste Kennzeichen, welches uns auf das Vorhandensein
von Bewusstsein könnte schliessen lassen : nämlich irgend ein Merkmal,
aus dem ein Fortwirken vorausgegangener Erregungen hervorgienge. Keine
einzige Bewegung erfolgt spontan. Ist die mehr oder weniger zweckmässige
Abwehrbewegung vollendet, so verharrt das Thier Stunden lang in der
vollkommensten Ruhe, bis es etwa wieder durch einen neuen Reiz zu
neuen Bewegungen

gezwungen

wird.

In der Seele eines solchen Thieres

können also die Eindrücke die Zeit ihrer Einwirkung nicht merklich überdauern. Momentane Empfindungen ohne Zusammenhang können aber kein
Bewusstsein

bilden , da sich das letztere gerade als eiu durchgängiger
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Zusammenhang

innerer ZusUlndo

darstellt. Die inneren Zustände eines

Wesens, das einen Reiz mit einer augenblicklichen Bewegung beantwortet, ohne weitere Folgewirkung, kann man im Grunde mit nicht mehr
Recht Empfindungen oder gar Vorstellungen nennen, als die Innern Zustände aller Materie. Es gibt nur einen einzigen Fall, wo der innere Zustand zur Empfindung wird: dieser ist eben dort verwirklicht, wo die
zeitlich getrennten Empfindungen in einen Zusammenhang treten. Nur in
einer Beziehung könnten die Bewegungen enthaupteter Thiere auf die
Ausbildung eines gewissen niederen Grades von Bewusstsein bezogen
werden. Man sieht nMmlich , dass dieselben bei häufiger Einwirkung des
nämlichen Reizes sich allmälig vervollkommnen. Der amputirte Frosch,
nachdem er einmal das Bein der andern Seite zur Entfernung der ätzenden
Substanz gebraucht hat, macht 'in künftigen Fällen leichter die nämliche
Bewegung wieder. Eine gewisse Einübung kann also hier augenscheinlich
staltfinden. Es ist freilich nicht nothwendig, dass eine solche auf Erinnerung beruht. Dass öfter ausgeführte Bewegungen bei neuen Anlässen
mit immer grösserer Sicherheit geschehen, liegt ja in den mechanischen
Bedingungen

des Nervensystems

begründet.

Anderseits lässt sich aber

allerdings nicht unbedingt bestreiten, dass dabei eine dunkle Erinnerung
nebenher gehen mag. Wir haben daher auch schon früher i) die MögUchkeit offen gelassen, in einem solchen Rest eines Nervensystems dürfte allmälig ein niederer Grad von Bewusstsein sich ausbilden. Sicher ist übrigens
nach der Beobachtung , dass ein solches Bewusstsein , falls es existirl,
höchstens durch kurze Zeilräume getrennte Empfindungen mit einander
verbindet, und dass in ihm keine spontane Reproduction früherer Eindrücke
stattfindet, welche zu Bewegungen führen würde,
regung durch äussere Reize entstehen können.

die ohne directe An-

Diesen Mangel an jedem Bewusstsein , das eine Mehrheit zeitlich getrennter Empfindungen verbände, bezeugt nun auch das ganze Verhalten
der enthaupteten Thiere. Lässt man bei den Versuchen, bei welchen der
Ausführung einer bestimmten Bewegung absichtlich Hindernisse entgegengestellt sind , eine längere Zeit zwischen der Einwirkung der Reize vcrfliessen, so sieht man immer wieder die nämlichen fruchtlosen Anstrengungen
der endlich gelingenden richtigen Bewegung vorangehen , und in vielen
Fällen kommt diese gar nicht zu Stande. Iiier ist also auch der mechanisch erleichternde Einfluss der Uebung schon wieder verloren gegangen.
Schlagender noch ist der folgende von Goltz ausgeführte Versuch 2). Ein
enthaupteter und ein geblendeter Frosch werden in ein Gefäss gesetzt,
1) Cap. XVlll, S. 714.
Königsberger
centren2) Goltz,
des Frosches
S. 127. med. Jahrbüchern, S. 218. I'uuclionen der Norven-
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dessen Boden

mit Wasser

bedeckt ist, und

das man

dann allmiilig von

aussen crhilzl. Isl die Temperatur auf 2b" C. gestiegen, so wird der
hohirnlo Frosch unruhig, er beginnt schneller zu athmen und sucht zuletzt dui'ch verzweifolle Sprünge dem hcisscn Bad zu entrinnen , bis ei-,
bei etwa 42", unter heftigen Schnierzäusserungcn und tetanischen Krämpfen
verendet. Indessen bleibt der enthauptete Frosch regungslos sitzen , bis
endlich die Wiirmostarre der Muskeln und der Tod eintritt. Wirft man
einen zweiten Frosch, dessen Gehirn entfernt worden

ist, plötzlich in das

erhitzte Wasser, so verfallt er alsbald in heftige Krämpfe und stirbt so
ähnlich dem unverslümmelten Thicre. Dieser Versuch zeigt sehr deutlich,
wie der Mechanismus des Rückenmarks gemäss dem allgemeinen Gesetz
der Nervenerregung nur auf solche Reize reagirt, die mit einer gewissen
Geschwindigkeit einwirken, während ein allmälig anwachsender Reiz völlig
wirkungslos bleibt. Bei dem hirnlosen Thier kommt nur dieses Gesetz der
Nervenerregung

zur Erscheinung.

Nichts deutet darauf hin, dass in ihm

ein Bewusslsein die allmälige Steigerung des Reizes wahrzunehmen, d. h.
die momentane Empfindung in ihrem Verhältniss zu den vorangegangenen
Empfindungen aufzufassen vermöge.
Verwickeitere Bewegungen erfolgen auf die Einwirkung

äusserer Reize,

wenn

die Grosshirnlappen entfernt, aber die Hirnganglien, Vier-, Schund Streifenhügel, ganz oder theilweise erhalten geblieben sind. Wir
haben die physiologische Bedeutung dieser Gebilde, wie sie sich theils aus

dem

Verhalten der Leitungsbahnen in denselben, theils aus den Erscheinungen nach ihrer Durchschneidung oder Ausrottung ergeben, im ersten

Abschnitte schon besprochen i). Dort sind wir zu dem Ergebnisse gelangt,
dass die Vier- und Sehhügel complicirte Reflexcentren darstellen, indem
vin den ersleren die auf das Auge, in den letzteren die auf das Tastorgan
wirkenden

Eindilicke zusammengesetzte

Bewegungen

auslösen. Die Ganglien

des Ilirnschenkelfusses dagegen konnten mit Wahrscheinlichkeit als Organe
aufgefasst werden, in denen Erregungen, die von andern Centraipunkten,
namentlich von der Hirnrinde aus stattfinden , in combinirte Bewegungen
umgesetzt werden. Hier haben wir uns daher nur noch mit der Frage zu
beschäftigen, ob und inwiefern die physiologische Function aller dieser
Gebilde nebenbei etwa noch mit Empfindung und mit einem gewissen Grad
von Bewusslsein verbunden sein möchte. Wollte man bloss den Maassstab
der Zweckmässigkeit

und der Anpassung

an die Beschaffenheit der Reize

an die von jenen Centraltheilen ausgehenden Bewegungen anlegen, so
würde man natürlich in ihnen einen viel deutlicheren Ausdruck psychischer
Functionen erkennen

müssen

•) Cap. V, S. 193 f.

als in den RückenmarksreOexen,

Ein Frosch,
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der seine Vierliügcl noch besitzt, weicht, wenn er durch einen Reiz zu
Fluchtbewegungen angeregt wurde, einem in den Weg gestellten Hinderniss ausi). Wird die Unterlage, auf welcher das Thier sitzt, langsam gedreht, soverändert es dabei fortwährend die Lage seines Körpers in solcher
Weise, dass das Gleichgewicht erhalten bleibt. Setzt man es z, B. auf
die flache Hand und führt langsam eine Pronationsbewegung aus, so
klollert es während derselben über die Kante der Hand hinweg und befindet sich nach Vollendung der Bewegung auf dem Handrücken 2). Bringt
man denselben Frosch in eine mit Wasser gefüllte Flasche, deren oüener
Hals in ein weites Wasserbecken getaucht wird, so veranlasst ihn nach
einiger Zeit das eintretende Athembedürfuiss, unruhig an den Wänden der
Flasche umherzusuchen, bis er schliesslich den Ausgang gewinnt 3). Selbst
Kaninchen, deren Hirnlappen samt den Streifenhügeln sorgfällig abgetragen
wurden, fliehen, wenn man sie reizt, bis irgend ein im Wege stehendes
Hinderniss sie aufhälft). Alle diese Erscheinungen zeigen, dass die in den
genannten Hirntheilen anlangenden Erregungen nicht, wie im allgemeinen
die Rückenmarksreflexe, nach der Ausführung einer einzigen zweckmässigen
und dem Eindruck mehr oder weniger angepassten Bewegung ohne weitere
Nachwirkung erlöschen. Vielmehr findet in der Regel eine ganze Reihenfolge zweckmässiger Bewegungen statt, die schon aus diesem Grunde der
Beschaffenheit des Eindrucks vollständiger angepasst sein müssen. Aber in
allem dem liegt noch kein Grund, diese Bewegungen als etwas von den
Rückenmarksreflexen wesentlich verschiedenes aufzufassen , das aus einem
physiologischen Mechanismus nicht mehr erklärt werden könnte. Es findet
sich hier überall nur ein Gradunterschied, der wohl begreiflich wird, wenn
wir ei'wägen, dass einem jeden jener complicirtene Rflexcenlren des Gehirns
eine bestimmte Aufgabe in dem ganzen Zusammenhang der Leistungen des
centralen Mechanismus zugefallen ist. Es ist zwar richtig, die Selbstregulirungen, die hierbei vorausgesetzt werden müssen, um die Anpassung
an die Art der Eindrücke zu erklären , sind unendlich viel verwickelter,
als sie bei irgend einer der uns bekannten Maschinen, die von Menschenhand gebaut sind, vorkommen. Aber welcher Mechaniker möchte sich
anheischig machen , auch nur eine Maschine

zu construiren , welche die

mannigfach veränderlichen Reflexe eines enthaupteten Frosches getreu nachahmte? Wir vermögen eben hier überall nur aus den aflgemeinen Eigenschaften der centralen Nervensubstanz die merkwürdige Vereinigung von
mechanischer Sicherheit und anpassungsfähiger Veränderlichkeit der Beil Siehe oben S. 194.
2) Goltz, a. a. 0. S. 72.
•■') Ebcnd. S. 70.
••) Siehe oben S. 202.
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rohen Kunslerzeugnisse werden

niemals

die Wirksamkeit jener Gebilde, die das vollendetste Product organischer
Entwicklung sind, auch nur entfernt nachzuahmen im Stande sein. Der
entscheidende Punkt bleibt hier immer die Frage : berechtigen uns irgend
welche Erscheinungen anzunehmen,
mehr die unmittelbaren mechanischen

dass bestimmte Bewegungen nicht
Erfolge vorangegangener Reize sind,

und gibt es Anzeichen, welche auf eine Reproduction früher vorangegangener
Eindrücke hindeuten? In dieser Beziehung verhallen sich nun zweifellos
solche noch ihre Vi^r- und Sehhügel besitzende Thiere gar nicht anders
als völlig enthauptete. Sie bleiben zwar in der Regel aufrecht sitzen oder
stehen; aber die Muskelspannungen, welche zu dieser Haltung führen,
lassen sich als die unmittelbaren reflectorischen Erfolge der fortwährend
auf die Haut stattfindenden Eindrücke

ansehen.

Dagegen

ist keine Spur

einer Bewegung w'ahrzunehmen , die nicht unmittelbar auf eine äussere
Reizung zurückzuführen wäre. Eine Taube, deren Hirnlappen man entfernt hat, ein Frosch, dem das Grosshirn von den Zweihügeln getrennt
wurde, bleiben unverrückt Tage lang auf demselben Fleck. Nur wenn
ein kleiner Theil der Hirnlappen erhalten blieb, ist nicht alle spontane
Bewegung erloschen, und in solchem Fall kann sich diese sogar, vermöge
der weilgehenden Vertretungen der Function, deren die einzelnen Theile
der Hirnrinde fähig sind, fast vollständig wiederherstellen. Niemals aber
ist bei gänzlichem Mangel des Hirnmantels und der ihn bedeckenden Rinde
eine Lebensäusserung

beobachtet worden, welche deutlich als eine spontane,

nicht unmittelbar durch äussere Reize erweckte Bewegung zu deuten wäre').
Hieraus dürfen wir offenbar schliessen, dass bei einem solchen Thier eine
Reproduction

früher stattgehabter Empfindungen

denn eine solche müsste nothwendig
den Bewegungen führen.

nicht mehr

möglich ist;

dann und wann auch zu entsprechen-

Damit ist aber ein zusammenhängendes

Bewusst-

sein, welches die staltfindenden Eindrücke auf frühere Empfindungen zurückbeziehl, an und für sich ausgeschlossen. Immerhin kann, ebenso wie
beim Rückenmark,

die Möglichkeit nicht zurückgewiesen werden, dass sich all-

mälig ein niederer Grad von Bewusstsein ausbilden mag, der eine Aufbewahrung der Eindrücke während einer sehr kurzen Zeit gestallet. Nur muss man
festhallen, dass ein solcher auch hier zur Erklärung der Bewegungen gar nichts
beiträgt. In der dirccten Verursachung durch einen äusseren Reiz tragen diese
stets den Charakter wahrer Reflexbewegungen an sich.
Sie beruhen, wie

1) Vögel, deren Hirnlappen entfernt wurden , bewegen allerdings dann und wann
den Schnabel oder putzen sich die Federn. Es ist aber kaum zu zweifeln, da.ss solche
Bewegungen in jenen Hautreizen ihren Grund haben, die auch bei dem unverstünimelten
Thier die gleichen Bewegungen herbeiführen.
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alle Reflexe, auf einem rein mechanischen Ablauf von Vorgängen, wobei
aber durch die ausserordentliche Vollkommenheit der slaltfindenden Selbstregulirungen die zweckmässige
Eindruck erzielt ist.

Anpassung

der Bewegung

an den äusseren

So bleibt als das einzige Centraigebiet, von welchem

die willkür-

lichen Bewegungen ausgehen, die Grosshirnrinde übrig. Aber die
Impulse des Willens bedienen sich zur Ausführung couibinirter Bewegungen
theils ohne Zweifel der nämlichen Organe , in denen auch die Auslösung
complicirler Reflexe stattfindet, theils besonderer, im kleinen Gehirn und
in den Ganglien des Hirnschenkelfusses gelegener Vorrichtungen. Von
diesen scheinen die einen, die Gebilde des Kleinhirns, die Anpassung der
Willenserregungen an die Sinneseindrücke zu vermitteln; die andern, die
GangUen des Hirnschenkelfusses, dürften der zweckmässigen Verbindung
der bei gewissen combinirten Bewegungen

zusammenwirkenden

Leitungs-

bahnen bestimmt sein^). Diese letzteren Gebilde werden vermuthlich nur
in den verhältnissmässig seltenen Fällen . umgangen , wo eine isolirte Bewegung willkürlich hervorgebracht wird. Diesem unmittelbaren Einfluss
des Willens auf einzelne Muskeln ist, wie wir vermulhen, die directe motorische Leilungsbahn zur Grosshirnrinde bestimmt^). Auch der Wille bedient sich also eines rnit zahlreichen Vorrichtungen der Selbstregulirung
versehenen Mechanismus. In der Reg41 ist es nur der erste Anstoss zum
Beginn einer Bewegung und höchstens noch der Impuls, der das Aufhören
derselben bewirkt, die unmittelbar vom Willen ausgehen. Nur selten greift
dieser in den Ablauf derselben, der im einzelnen ganz und gar dem sicher
arbeitenden physiologischen Mechanismus überlassen ist, bestimmend ein.
Will ich z. B. auf einen Gegenstand zugehen, den ich in einiger Entfernung
bemerke, so setzt der Impuls des Willens meine Gehwerkzeuge in Bewegung
und

sislirt diese wieder , wenn

dazwischen

der Gegenstand erreicht ist. Aber

liegt geschieht ebenso

mechanisch

wie die Bewegung

was
eines

seiner Grosshirnlappen beraubten Thieres, das einem äusseren Reize so
lange entflieht, bis es durch ein Hinderniss aufgehallen wird.
Die Wirksamkeit des Willens äussert sich nun nicht bloss in der
Hervorrufung bestimmter Bewegungen, sondern auch in der Auffassung der
Sinneseindrücke und der reproducirten Vorstellungen. Wie wir willkürlich
eine Bewegung ausführen, so appercipiren wiv willkürlich eine Vorstellung.
Dieser Punkt ist, obgleich schon Locke 3) auf ihn hinwies, gewöhnlich in
1) Cap. V, S. a02 f.
2) Cap. lY, S. 152, 165 f.
3) Essay on human understanding.

Book II, ciiap. 91 §. 5.
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liegt aber

den Thäligkeiten der Apperceplion und der Willenserregung im wesentlichen
der näniliciie Vorgang zu Grunde, der sich nur im einen Fall auf den
inneren Process des Vorslellens beschränkt, im andern sich nach aussen
wendet, um die Gemülhsbewegung in eine äussere Bewegung umzusetzen.
Auch bei der Apperception folgt der Wille nicht Schritt für Schritt dem
Gedankenlauf, sondern er begnügt sich insgemein , demselben seinen
ersten Anstoss zu geben und dann da und dort leise regulirend in ihn
einzugreifen ; im übrigen verlässl er sich, wie bei der motorischen Erregung auf den Mechanismus der combinirten Bewegungen , so hier auf den
Mechanismus der Association und Beproduction.
Wir empfinden in uns die Anstösse des Willens bald leiser bald lebhafter. Meist sind dieselben so schwach, dass wir uns kaum ihrer bewusst
werden. Der Gedankenlauf und die Bewegungen scheinen sich von selbst
zu vollziehen , ohne unser besonderes Zuthun. Höchstens in einzelnen
Momenten , wo wir zwischen verschiedenen Vorstellungen schwanken

oder

aus mehreren Bewegungen, die sich uns als möglich darstellen, eine bestimmte auswählen, fassen wir die Thätigkeit der Apperception deutlicher
als eine von uns ausgehende auf, indem wir sie von den Anregungen
unterscheiden , welche

der äussern Sinneseindrücke

und

die innere Association der Vorstellungen dem Verlauf unserer Gedanken

und

Bewegungen

die Einwirkung

darbieten.

So kommt

es, dass wir uns des Willens besonders deutlich dann be-

wusst werden, wenn wir uns zugleich die Möglichkeit einer Wahl vorstellen. Diese psychologische Beziehung hat jene Verwechslung der beiden
BegrilFe zu Stande gebracht, auf welcher durchaus die gewöhnliche Aufact.

fassung des Willens beruht. Nach dieser ist jeder Willensact ein Wah-1Der Wille soll darin bestehen, dass wir in jedem Augenblick unter

den verschiedenen Handlungen, die sich als möglich darbieten, jede beliebige ausführen können. Der Wille soll also frei sein, indem ^r einzig
und allein sich seilest bestimmt. So erscheint hier der Wille zugleich als
Ursache und als Wirkung, als das Ich, das bestimmend ist und bestimmt
wird. Dies führt auf jenen Begriff des freien Willens, wie AnisTOTELEs und
Kant ihn gefasst haben : jeder Willensact wird zum
Geschehens.

absoluten Anfang eines

Das psychologische Motiv, welches zu der gewöhnlichen Auffassung
der Willensfreiheit führt, ist lediglich jene Thalsache der Wahl. In den
Fällen, wo uns die. Wirkung des Willens auf Vorstellen und Handeln
besonders deutlich zum Bewu.sstsein kommt, denken wir uns entweder
die Möglichkeit, wir hätten stall der wirklich appercipirlen Vorstellung oder
Handlung eine andere bevorzugen können , oder wir sind uns sogar eines
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gewissen Schwankens bewussl, welches der wirklichen Handlung vorausgieng. Diese Selbstbeobachtungen beweisen nun aber nicht im mindesten,
dass der Wille nur sich selbst bestimme oder absoluter Anfang eines Geschehens sei, also keine weitere psychologische Ursache habe. Sogar das
Schwanken vor dem Eintritt der Willensentscheidung zeigt nur, dass in
vielen Fällen der Wille unter der gleichzeitigen Wirkung mehrerer psychologischer Ursachen stehe, die denselben nach verschiedenen Richtungen zu
ziehen streben. Wenn nicht solche Ursachen auf den Willen einwirkten,
so konnte ja ein Schwankon überhaupt nicht slatüinden. Und wenn der
Wille schliesslich einer Ursache nachgibt, so beweist dies, dass diese
eine Ursache die stärkste Wirkung ausgeübt hat.
Der Indeterminismus leugnet nun zwar nicht, dass der Wille Motiven
folge, und er gesteht so in gewissem Umfang psychologische Ursachen für
denselben zu. Aber das Motiv unterscheide sich, so behauptet er, von
jener zwingenden Ursache, wie sie im Naturmechanismus herrschend ist,
gerade dadurch, dass sie den Willen nicht determinire. Die Motive sollen
den Willen mehr oder weniger anziehen, sie sollen ihm die Wahl erschweren oder erleichtern ; aber was dem einen oder andern Motiv zum

Sieg verhelfe, das sei schliesslich doch nur der Wille selbst, und so bethätige sich die Freiheit desselben in der Wahl zwischen den verschiedenen
Motiven, die auf ihn wirken. Aber hier begeht man den Fehler, dass man
dem Begriff der psychologischen Verursachung ohne weiteres den des
Motivs substituirt, eine Vertauschung, die wenigstens nach der gewöhnlichen Auffassung dieses letzteren Begriffs nicht zulassig ist. Unter Motiven
pflegt man nämlich alle in einem gegebenen Fall in unserm ßewusslsein
bereitliegenden äusseren Bestimmungsgründe einer Handlung zu verstehen.
Wenn z. B. ein Mensch schwankt, obj er irgend eine zwar gewinnbringende,
aber nicht ganz ehrenvolle Handlung begehen soll, so werden einerseits
die in Aussicht stehenden Vortheile, die Annehmlichkeiten, die er sich dadurch verschaffen kann, anderseits die möglichen nachtheiligen Folgen, der
Verlust an Ehre und Ansehen, endlich die sittlichen Grundsätze, die er
sich errungen,
schwankt.

als Motive wirken,

zwischen

denen

die Entscheidung

Es ist nun vollkommen richtig, dass alle diese Motive zusammengenommen nicht die Handlung bestimmen; und wäre man im Stande, das

Gewicht eines jeden solchen Motivs numerisch anzugeben, so würde sich
immer noch nicht die wirkliche Willensentscheidung berechnen lassen. Denn
es wäre dabei nicht in Rechnung gezogen das ganze Gewicht der durch
Erziehung, Lebensschicksale und angeborene Eigenschaften ausgeprägten
Persönlichkeit des Wollenden. Diese kommt zwar auch schon unter den
Motiven des Willens zum Vorschein , namentlich insofern sittliche Grundsätze unter denselben begriffen werden.
Aber so lange man unter den
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Motiven nur diejenigen Bestimmungsgründe der Handlung versteht, deren
sich der Wollende unmittelbar bewusst wird, ist jenes Gewicht der Persönlichkeit immer nur sehr bruchstückweise in den Motiven enthalten. So
kommt

es, dass der Willensacl dem Wollenden selbst als eine That erscheint, die nicht vollständig aus den für sie gegebenen Motiven hervorgegangen ist, sondern zu der sein eigenes Ich das beste hinzugethan hat.
Und diese Auffassung ist kein Irrthum. Das Thier und einigermassen auch
noch der Naturmensch werden vor allem durch die unmittelbaren Eindrücke
und die von ihnen geweckten Triebe in ihrem Handeln bestimmt; nur
wenig werden diese einfachen Motive des Instinctes durch anerzogene Gewohnheiten verändert. Je reicher aber die geistige Entwicklung sich gestaltet, um so mehr treten die unmittelbaren äusseren Motive des Handelns
gegen das Gewicht aller jener Eigenschaften zurück, welche der Wollende
zu jeder Handlung als eine selbstverständliche Voraussetzung hinzufügt
.
Diese Eigenschaften sind es, die wir in dem Charakter des Menschen
zusammenfassen.
Was den menschlichen Willen vor allem und vor den
äussern Motiven determinirt, ist der Charakter.
Je unveränderlicher derselbe ist, und je vollständiger wir ihn kennen, um so sicherer machen
wir uns anheischig vorauszusagen, wie ein Mensch, wenn bestimmte Motive des Handelns an ihn herantreten, unter denselben wählen wird. Damit gestehen wir aber auch unmittelbar zu, dass der Wille determinirt sei.
Denn der Charakter birgt nur ein Summe psychologischer Ursachen
in sich,
über die zwar weder wir noch der Handelnde selbst vollständige Rechenschaft geben können, deren Totalwirkung wir aber instinctiv herausfühlen,
wenn wir die muthmaassliche Handlungsweise eines Menschen aus seinem
Charakter voraussagen.
Jeder einzelne Willensact ist also durch psychologische Ursachen bestimmt. Der Indeterminismus begeht den Fehler, die im
allgemeinen für den objectiven Beobachter vorhandene Möglichkeit,
dass von
verschiedenen Handlungen irgend eine geschehe, für eine subjective
Wahlfreiheit zu nehmen,

die sich in jedem einzelnen Willensacte bethätigen
soll.
Er hebt so den Willen vollständig heraus aus dem Zusammenhang
psychologischer Ursachen.
Da nun der Wille, insofern er ebensowohl in
dem Wechsel der appercipirten Vorstellungen wie in der spontanen Bewegung sich bethätigt, alles was in unserm Bewusstsein geschieht lenkt und
bestimmt, so wird damit überhaupt das Bewusstsein und mit ihm das
ganze Gebiet innerer Beobachtung als ein zufälliges Geschehen hingestell
t
bei welchem jede Thatsache als eine Causa sui zu betrachten ist.

Diese Ansicht würde, wenn sie richtig wäre, jede Gesetzmässigke
it in
den willkürlichen Handlungen eines Vereins menschlicher Individuen ausschliessen. Die Thatsache, welche die Moralstatistik erweist, dass
bei einem
gegebenen Zustande einer Bevölkerung die jährliche Zahl von Heirath
en
WüNDT, Grnndzüge.
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Selbstmorden,

Verbrechen u. s. w. constanl bleibt, ist also mit dem InEs wäre freilich verkehrt, wenn man aus
determinismus unvereinbar l).

dieser Thatsache folgern wollte , jeder einzelne Mensch sei zu den Handlungen, die er begeht, durch ein Schicksal, dem er nicht entrinnen kann,
Der Fatalismus, welcher dieser Anschauung huldigt, leuggezwungen.
net die Thatsache des Willens, während der Indeterminismus dessen psychologische Gausalität negirt. Die erste Voraussetzung, die aber gemacht werden muss, wenn man überhaupt über die Gründe des Willens sich RechenDie Moralstalistik zeigt nun,
schaft geben will, ist die -Existenz desselben.
dass in einem bestimmten Zustand einer grossem Gesellschaft von Menschen
sowohl die äusseren Motive wie die Innern Beslimmungsgründe des CharakDer einzelne Mensch
ters durchschnittlich in constanter Grösse fortwirken.
ebenso wenig einem Zwang unterworfen, wie in einer Bevölkerung, deren durchschnittliches Lebensalter 30 Jahre beträgt, jeder
Im einzelnen Fall können die
Dreissiajährige zum Sterben genöthigt ist.
innern Bestimmungsgründe des Handelns von dem äussern Zuschauer sowohl wie von dem Handelnden selbst nie vollständig erfasst werden, denn sie
verlieren sich in der Totalität der Gründe des Seins und Geschehens.

ist darum

Ebendarum

ist der Mensch praktisch

frei, und alle Folgerungen, die in

praktischer Hinsicht aus der Willensfreiheil gezogen werden können, bleiben bestehen. Jeder Einzelne ist verantwortlich für seine Handlungen. Der
Staat ist berechtigt sich gegen das Verbrechen zu schützen und verpflichtet
den Verbrecher wo möglich zu bessern. Die Moralstalistik, welche den Indeterminismus widerlegt, unterstützt selbst durch ihre Resultate dieses
praktische Streben der Gesellschaft nach ihrer eigenen Vervollkommnung.
Denn sie zeigt, dass der öffentliche Rechtszusland auf die Zahl der unsittlichen Handlungen von Einüuss ist 2).

Für die psychologische Unterscheidung der Willkür- von den Reflexbewegungen liegt nach allem diesem der eutscheidende Punkt nicht darin,
dass die letzteren aus einem ursächlichen Zusammenhange folgen, dessen
die ersteren entbehrten. Vielmehr erscheint nur die Art der Gausalität
hier und dort als eine verschiedene. Während der Reflex lediglich auf
dem physiologischen Mechanismus beruht, geht der Wille aus innern, psychologischen Bestimmungsgründen hervor. Dabei bedient sich freilich
dieser Iheils der nämlichen theils ähnlicher mechanischer Vorrichtungen,
wie sie bei dem Reflexe wirksam werden. Anderseils bleibt bei dem letzWir können einen
teren das Bewusstsein nicht nothwendig unbelheiligt.
1) Vergl. Wappaeus, allgemeine Bevölkerungstatlslik. Bd. 2. Leipzig 1861 S.
Adolph Wagner, die Gesetzmässigiceit der scheinbar willkürlichen menschlichen
lungen vom Standpunkte der Statistik. Hamburg 1864,
2) Wappaeus a. a. 0. S. 4 43 f.
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gleichzeitig auf denselben

durch eine
Reflexbewegung reagiren. Einzig und allein darin liegt der Unterschied,
dass uns diese Bewegung nicht als eine solche bewusst ist, die aus
innern Beslimmungsgründen hervorgeht. In diesem Ursprung der Willensbewegung aus innern, psychologischen Ursachen liegt aber nicht der mindeste Beweis, dass sie nicht zugleich Ausfluss des physiologischen Mechanismus sei. Denn psychologische und mechanische Causalität bilden keinen Gegensatz und schliessen sich nicht aus. Eine Handlung kann aus innern, der Selbstbeobachtung gegebenen Gründen entspringen, und kann
doch zugleich durch den Naturmechanismus determinirt sein. Die Wahrnehmung innerer Bestimmungsgründe ist etwas, das zum Ablauf des Geschehens hinzukommt. Warum sollte dieses hinzukommende die äussere
Gesetzmässigkeit des Geschehens aufheben oder verändern? In praktischer
Beziehung wird aber an der Thatsache der Willensfreiheit selbstverständlich
nichts geändert, wenn der Wille, ausser unter die psychologische, auch
noch unter die mechanische Causalität fällt. Denn auch hier ist damit nur
ein allgemeines Postulat ausgedrückt. Die einzelne willkürliche Handlung
würde nur demjenigen als wirklich determinirt erscheinen, dem der ganze
Naturmechanismus offenbar wäre. ^

Die Willenserregung fällt zusammen mit der Thätigkeit der Apperception. Die Apperception aber wird durch Ursachen bestimmt, deren wir
immer nur einen kleinen Theil zu überschauen vermögen. Theils äussere
Eindrücke Iheils reproducirte Vorstellungen, die nach den Gesetzen der
Association im Bewusstsein wachgerufen sind, lenken unsere Aufmerksamkeit hierhin und dorthin und, verursachen so den Verlauf der Vorstellungen
und den Wechsel der willkürlichen Bewegungen. Indem diese letzteren
nicht unmittelbar durch äussere Reize sondern im allgemeinen erst durch
die psychische Reizung, welche reproducirte Vorstellungen ausüben, geweckt werden, entsteht die charakteristische Eigenschaft der spontanen
Bewegung, dass sie ohne eine directe äussere Ursache entsteht, aus Motiven, die bloss der Selbstauffassung des handelnden Wesens zugänglich
sind. Darum ist für den ausserhalb stehenden Beobachter die spontane
Bewegung hinwiederum das einzige Merkmal, aus welchem er auf das Vorhandensein sowohl von Willen wie von Bewusstsein zurückschliessen kann.
Aber in allem dem liegt kein Beweis gegen das Wallen des Naturmechanismus auch in diesen höchsten Aeusserungen des Lebens. Die Association
und Reproduclion der Vorstellungen geschieht gemäss den allgemeinen Gesetzen der physiologischen Nervenmechanik. Indem so die inneren psychischen Reize ebenso wie die äusseren Sinnesreize eingeschlossen sind im
Zusammenhang der Naturwirkungen, müssen auch die Aeusserungen, die
sich aus ihnen entwickeln, der willkürliche Gedankenlauf und das will-
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kürliche Handeln, in den physiologischen Vorgängen, den Nervenerregungen
und Muskelspannungen, von denen sie begleitet sind, der Kette der NaturWirkungen zugehören. Wieder ist dies freilich nur eine allgemeine Forderung. Denn die Apperception ist nicht bloss von den jeweils im Bewusstsein vorhandenen Vorstellungen sondern von allen dem Denkenden und
Handelnden selbst für immer unüberschaubaren Vorbedingungen
unter denen sich das individuelle Bewusstsein befindet.

abhangig,

Seit durch Prochaska und J. Müller i) die Grundgesetze der Reflexe festgestellt sind, wurden in der Regel Reflex- und Willkürbewegungen streng auseinander gehalten. Die ersteren betrachtete man als die rein mechanischen
EQ'ecte der durch einen äusseren Reiz im Centraiorgan erweckten Vorgänge,
die letzteren als Erscheinungen, die in ihrem ganzen Verlauf durch die Impulse
des Willens beherrscht würden 2) . Auf die merkwürdige Anpassung der Reflexbewegungen an die Einwirkungsart der Reize hat hauptsächlich Pflüger aufmerksam gemacht und aus seinen Versuchen den Schluss gezogen, dass ein niederer Grad von Bewusstsein und Willen auch noch im Rückenmark naeh der
Entfernung des Gehirns zurückbleibe^). Mehrere Physiologen schlössen sich
ihm an, von andern wurde die Auffassung vertreten, dass es auch hier nur um
comphcirtere mechanische Wirkungen sich handle. Lotze, der dieser letzteren
Auflassung zuneigte , suchte gewisse Bewegungen auf die mechanischen Nachwirkungen der Intelligenz zurückzuführen, auf die Einflüsse der Uebung und
Gewöhnung hinweisend''). Dass aber diese Erklärung mindestens nicht für alle
Erscheinungen zureicht, hat schon Goltz hervorgehoben und durch verschiedene Versuche erläutert^) . Er nahm daher, ähnlich wie es Schiff^) bereits früher
gethan, umfangreiche SelbstreguHrungen bei den Reactionen des Rückenmarks
an und suchte dies durcli die Verschiedenheiten in dem Verhalten enthaupteter
und bloss geblendeter Frösche zu stützen. Bei solchen Thieren dagegen, denen bloss die Grosshirnhemisphären genommen sind, glaubte auch Goltz einen
gewissen Grad psychischer Functionen zugeben zu müssen, indem er den Grundsalz aufstellte, überall wo die Bewegungen so verwickelter Natur seien, dass
man sich eine Maschine., welche dieselben ausführe, nicht mehr vorstellen
könne , sei das Vorliandensein von Seelenvermögen anzuerkennen ^) . Aber es
scheint mir zweifelhaft , ob ein Mechanismus , wie er den Rückenmarksreflexen
zu Grunde liegt, uns nicht auch -sehr schwer vorstellbar ist. Jedenfalls kann
hier nirgends eine scharfe Grenze gezogen werden, während eine solche deutlich zu bemerken ist, sobald spontane, d.h. nicht aus äusseren Reizen sondern aus reproducirten VorsteUungen entspringende Bewegungen auftreten. Dies
geschieht aber nur dann , wenn mindestens ein Theil der Grosshirnlappen erhalten blieb. In dem Vorhandensein eines sogenannten Anpassungsvermögens
1) Müller, Handbuch der Physiologie. I. 4te Aufl. S. 608.
2)
Volkmann, Art. Gehirn in Wagner's Handwörterbuch I S. 374. J. Müller a. a.
0. S. 621.
3) Pflüger, die sensorischen Functionen des Rückenmarks S. 4 6, H4 f.
*) Lotze, Göttinger gelehrte Anzeigen. 1853. S. ■1 748 f.
ä) Goltz, Functionen der Nervencentren des Frosches S. 82 f.
6) Lehr])uch der Physiologie I S. 214 f.
'i a. a. 0. S. 113.
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liegt, wie ich glaube, ebensowenig wie in der ZweclimUssigiceit der Bewegungen
ein Grund für die Existenz von Bewusstsein. Denn Anpassungsvermögen besitzt
das Rüclienraaric oder irgend eine künstliche, mit Regulirungsvorrichtungen versehene Maschine auch , und Gradunterschiede lionnen hier keine wesentliche
Ditlerenz begründen. Bewusstsein in dem Sinne, den wir gemä.ss unserer Selbstbeobachtung mit diesem Begrid' verbinden, kann aber erst da statuirt werden,
wo die Erscheinungen deutlich auf eine spontane Wiedererweckung früherer
Vorstellungen hinweisen.
In der Auflassung der Willkürbewegungen zieht sich der Kampf zwischen Determinismus und Indeterminismus fast durch die ganze Geschichte der Philosophie.
Beide Ansichten stützen sich einerseits auf speculative, anderseits auf empirischpsychologische Gründe. Den Alten, die dem Zufälligen auch in der Natur eine
Stelle einräumten, galt im allgemeinen die Freiheit des Willens als eine durch
die Selbstbeobachtung beglaubigte und mit metaphysischen Principien nicht im
Widerstreit liegende Thatsache ^) . Erst die Stoische Phüosophenschule scheint
den Widerspruch mit dem Grundsatz der allgemeinen Naturordnung empfunden
zTi haben. Dem Gegensatz der neueren Systeme gieng der analoge Streit auf
theologischem Gebiete voran , wo der Begriff der göttlichen Allmacht den Determinismus, und die Vorstellung von der Sünde als der aus dem Willen zum
Bösen hervorgegangenen Handlung den Indeterminismus begünstigte ; beide Vorstellungen haben dann aber in der Lehre von der Erbsünde, freilich nur für
die Welt nach dem Sündenfall, ihre entschieden deterministische Versöhnung
gefunden^) . In der Philosophie vertheidigte Dkscautes die unbedingte Autonomie
des Willens, während die consequenten Weltanschauungen, wie sie Spinoza und
in neuerer Zeit FicnxE und Schelling entwickelten , dieselbe als widersprechend zurückweisen. Ebenso ist bei Hegel 3] der freie Wille nur der vernünftige Wille oder der Geist im Momente seiner Selbstbestimmung. Den
psychologischen Determinismus hat Locke'*) begründet. Ihm folgt die ganze
Schule der englischen Empiristen , in Deutschland die HEBBARx'sche Psychologie^), welche auch hierin in Gegensatz tritt zu der älteren WoLEp'schen Psychologie, die in dieser Frage, der unmittelbaren Selbstbeobachtung folgend, von
LEiBMzens .speculativem Determinismus sich trennt ''). Eine eigenthümliche, für
die Gesammtrichtung der deutschen Speculation charakteristische Mittelstellung
nimmt Kant ein. Seine Naturphilosophie neigt zweifellos zu einer Anerkennung
der Allgemeingülligkeit des Causalprincips , der sich selbstverständlich auch die
willkürliche Handlung nicht entziehen kann. In der Psychologie ist er Indeterminist. So kommt er zu jener eigenthömlichen Auffassung, nach der im
Willen die iibersinnUche Natur des Menschen die Welt der Erscheinungen durch1) Aristoteles de anima III 10. Eth. Nie. III, 5 (7).
2) Vergl. J. H. Schölten, der freie Wille. Deutsche Ausgabe von C. Makchot. Berlin
1874, S. 2. f. S. 12 f.
3; Encyklopädie Tbl. III §. 481 f. Werke Bd. 7, 2. S. 373.
*) Essays on human undcrstanding Book II chap. 21 §. 11 f..
3) Vergl. John Stu.\rt Mill, System der Logik. Deutsche Ausgabe von Schiel.
2te Aufl. 6. Buch, Cap. 2, S. 439 f. A. Bain , Ihe emotions and the will. sec. edit.
p. 4 93 f.
6) Herbart. Psychologie als Wissenschaft §. 1 05, 150. Werke Bd. 6 S. 95, 347 1'.
'
^
9 S. 243 f.
Vergl. ferner
WoLFP,Bd. psychologia empirica §. 926 — 946. Leidniz, opera philos. ed. Erdmann
p. 517.
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brechen und hierdurch zugleich die Begriffe Gott und UnsterbUchkeit, die theoretisch nicht demoDstrirt werden können , als nothwendige Postulale erweisen
•soll 1) . Aber wenn auch die praktischen Principien des Handelns von der theoretischen Weltauffassung nicht nothwendig beeinflussl sind , wie denn in der
That der wahre Determinismus die praktischen Consequenzen der Willensfreiheit
acceptirt , so können doch unmöglich , wie bei Kant , beide mit einander in
Widerstreit treten. Der Begriff Gottes, welcher nach Kant aus der menschlichen Willensfreiheit folgen soll , ist vielmehr aus der Nöthigung des menschlichen Geistes entstanden, eine absolute Ordnung der Natur und der sittlichen
Welt voraussetzen, welche den Zufall und die unbedingte Selbstbestimmung de&
Willens ausschliesst, wie dies die religiös-dogmatische Auffassung gerade solcher
Zeiten, in denen das religiöse Gefühl am lebendigsten war, deutlich empfunden
hat. Aus diesem Grunde hat jede consequenle Weltauffassung zum Determinismus geführt; und zwar muss sie, sobald sie die Welt als eine äussere und
als eine innere anerkennt , denselben in einer doppelten Form annehmen : die
willkürliche Handlung muss inbegriffen sein in dem Naturmechanismus, der sie
nach der Kategorie der Ursache herbeiführt, und der Willenimpuls muss hervorgehen aus psychologischen Gründen , die nach der Kategorie des Zwecks
ihn bestimmen.

Zweiundzwanzigstes

Capitel.

Ausdrucksbewegungen.
Indem sich die Gemüthsbewegungen fortwährend in äusseren Bewegungen spiegeln, werden die letzteren zu einem Hülfsmittel , durch welches
sich verwandte Wesen ihre inneren Zustände mittheilen können. Alle Bewegungen, welche einen solchen* Verkehr des Bewusstseins herstellen helfen, nennen wir Ausdrucksbewegungen. Diese bilden aber nicht
etwa eine Bewegungsform von besonderem Ursprung, sondern sie sind immer zugleich Reflex- oder Willkürbewegungen. Es ist also einzig und allein
der symptomatische Charakter, welcher sie auszeichnet. Sobald eine
Bewegung ein Zeichen innerer Zustände ist , welches von einem Wesen
ähnlicher Art verstanden und möglicher Weise beantwortet werden kann,
wird sie damit zur Ausdrucksbewegung.

Indem

durch sie das Bewussl-

1) Kakt, Kritik der prakt. Vernunft. Werke Bd. 8 S. 156, 225, 261 f. Forlschritte
der Metaphysik seit Leibniz und Wolff.
Bd. 1. S. 529 f.

Aeusserung der Gemüthsbewegungen.

Drei Gesetze des Ausdrucks.
an dem

Theil nimmt

sein des einzelnen Menschen

einer Gesammtheit, bildet sie den Uebergang
logie zur Psychologie der Gesellschaft.
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Enlwicklungsprocess

von der individuellen Psycho-

Die Thiere sind, so viel wir wissen, grossen Theils beschränkt auf
die Aeusserung

von Gemüthsbewegungen

i). Erst die höhere Entwicklung

des Bewusslseins, welche der Mensch erreicht, macht zum Ausdrück mannigfacher Vorstellungen und Begrille fähig. Noch das Kind in der ersten
Lebenszeit und der Blödsinnige, dessen Verstand unentwickelt geblieben
ist, lassen nur Affecte und Triebe erkennen.

Es liegt daher die grössle

Wahrscheinlichkeit vor, -dass sich überall die Gedankenäusserung
Aeusserung

der Gemüthsbewegungen

aus der

entwickelt habe.

Alle Aeusserungen der Gemüthsbewegungen geschehen ursprünglich unbewusst und unwillkürlich ; sie gehören also vollständig in das Gebiet der
Reflexe. AUmälig kann sich aber der Wille einzelner Bewegungen bemächtigen, sie hervorbringen oder unterdrücken. Indem der Culturmensch den
Ausdruck seiner Affecte nach den Andern richtet, von denen er sich beobachtet weiss, sucht er Geberden und Mienen dieser Rücksicht anzupassen.
Er sucht gewisse Affecte zu verbergen und andere auszudrücken. So sind
das conventioneile Lächeln in Gesellschaft und die mancherlei Höflichkeitsgeberden bald moderirte bald übertriebene bald willkürlich fingirte Aeusserungen. Dieser Einfluss des Willens wird aber in der Regel ohnmächtig,
wenn
ihm

die Gemüthsbewegung

zu hohen Graden

anwächst.

Auch

gelingt es

meistens nur das Innere zu verschleiern , selten es ganz zu verhüllen ,da die innere Bewegung mit der Macht einer Naturgewalt sich zu

äussern strebt und

dies unfehlbar thut, sobald die Aufmerksamkeit

er-

schlafft, oder die Stärke des 'Affectes den zügelnden Einfluss des Wiflens
durchbricht.
Die Ausdrucksbewegungen
Weise classificirt worden.
punkt angewandt, indem

der Gemüthszustände

Man hat entweder
man

sind in verschiedener

den physiologischen Gesichts-

den Ausdruck, dessen die einzelnen Körper-

' i Dies schliesst nicht aus, dass nicht einzelne Thiere auch bestimmte Vorstellungen zu äussern vermögen. In der That beobachten wir solches zweifellos in einem
gewissen Grade bei unsern intelligenteren Hausthieren. Der Hund z. B. gibt durch
nicht zu missdeutende Geberden zu verstehen, dass er spazieren gehen will, dass man
ihm eine Thür öffnen soll, u. dergl. Wenn nun gleich diese Aeusserungen von Affecten ausgehen, so enthalten sie doch auch gleichzeitig eine Beziehung auf Vorstellungen. Die gewöhnlich gehörte Behauptung, dass das Thier ganz auf die Aeusserung
von Gefühlen beschränkt sei , geht also jedenfalls zu weit. Vergl. meine Vorlesungen
über die Menschen- und Thierseele II S. 388. Manche Beobachtungen an den in Gesellschaft lebenden Insecten , Ameisen , Termiten u. s. w., scheinen ebenfalls auf eine
Mitlheilung von Vorstellungen hinzuweisen.
Siehe ebend. II S. 200 f.
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theile, Auge, Mund, Nase, Arme u. s. w., fähig sind, zergliederte; oder
man hat die Aeusserungsformen der einzelnen Affecte nach der psychologischen Verwandtschaft der letzleren neben eiaander gestellt. Aber diese
beiden Wege werfen, so interessant sie für die praktische Menschenkennlniss
sein mögen, doch auf das Wesen der Ausdrucksbewegungen höchstens ein
indirectes Licht. Wir wollen es daher versuchen, dieselben nach ihrem
eigenen, unmittelbaren Ursprung in gewisse Gruppen zu sondern. In dieser Beziehung lassen sich nun, wie ich glaube, alle von Affecten oder Trieben
ausgehenden Bewegungen auf drei Principien zurückführen, die übrigens
sehr häufig zusammenwirken, so dass eine einzelne Bewegung gleichzeiti
g
aus mehreren erklärt werden muss. Wir können dieselben kurz bezeichnen als das Princip der di r ecte n Innerva tionsänderung, der Association analoger Empfindungen und der Beziehung der Bewegung zu Sinnes Vorstellungen.

Unter dem Princip der directen Innervationsänderung
verstehen wir die Thatsache , dass starke Gemülhsbewegungen eine unmittelbare Rückwirkung auf die Centraltheile der motorischen Innervation
ausüben, wodurch bei den heftigsten Affecten eine plötzliche Lähmung zahlreicher Muskelgruppen, bei geringeren Erschütterungen aber zunächst eine
Erregung entsteht, die erst späterhin der Erschöpfung Platz macht. Dieses
Princip tritt um so reiner hervor, je stärker die Gemüthsbewegung ist. Mit
dem Steigen der letzteren nimmt zugleich die Ausbreitung der Innervationsänderung zu, so dass Unterschiede des Ausdrucks, an denen sich die
Qualität des Affectes erkennen liesse , nicht mehr wahrzunehmen sindi).
Ist die Gemüthsbewegung weniger heftig, so kommen aber gleichzeitig
die andern Principien des Ausdrucks zur Gellung. Neben der allgemeinen Muskelerschütlerung ist nun deutlich die Beschaffenheit der Gefühle
oder die Richtung der Sinnesvorstellungen, welche den Affect erzeugten,
in Mienen und Geberden zu lesen.
Die dem

Princip der directen Innervationsänderung folgenden Ausdrucksbewegungen sind unter allen am meisten der Herrschaft des Willens

entzogen. So ordnen sich denn auch die auf S. 803 besprochenen Wirkungen der Affecte auf die unwillkürlichen Muskeln des Herzens und der
Gefässe und auf die Absonderungsorgane vor allem diesem Princip unter.
Namentlich sind es die Verengerungen und Erweiterungen der Blutgefässe,
das Erblassen und Erröthen , und der Erguss der Thränen, welche einen
wichtigen Bestandtheil des Ausdrucks starker Affecte zu bilden pflegen.
Diese unwillküriichen Ausdrucksbewegungen sind zugleich specifisch mensch-

1) Vergl. S. 804 Anm.

i

Princip der directen Innervationsänderuiig.
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liehe 1), und sie scheinen verhlillnissmassig spat von der Gattung Homo erworben zu sein, da Kinder in der ersten Zeit ihres Lebens weder weinen
noch erröthen. Doch scheinen ähnliche Veränderungen in der Haut, wie
sie beim Erblassen vorkommen, auch bei Thieren sich einzustellen, da das
Aulrichten der Haare, das beim Menschen

die Todtenblässe der Angst zu-

weilen begleitet, weitverbreitet bei Thieren gefunden wird 2). Das Erröthen
begleitet im allgemeinen massigere Afiecte , Scham, Verlegenheil, seltener,
und dann in der Regel mit dem Erblassen abwechselnd, die Aufwallungen
des Zorns. Da die Scham, dieser zum Erröthen vorzugsweise disponirende
Gemüthszustand , von welchem er auf die andern Aflecte vielleicht erst
übertragen v^'urde, eine durchaus menschliche Eigenthümlichkeit ist, so erklärt sich wohl hinreichend die Beschränkung desselben auf das Menschengeschlecht, bei dem es tlbrigens eine ganz allgemeine Ausdrucksweise zu
sein scheint 3). Die meist vorhandene Beschränkung des Erröthens auf die
Gesichtshaut dürfte wohl von derselben Ursache herrühren, die bei allen
das Herz stark erregenden Affecten die Rückwirkung der gesteigerten Herzaction am stärksten an den Blutgefässen des Kopfes uns fühlen lässt. Durch
ihre anatomische

Lage sind die Kopfschlagadern der heranstürzenden

Blut-

welle am meisten ausgesetzt. Nun beruht das Erröthen auf einem augenblicklichen Nachlass der Gefässinnervalion, welcher als compensirender Vorgang die gleichzeitig durch den Affect bedingte Herzerregung begleitet^).
Da diese compensirende Innervationsänderung sich ohne Zweifel nach den
Bedürfnissen regulirt hat, so ist es begreiflich, dass sie vorzugsweise jene
Gebiete trifft, welche

der Wirkung

der Herzaction am meisten ausgesetzt

sind 5). Der Erguss der Thränen ist eine Secretion, die als rein mechanicher Reflex bei Reizungen der Bindehaut des Auges und zuweilen auch
der Retina sich einstellt. Heftige Zusammenziehungen

der Augenschliess-

muskeln,

wie sie bei starken Exspirationen und auch beim Weinen vorkommen, pflegen zwar beim Menschen einige Thränen zu erpressen; dies
kann aber um so weniger der Grund der Secretion sein, als die gleichen
1) Nur der Elephant soll bei heftigen Gemülhsbewegungen zuweilen Thränen vergiessen. S. Darwin, der Ausdruck der Gemüthsbewegungen. Deutsch von J. V. Carus.
Stuttgart 1872. S. 168.
2) Darwin, ebend. S. 96 f.
3) Darwin a. a. 0. S. 322.
4) Vergl. Cap. V. S. 179.
5) Auch bei Thieren, namentlich Kaninchen, beobachtet man, dass sich bei gesteigerter Herzaction die Gefässe am Kopf, besonders die Ohrarterien, erweitern. Ohne
Zweifel sind also die sensibeln Fasern des Herzens mit den die Blutgefässe an Kopf
und Hals regulirenden Hemmungsvorrichtungen in innigere Verbindung gesetzt. Aus
diesen Gründen scheint mir die Hypothese Darwin's , dass die Aufmerksamkeit auf das
Gesicht die Unsache jener Beschränkung des Erröthens sei (a. a. 0. S. 344) mindestens
entbehrlich. Auch widerspricht ihr die Thatsache, dass das Erröthen gerade zu jenen
Ausdrucksformen gehört, die dem Einfluss des Willens, und also auch der Aufmerksamkeit, am wenigsten zugänglich sind.
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bei Thieren zu finden sind, welche nicht weinen.

Auch die

reiche Menge des Secretes liisst sich nur aus einer directen Reflexwirkung
auf die Absonderungsnerven der Drüse erklären. Man darf wohl vermuIhen, dass die Bedeutung, welche diese Secretion beim Menschen erlangt
mit der lange dauernden Wirkung, die gerade bei ihm tiefere Gcmülhsaflecte hervorbringen, zusammenhängt. Den Gefahren, mit denen diese
Wirkung das Nervensystem bedroht, wird durch die anhallende Innervation
der Thränendrüsen begegnet, welche, wie jede nach aussen gerichtete Erregung, eine Ableitung und Lösung der hoch angewachsenen inneren Spannung mit sich führt. Als Secretion hat sie nur diese lösende, nie die
verstärkende Wirkung auf den AfiFect, welche den Muskelbewegungen unter
Umständen zukommen kanni). Schwieriger ist die Frage, wie gerade die
Thränendrüsen zu dieser Rolle schmerzlindernder Ableitungsorgane kommen. Vielleicht hängt dies mit der Bedeutung zusammen, welche die
Gesichtsvorstellungen für das menschliche ßewusstsein gewinnen. Die Thränen sind zunächst ein Secret, das zum Schulze des Auges gegen mecha-^
nische Insulte bestimmt ist. Von fremden Körpern, wie Staub, Insecten
u. dergl., befreit sich das Auge durch den reflectorisch eintretenden
Thränenerguss. Nun wird unser drittes Princip lehren, dass Bewegungen,
die ursprünglich durch bestimmte Empfindungsreize geweckt wurden, dann
auch durch Vorstellungen, welche nicht einmal in der Anschauung gegeben
sein müssen, sondern nur eine jenen Empfindungen analoge Wirkung auf
das Bewusstsein äussern, hervorgerufen werden können. Der Thränenerguss Hesse sich demnach als eine Wirkung leidvoller Gesichtsvorslellungen
auffassen, welche dann allmälig zur Aeusserungsform des Schmerzes überhaupt geworden ist. Sollte diese Erklärung richtig sein, so wäre das
Weinen nach seiner ursprünglichen Bedeutung dem Princip der Beziehung
der Bewegung zu Sinnesvorstellungen unterzuordnen, und erst unter der
Wirkung der Vererbung wäre es zu einer directen Innervalionsänderung
geworden 2). Es ist dies übrigens ein Vorgang, der sich bei fast allen
Ausdrucksbewegungen wiederholt. Je fester diese sich durch Generalionen
hindurch eingewurzelt haben, um so leichter erfolgen sie mit der mechanischen Sicherheit des einfachen Reflexes, ohne dass sich die anfänglich die
-Bewegung herbeiführenden Bedingungen in merklichem Grade geltend zu
machen brauchen. Die Wichtigkeit, welche hierbei der Vererbung zukommt, leuchtet hinreichend aus der bekannten Thatsache hervor, dass

'
4.
Vergl. S.(a.80
1) Darwin
2j
a. 0. S. ■177) vermuthet,
Druck hervorgebracht werde, welchem das
ausgesetzt sei. Aber dem widerspricht, wie
selbst ganz junge Kinder auf das heftigste
giessen.

dass das Weinen durch den mechanischen
Auge bei der Mimik des starken Schreiens
ich glaube, die Thatsache, dass Thiere und
schreien können , ohne Thränen zu ver-

Princip der Association analoger Empfindungen.

gewisse Mienen

und

beobachtet werden,

Geberden
und

bei verschiedenen
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Gliedern einer Familie

dies sogar in solchen Fällen, wo Nachahmung

nicht wohl in's Spiel kommen kann'). Trotzdem sind solche Ausdrucksbewegungen, ebenso wonig wie die Instincle, erklart, wenn man sie einfach als vererbte Gewohnheiten betrachtet. Jeder angenommenen Gewohnheit liegt eine psychologische Ursache zu Grunde, welche sich auf
irgend eines oder auf mehrere der hier erörterten Principien des Ausdrucks
lassen, und die nämliche Ursache, welche die Bewegung ursprünglich herbeiführte, wird in einem gewissen Grade auch noch
bei ihrer Wiedererzeugung wirksam sein. Nur so wird es erklärlich, dass
selbst derartige individuell beschränkte Geberden doch immer an bestimmte
Gemüthsaffecte gebunden sind.
wird zurückführen

Die directe Innervationsänderung

begleitet von einer
bedeutenden Rückwirkung des Affectes auf die Apperception. Nicht bloss
die plötzliche Lähmung oder Erregung der Muskeln bei starken Alfecten,
sondern

ist fast immer

auch jene schwächeren Anwandlungen, die sich nur am Herzschlag, am Erbleichen oder Erröthen der Wangen verrathen, sind sehr gewöhnlich mit einer Verwirrung des Gedankenlaufs verbunden, die ihrerseits

auf den Affect selbst und seine körperlichen Folgen verstärkend zurückwirken kann. Der Furchtsame oder Verlegene stottert, nicht bloss weil
ihm die Zunge mechanisch den Dienst versagt, sondern zugleich weil ihm
die Gedanken stille stehen. Auch hierin verräth sich also wieder der
nahe Zusammenhang
Vorgang.

Das

Princip

der motorischen Innervation mit dem

der Association

analoger

Apperceptions-

Empfindung

stützt

sich auf das mehrfach hervorgehobene Gesetz, dass Empfindungen von ähnlichem Gefühlston leicht sich verbinden und gegenseitig verstärken 2) . Zu' nächst kommen hier die Haut- und Muskelgefühle in Betracht, die mit
allen Ausdrucksbewegungen verbunden sind. So können schon die energischen Bewegungen, welche, heftige Affecte begleitend, zunächst eine Wirkung der directen Innervationsänderung sind, nebenbei auch darauf bezogen werden, dass die starke Gemüthsbewegung starke Tast- und Muskelgefühle als sinnliche Grundlage verlangt. Unwillkürlich passt daher die
Spannung der Muskeln, die sich bei der Ausdrucksbewegung betheiligen,
• dem Grad des Affectes sich an. Deutlicher aber kommt unser Princip bei
den mimischen Bewegungen zur Geltung. Der Druck der Wangenmuskeln
richtet sich offenbar, wie Harless mit Recht bemerkt, nach den Qualitäten

des zum

Ausdruck

kommenden

Gefühles 3).

1) Dawin 0. a. 0. S.
2) Vergl. Cflp. X. S. A52 f., Cap. XVII S. 702.
3) Harless, plastische Anatomie S. 126 f.

So sehen wir die mimische

Ausdrucksbewegungen.
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Bewegung

zwischen der schmerzvollen Verzerrung bei leidvollen Affecten
dem wohlthuenden Druck befriedigten Selbstgefühls und der festen Spannung energischer Stimmungen mannigfach wechseln.
Zu der vielseitigsten
, Verwendung aber kommt das Prineip der analogen Empfindungen bei den
mimischen Bewegungen des Mundes und der Nase.
Beide entstehen zunächst als reine ReQexwirkungen auf Geschmacks- und Geruchsreize. Am
Munde unterscheiden wir deutlich den Ausdruck des Sauren, Billern und
Süssen.
Die beiden ersleren sind im allgemeinen unangenehme Empfindungen, welche gemieden werden, das dritte ist eine angenehme, von dem
Geschmacksorgan aufgesuchte Empfindung.
Unsere Zunge ist aber an den
verschiedenen Stellen ihrer Oberflache für diese verschiedenen Geschmacksreize in verschiedenem Grade empfindlich, die hinteren Theile des Zungeni-ückens und der Gaumen

vorzugsweise für das Bittere, die Zungenränder

für das Saure, die Zungenspitze für das Süsse.
So kommt es,"dass wir
bei der Einwirkung saurer Stoffe den Mund in die
Breite ziehen , wobei
sich Lippen und Wangen von den Seitenrändern der Zunge entfernen.
Bittere Stoffe verschlucken wir,

während -der Gaumen

stark gehoben und
die Zunge ^niedergedrückt wird , damit beide möglichst wenig den Bissen
berühren. Kosten wir dagegen süsse Stoffe, so werden Lippen und Zungenspitze denselben in schwachen
Saugebewegungen entgegengeführt, um
möglichst mit dem angenehmen Reiz in Berührung zu kommen i). Dfese
Bewegungen haben sich nun so fest mit den betreffenden Geschmacksempfindungen associirt, dass ein reproducirtes Bild der letzteren ohne die
thatsächliche Einwirkung eines Geschmacksreizes, durch die Bewegung selbst'
schon entsteht.
Sobald daher Affecte in uns aufsteigen, die mit den sinnlichen Gefühlen , welche an jene Empfindungen gebunden sind, eine Verwandtschaft haben, so werden nun unwillkürlich die nämlichen Bewegungen ausge führt, die dem Affecte in der analogen Empfindung im Gebiet
des Geschmacksorganes einen sinnlichen Hintergrund geben.
Alle jene
Gemüthsslimraungen, welche auch die Sprache mit Metaphern wie bitter,
herbe,

süss

bezeichnet, combiniren

sich daher mit den entsprechenden

mimischen Bewegungen des Mundes 2). Einförmiger ist die Mimik der Nase.
Hier wechseln nur Oeffnen und Schliessen der Nasenlöcher, um bald die
Aufnahme angenehmer, bald die Abwehr unangenehmer Geruchseindrücke
zu unterstützen, Bewegungen,
ischen ReQexe des Mundes
tragen werden 3).

die dann in ähnlicher Weise wie die mim-

auf alle möglichen Lust- und Leidaffecte über-

1) Vorlesungen über die Menschen- und Thierseele II S. 348.
2)
, wissenschaftliches System der MiraUc und Physloanomik. Detmold
4867. S.PiDERiT
69.
3) Ebend. S. 90 f.
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Das

Princip der Beziehung der Bewegung zu Sinnesvorstellungen beherrscht wohl alle die Mienen und Geberden, die sich auf
die zwei vorigen Grundsätze nicht zurückfuhren lassen.
So werden die
Ausdrucksbewegungen

der Arme

und Hände

vor allem durch dieses Prin-

cip bestimmt. Wenn wir mitAdect von gegenwärtigen Personen und Dingen sprechen, weisen wir unwillkürlich mit der Hand auf sie hin. Ist aber
der Gegenstand
denselben

unserer Vorstellung nicht anwesend,

irgendwo

in unserm

so fingiren wir wohl

Gesichlsraum , oder wir deuten nach der

Richtung, in der er sich entfernt hat.
Gleicherweise bilden wir in aifeclYollem Sprechen oder Denken Raum- und Zeitverhäitnisse nach, indem wir
das Grosse und Kleine durch Erhebung und Senkung der Hand, Vergangenheit und Zukunft durch Rückwärts- und Vorwärtswinken andeuten. In der
Empörung über eine Beleidigung ballen wir die Faust, selbst wenn der
Beleidiger gar nicht anwesend ist. oder wir doch nicht entfernt die Absicht
haben, ihm persönlich zu Leibe zu gehen ; ja der Erzähler, der Ereignisse
einer fernen Vergangenheit berichtet, braucht wohl die gleiche Bewegung,
wenn ein ähnlicher Affect in ihm aufsteigt.
Nach Darwin's Ermittelungen
scheint übrigens diese Geberde nur bei Völkern heimisch zu sein, welche mit
den Fäusten zu kämpfen pflegen i). Bei heftigem Zorn kann sich die nämliche
Bewegung mit der Entblössung der Zähne verbinden, als sollten auch diese
zum

Kampfe verwendet werden.
Als Gegensatz zu dem aggressiven Emporrecken des Halses , wie es dem Zorn und energischen Muth eigen ist,

erscheint das Achselzucken , eine ursprünglich wohl dem ängstlichen Verbergen und andern zweifelhaften Gemüthslagen
eigenihümliche Geberde,
die bei uns zum gewöhnlichen Ausdruck der Unenlschiedenheit geworden
ist. Wir können es als eine unwillkürliche Rückzugsbewegung, oder wo
es sich, wie oft beim eigentlichen Zweifel, mehrmals wiederholt, als einen
Wechsel zwischen Angriff und Rückzug auffassen.
Von ähnlicher Bedeutung sind die Geberden der Bejahung und Verneinung.
Bei der ersteren
neigen wir uns einem fingirten Objecle zu, bei der letzleren wenden wir
uns mehrmals von demselben ab.
Endlich fällt unter dieses Princip fast
die ganze Mimik des Auges.
Bei gespannter Aufmerksamkeit ist der Blick
fest und fixirend, auch wenn das Object, dem sich unser aufmerksames
Nachdenken

zuwendet, nicht gegenwärtig ist.

Ferner öffnet sich das Auge

weit im Moment der Ueberraschung ; es schliesst sich plötzlich beim Erschrecken. Der Verachtende wendet den Blick zur Seite, der Nieder-

ab.

geschlagene kehrt ihn zu Boden, der Entzückte nach oben.
Von den Bewegungen des Auges hängt zugleich der mimische Ausdruck seiner Umgebung
So legt sich bei lebhaft geöffnetem Auge die Stirn in horizontale, bei
>) Darwin a. a, 0. S. 252.

846

Ausdrucksbewegungen.

est fi xirendem Blick in verticale Fallen. Die senkrechte Stirnfurchung
verbunden mit dem gespannten Blick wird durch ihre Uebertragung auf verschiedenartige Vorstellungen ein sehr verbreiteter mimischer Zug, welcher
angestrengtes Nachdenken, Sorge, Kummer, Zorn ausdrücken kann.
Erst
die Übrigen Ausdrucksbewegungen können in diesem Fall Licht werfen
auf
die besondere Richtung der Stimmung.
Es wurde schon bemerkt, dass die drei hier erörterten Principi
en des
Ausdrucks zu einem gemeinsamen Effect sich combiniren können.
So sind

denn in der That meistens die Aeusserungen der Gemüthsbeweg
ungen von
zusammengesetzter Art und bedürfen daher einer Zergliederung in ihre
Elemente. Diese Untersuchung der einzelnen mimischen Formen liegt ausserhalb unserer Aufgabe i), bei der es sich bloss um die Nachweisung der
allgemeinen psychologischen Gesetze handelt, die hier zur Gellung kommen
.
Nur auf zwei complicirtere Bewegungen dieser Art wollen wir hinweisen,
welche die stärksten Ausdrucksmittel der entgegengesetzten Lust- und Leidaffecte darstellen: das Lachen und Weinen.
Der Gesichtsausdruck des
Weinens besteht, wie bei dem sauren Geschmacksreiz, in einer Erweiterung
der Mundspalte, die sich zuweilen mit dem biltern Zug mehr oder minder
deutlich combinirt. Zugleich werden die Nasenlöcher geschlossen, die Nasenwinkel herabgezogen, wie bei der Abwehr unangenehmer Geruchsreize.
Das Auge ist halb geschlossen , als solle ein empfindlicher Lichtreiz fern
gehalten werden, und die Spannung der das Auge umgebenden Muskeln
wird entsprechend der Stärke des Affectes vermehrt: in Folge dessen legi
sich die Stirn in senkrechte Falten.
Auch die Stimmmuskeln nehmen,
namentlich bei Kindern, leicht an der verbreiteten motorischen Erregung
Theil.
Durch directe Innervalionsänderung ergiessen sich die Thränen, der
Herzschlag wird beschleunigt, und die Blutgefässe verengern sich. Wahrscheinlich ist es die dauernde Contraction der kleinen Arterien,
die eine
Reizung des Centrums der Exspiration herbeiführt.
Das Schreien wird
daher zu einem natürlichen Begleiter dei» krampfhaften Ausathmungsanstrengungen, die in Folge der Dyspnö, die sie herbeiführen, von einzelnen In-^
spirationsstössen unterbrochen werden.
So stellt das Schluchzen als natürliche Folge heftigen Weinens sich ein.
Das Lachen unterscheidet sich vom
Weinen hauptsächlich durch die verschiedene Mimik der Nase und des
Auges.
Beide Sinnesorgane sind in der Regel w^eit geöffnet, wodurch die
Stirn in horizontale Falten gelegt wird; auch der Mund ist geöffnet, als sollten
^ille Sinne den erfreulichen Eindruck aufnehmen.
Dabei findet auch beim
Lachen eine directe Innervation der Gefässe statt.

Sie ist aber nicht, wie

PiDERIT.1) Man vergleiche hierüber namentlich die angeführten Werke von Darwin und

Aeusserung der Vorstellungen. Geherdensprache.
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sondern, gemäss der Natur der Lachreize,
des Kitzels und des Komischen, höchst wahrscheinlich eine inter mittlre nde^). So tritt denn auch eine intermittirende Reizung des Exspirationscentrums ein. Das Lachen macht sich daher von Anfang an in
einzelnen durch Einalhmungen getrennten Exspirationsstössen Luft. Bekanntlich kann bei heftigem Lachen die so bewirkte heftige Erschütterung des
Zwerchfells sehr anstrengend werden. Dann nimmt das Auge die Mimik
beim Weinen,

eine dauernde,

der Anstrengung an, fest gehaltenen Blick verbunden mit senkrechten
Stirnfalten. Daher die merkwürdige Aehnlichkeit , welche Lachen und
Weinen in ihren äussersten Graden darbieten.

dritten Princip der Ausdrucksbewegungen sind uns bereits
Geberden entgegengetreten, in denen nicht bloss ein innerer Affect zur
Wirkung gelangt, sondern wobei sich die Bewegung zugleich auf bestimmte
äussere Vorstellungen bezieht. Den Gegenstand, der unser Gefühl erregt,
deuten wir an, indem wir auf ihn hinweisen, ihn anblicken oder, wenn
Unter dem

er nicht unmittelbar gegeben ist, seine zeitlichen und räumlichen Beziehungen irgendwie durch Bewegungen kenntlich machen. Hierdurch geht die
Afiectäusserung unmittelbar über in die G edank enä usserung , als deren
einfachste Form die Geberdensprache sich darstellt. Alle Geberden,
welche zur Aeusserung und Mittheilung von Vorstellungen dienen können,
lassen sich dem dritten Princip der Ausdrucksbewegungen unterordnen.
Ursprünglich gehen sie ohne Zweifel, wie alle Ausdrucksbewegungen, aus
Affecten hervor. Ein unwiderstehlicher Trieb zwingt uns, den Gemüthsbewegungen Luft zu machen, und unwillküriich werden dabei die Vorstellungen, welche unser Gemüth erregen, angedeutet oder nachgebildet.
die Vorstellung durch die Geberde ausgedrückt, ohne dass ursprünglich eine besondere Absicht der Mittheilung im Spiele wäre. Aber
der Mensch findet sich von Anfang an unter andern Menschen. Die Geberde, die eine reine Affectäusserung ist, wird von gleichgearteten Wesen
verstanden und so unversehens zum Hülfsmittel der Mittheiluug, das sich
nun von selbst in der Gesellschaft, die sich einmal dessen bemächtigt hat,

So wird

befestigen und vervollkommnen muss. Je öfter die gleiche Geberde gebraucht wurde, um so mehr geht sie in ein convenlionelles Zeichen für
die Vorstellung über, welches nun auch bloss in der Absicht der Mittheilung, ohne einen besonderen Antrieb des Affectts, benützt wird. Indem
der Gesichtskreis des Sprechenden sich erweitert, sucht er dann nach
1) E. Kecker, die Physiologie und Psychologie des Lachens und des Komischen.
S. 7 f. Vergl. oben S. 701.
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Zeichen, durch welche er verwandte Vorstellungen von einander scheide.
So greift, in dem Maasse als die Geberden Hülfsmittel der Mittheilung
für
eine denkende Gemeinschaft werden, mehr und mehr auch
der Wille in
den Gebrauch derselben ein. Nie freilich kann der Wille in der
Entwicklung der natürlichen Geberdensprache an sich bedeutungslose Zeichen hervorbringen. Immer muss dem individuell erzeugten Symbol das Verständniss von Seiten des Andern, an den die Mittheilung
geht, entgegenkommen, was nur so lange möglich ist, als eine Beziehung der Geberde
zu der Vorstellung, die sie bedeuten soll, existirt. Da nun die menschliche Natur aller Orten die nämliche ist, so begreift es sich, dass
unter
den verschiedensten Umständen, wo eine reine Geberdensprache
sich ausbilden kann, bei den Taubstummen verschiedener Länder, zwischen
wilden Stämmen, die ohne gemeinsame Lautsprache verkehren, im
wesentlichen immer wieder ähnliche Zeichen für ähnliche Vorstellungen gebrauch
t
werden. Die Miltheilung durch Geberden ist also eine wahre Universa
lsprache, inder es übrigens immerhin an einzelnen, so zu sagen dialektischen Verschiedenheiten nicht fehlt, die den besondern Bedingungen,
unter
denen sie sich ausbildet, entsprechen i).
Die einfachste Weise, in welcher eine Vorstellung ausgedrückt werden
kann, ist die unmittelbare Hinweisung auf den Gegenstand. Dieses Hülfsmittel ist aber in der Regel nicht anwendbar, wenn der Gegenstand abwesend ist. Hier hilft sich daher die Geberde mit der Nachbildung desselben. Sie zeichnet seine Umrisse in die Luft, oder sie nimmt irgend
eines seiner Merkmale heraus, das sie andeutet. Solche nachbildende
Zeichen werden dann auch gebraucht, um allgemeine Vorstellungen auszudrücken. Sopflegt bei den Taubstummen das Zeichen für »Mann« die
Bewegung des Hutabnehmens zu sein; für »Weiba wird die geschlossene
Hand auf die Brust gelegt; für »Kind« wird der rechte Ellbogen auf der
linken Hand geschaukelt; für »Haus« werden mit beiden Händen die Umrisse von Dach und Mauern in die Luft gezeichnet, u. s. w. 2). Wir
können also zweierlei Geberdezeichen unterscheiden, demonstrirende,
unmittelbar hinweisende, und malende, solche die den Gegenstand oder
hervorstechende Merkmale desselben nachbilden. Beiderlei Zeichen können
aber in allen möglichen grammatischen Bedeutungen gebraucht werden.
Die natürliche Geberdensprache kennt keinen Unterschied von Nomen und
Verbum, die Hülfszeitwörter und überhaupt alle abstracten Redetheile
fehlen ihr. Sie ist, wenn man will, eine reine Wurzelsprache; ihre ganze
Fähigkeit besteht in der Aneinanderreihung von Vorstellungszeichen. Selbst
J) E. B. Tylor, Forschungen über die Urgeschichte der Menschheit, S. U f.
Tylor a. a. 0., S. 2.5.
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die Reihenfolge, in der dies geschieht, ist keine fest bestimmte. Alles,
was man die Syntax der Geberdensprache nennen könnte, reducirt sich
darauf, dass die Vorstellungszeichen in derjenigen Ordnung sich aneinander
schliessen, in welche das Interesse des Sprechenden sie bringt i).
Die Hauplzeichen der Geberdensprache
jene demonslrirenden und

malenden

Geberden,

die den Wurzeln der Lautsprache verglichen werden
können, ordnen sich zwar säramtlich dem dritten Princip der Ausdrucksbewegungen unter. Aber darum sind die beiden andern Gesetze, namentlich das zweite, auch für die Gedankenäusserung keineswegs bedeutungslos.
Indem das Mienenspiel des Gesichts fortwährend die Gefühle und Affecle
andeutet, welche mit den ausgedrückten Zeichen verbunden werden, wird
die Bedeutung dieser Zeichen selbst verständlicher.
Auf diese Weise bildet

' besonders die Mimik des Mundes einen fortlaufenden, wenn auch nur auf
Gefühle hinweisenden Commentar zu dem was Auge, Hand und Finger
directer ausdrücken. Diese Begleitung durch Gefühlsausdrücke fehlt auch
bei der Lautsprache keineswegs ; sie pflegt nur ungleich lebendiger zu sein
bei der Geberdensprache, die kein Hülfsmittel entbehren kann, das zu
grösserer Verdeutlichung dienen mag.
Der Sprachlaut entspringt gleich der Geberde aus dem unwiderstehlichen Trieb, der in den Menschen gelegt ist, seine Vorstellungen mit
Bewegungen zu begleiten, welche zu denselben in unmittelbarer Beziehung
stehen, und so den sinnlichenEindruck, den der wahrgenommene Gegenstand hervorbringt, durch subjectiv erzeugte analoge Empfindungen zu verstärken. Ursprünglich entstehen zweifellos alle diese Bewegungen in der
Form eines Reflexes, und erst allmälig bemächtigt sich derselben die sichere
Lenkung des Willens.
Wie wir eine gereizte Stelle unserer Haut reflec-

• torisch belasten, so weist der Naturmensch unwillkürlich auf das Object
hin, das seine Aufmerksamkeit fesselt, und begleitet diese Bewegung mit
einem Laut, welcher die stumme Geberde verstärkt. Oder er weckt eine
reproducirte Vorstellung zu grösserer Lebendigkeit, indem er den Gegenstand derselben durch malende Pantomimen nachbildet und wieder einen
gleich bedeutungsvollen Laut hinzufügt. Noch heule können wir diesen
Process zuweilen an Menschen von lebhafter Phantasie beobachten, wenn
sie ihre einsamen Gedanken mit Gesticulationen und Worten begleiten.
Nur das Wort finden sie in der Sprache bereits vor, das jener erste Naturmensch ,wie wir ihn hier voraussetzen , gleichfalls in der Form einer
natürlichen Geberde hervorstiess. Aber die ursprüngliche Klanggeberde
unterscheidet sich von der stummen Pantomime wesentlich dadurch, dass
sich in ihr die Bewegung mit der Schallempfindung verbindet.
Sie bietet
Vgl. Steinthal, in Prutz' deutschem Museum.
Wdn0t, Grnndzüge.

1831, I. S. 922.
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also der äussern Vorstellung, an die sie sich anschliesst, eine doppelte
subjeclive Verstärkung dar, und hierdurch schon muss sie die stumme
Geberde an versinnlichender Kraft hinler sich lassen.
Als begleitende Bewegung kann auch der Taubstumme die Klanggeberde gebrauchen , indem
er für bestimmte Vorstellungen bezeichnende Laute hat, die ihm selbst
nur als Bewegungsgefühle bewusst sind i). Aber das weitaus überwiegende
Element der Klanggeberde ist vermöge der hohen Entwicklung des Gehörsinns der Klang, der, wie das Beispiel der musikalischen Wirkungen zeigt,
unendlich mannigfaltiger Formen des Ausdrucks fähig ist.
Wie in der
Musik der Klang benützt wird, um das Wechseln und Wogen der Gefühle
zu schildern, so wird er in dem Sprachlaut zum Symbol der Vorstellung.
Ebendesshalb bedarf dieser einer Bestimmtheit, die der musikalische Klang
nicht nur entbehren kann sondern entbehren muss, wenn er die ganze
Wirkung
kann

entfalten soll, deren er fähig ist.

Der Sprachlaut muss unzwei-

deutig die Vorstellung angeben, für die' er gebraucht wird. Nur hierdurch
er aus einem individuellen Gefühlsausdruck zum Hülfsmittel der

Mittheilung und so zum Organ gemeinsamen Denkens werden.
Für diesen
Zweck ist es durchaus wesentlich, dass er dem Gebiet der constanten
Klangverwandtschaft angehört 2). Denn damit ist die allgemeine Möglichkeit
geboten, dass für verschiedene Vorstellungen wohl unterscheidbare Laute
Die Zahl der Sprachsymbole, die auf solche Weise auseinander
existiren.
gehalten werden können, erweitert sich dann ins unermessliche durch die
zahllosen Gombinationen verschiedener Lautelemente. Die wirkliche Bildung
der Klanggeberde ist aber freilich mit dieser Möglichkeit einer Bildung wohl
von genügender Zahl noch nicht erklärt.
unlerscheidbarer Lautsymbole
Denn die Sprache ist keine willkürliche Erfindung, sondern in gewissem
Sinne ein Naturproduct, da sie ursprünglich, wie jede Ausdrucksbewegung,
als ein unmittelbarer ReQex des Eindrucks entsteht, welchen die Vorstellung
Es muss also der Sprachlaut, wie jede
auf das Bewusstsein hervorbringt.
Geberde, dem Sprechenden als ein natürliches Zeichen der Vorstellung erscheinen und von Andern als ein solches verstanden werden. Hierzu
bieten sich nun zwei Wege dar. Zunächst wird zwischen der Vorstellung
ßewegungsgefühl , das bei dessen Erzeugung entsteht, eine Verwandtschaft vorhanden sein. Diese ist am augenfälligsten in den allerdings, seltenen Fällen unmittelbarer Schallnachahmung.
Eine viel wichtigere Rolle als diese directe Onomatopoiesis spielt ein
Vorgang, den wir die indirecte Onomatopoiesis nennen können, und

und

dem

Laut sowohl wie dem

der auf der Uebersetzung anderer Sinneseindrücke

in Klangempfindungen

1) Vgl. oben S. 667 und Steinthal in Prütz' deutschem Museum. 1851, 1. S. 917.
2j Vgl. Cap. XIII, S. 498.
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beruht; eine Ueberselzung , die durchaus im Gebiet des Gefühls vor sich
geht, da jene Analogieen der Empfindung,

auf welche

sie zurückführt,

ganz und gar aus übereinstimmenden Gefühlen hervorgehen '). Gerade der
unendliche Reichthum des Gehörsinns macht ihn fähig, den verschiedensten
Vorstellungen anderer Sinne sich anzuschmiegen.

Unter diesen kommt

Gesichtssinn gewiss eine wichtige Rolle zu, doch liegt kein Grund

dem

vor ihn

für den einzigen zu halten, von welchem der Sprachreflex ausgeht. Alle
Sinne des Menschen sind den äussern Eindrücken geöffnet. So wird denn
bald dieser bald jener den klangerzeugenden Trieb anregen. Immer kann
natürlich durch die Klanggeberde nur ein einzelnes Merkmal der Vorstellung
herausgegriffen werden, das gerade dem Bewusstsein des spracberzeugenden
Naturmenschen am lebhaftesten sich einprägt. Indem aber der Andere,
-an den die Rede sich richtet, unter den nämlichen Bedingungen äusserer
Anregung und innerer Aneignung sich befindet, wird auch ihm das durch
den Laut bevorzugte Merkmal leicht als das zutreffendste erscheinen und
so das Verständniss

seiner Bedeutung

von selbst erwecken.

Ein zweites

nalurgemäss sich darbietendes Hülfsmittel, welches diese Verständigung erleichtert, ist sodann die Verbindung des Sprachlauts mit andern Geberden.
Noch heute können wir beobachten, wie der sprechende Naturmensch das
Wort mit lebendigen Pantomimen begleitet, welche dasselbe auch dem der
Sprache nicht mächtigen Zuhörer verständlich machen. Erst allmälig, durch
Sitte und Cultur hat diese innige Verschwisterung von Sprache und Geberde sich abgeschwächt, und ist die erstere als das mächtigere Hülfsmittel
der Gedankenmittheilung fast allein übrig geblieben.
Die Ursprache des Menschen war somit eine Reihe mit Geberden begleiteter Wörter, von denen jedes einzelne als ein ein- oder mehrsilbiger
Laut 2) eine concrete Vorstellung ohne weitere grammatische Beziehung
bedeutete, ähnlich wie heute noch die stumme Geberde in der natürlichen
Sprache der Taubstummen. Es ist bekannt, dass unter den lebenden
Sprachen manche, namentlich das Chinesische, Annäherungen an diese
vorgrammalische Sprachslufe darbieten. Die so entstandene Klanggeberde
hat, sobald sie Eigenthum

einer redenden

Eigenschaft einer Sprach

würz

el.

Gemeinschaft

Es können

nun

geworden

ist, die

jene mannigfachen

1) Siehe oben S. 668 und Cap. X, S. 452. Ausserdem vgl. hierzu die Erörterungen von Lazarus, Leben der Seele II, S. 92 f. und Steinthal, Abriss der Sprachwissenschaft. Berlin 1872. I, S. 376.
2) Nach vielen Sprachforschern sind alle Sprachen aus monosyllabischen Wurzeln
aufgebaut (W. v. Humboldt, über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues.
Werke Bd. 6, S. 386, /i05. Max Mülleh, Vorlesungen über die Wissenschaft der Sprache
J, Leipzig -1863, S. 220). Aber diese Regel ist nur von einzelnen Sprachstämmen,
namentlich dem indogermanischen, abstrahirt worden. Gewisse Wurzeln können, wie
W. Bleek bemerkt, schon desshalb nicht einsilbig sein, weil sie mehrsilbige Schall«indrücke nachahmen (Blkek, Uber den Ursprung der Sprache.
Weimar 1868. S. 55.)
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Wandlungen, Verbindungen mit andern Wurzeln, fleclionale Abschleifungen
und Lautverschiebungen, vor sich gehen, in denen sich die Weiterentwicklung der Sprache bethätigt. Dabei verliert nalurgemäss der Laut von seiner
ursprünglichen Lebendigkeit.

In gleichem Maasse

aber gewinnt

er an

Fähigkeit, von concreten Vorstellungen allmälig auf abstracte Begriffe übertragen zu werden. So wird die Sprache zu einem immer bequemeren
Instrument des Denkens. Dieser Innern Metamorphose geht die äussere
parallel. Ueberall deutet die Entwicklung der Sprachen darauf hin, dass
dieselben mehr und mehr an Härte und an mechanischer Schwierigkeit
für den Redenden

einbüssen.

Für die Ursprache , die darnach ringt jede

Vorstellung durch einen treffenden Laut auszudrücken, fallen die Schwierigkeiten der Laulbildung wenig in's Gewicht. Diese machen sich erst geltend, sobald der Laut die sinnlich lebendige Bedeutung verloren hat, die
ihm einst zukam.
Das ursprüngliche Zusammengehen

von Sprachlaut und Geberde lässt

vermuthen, dass die Wurzeln der Lautsprache in die nämlichen Gruppen
sich scheiden, wie die Zeichen der Geberdensprache. Wie es demonstrirende und malende Bewegungen gibt, so wird auch die Sprache hinweisende und nachahmende Laute enthalten. In der That dürfte mit dieser
Einlheilung die linguistische Classification in demonstrative

und prä-

dicative Wurzeln zusammenfallen^). Die an Zahl überwiegenden prädicativen Wurzeln wären dann als die Analoga der nachbildenden Geberde
anzusehen Nur bei ihnen wäre jene directe oder indirecle Onomatopoiesis wirksam , welche den sinnenfälligsten Bestandlheil der Vorstellung
herausgreift , um ihn durch einen charakteristischen Laut zu bezeichnen.
Bei der demonstrativen Wurzel

fehlt diese Beziehung.

Wörter

wie »Ich,

Du, hier, dort« u. s. \v. können auch in der Ursprache mit keiner unmittelbaren oder mittelbaren Lautnächahmung des Gegenstandes zusammenhängen ,da diesen abstracten Symbolen überhaupt der bestimmte Gegenstand fehlt. Wahrscheinlich beruht hier der Laut, gleich der begleitenden
Geberde, nur auf einer hinvv'eisenden Bewegung, die mit Hand und Auge
auch das Sprachorgan ergreift, und es mag sein, dass diese hinweisende
Bedeutung viel mehr dem Bewegungsgefühl als dem Laut innewohnt,
hier nur ein unerlässlicher Begleiter der Bewegung ist.

der

Nicht unter die Wurzeln der Sprache pflegt man die Interjectionen zu
rechnen, die bekanntlich schon durch ihre Gleichförmigkeit in verschiedenen
Sprachen sich auszeichnen. Als reine Gefühlsausbrüche ohne Beziehung
auf bestimmte Vorstellungen sind sie auch psychologisch wesentlich von der
eigentlichen Klanggeberde verschieden.
1) M. Müller a. a. 0., S. 2M f.

Während

die letztere, gleich den

Interjectionen.
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Zeichen der natürlichen Geberdensprache, vollständig unserm dritten Princip
der Ausdrucksbewegungen untergeordnet ist, haben die Interjectionen die
Bedeutung von Stimmreflexen, welche auf einer directen Innervationsänderung beruhen, dabei aber gleichzeitig in ihrer Form durch die miraischen Bewegungen bestimmt sind, die den Analogieen der Empfindung
gemüss durch den betreffenden Eindruck erregt werden. So ist auf die
Inlerjection der Verwunderung das plötzliche Oeft'nen des Mundes, welches
diesen Affect begleitet, auf die Interjection des Absehens die Ekelbewegung
der Antlitzmuskeln von Eihfluss, u. s. w. Bei diesen reinen Gefühlsausdrücken der Sprache wirken also regelmässig das erste und zweite
Princip der Ausdrucksbewegungen zusammen.

Die Sprachäusserung

ist in höherem

Grade als irgend eine andere
Fo^ der Ausdrucksbewegungen an den Vorgang der Apperception gebunden.
Keine Vorstellung wird durch Sprache und Geberde bezeichnet, die nicht
zuvor appercipirl, d. h. aus den zahlreichen Vorstellungen, die das Bewusslsein erfüllen, in den inneren Blickpunkt gehoben wäre. Unter den
Bestandtheilen der appercipirlen Vorstellung wird aber wieder jener am
schärfsten innerlich wahrgenommen, welcher . den Sprachlaut nach sich bestimmt. Es erweist auch hier jene Enge des Bewusstseins sich wirksam,
vermöge deren in der Regel nur eine Empfindung oder höchstens wenige
auf einmal sich im inuern Blickpunkt befinden können. Sprachlaut und
Geberde sind Reflexe des Apperceptionsorgans. So kommt bei
dieser höchsten Lebensäusserung des Menschen wieder die Thatsache zur
Geltung, dass die Apperception in einer activen Vollendung der sinnlichen Auffassung durch motorische Innervation besieht. Der nämliche
Vorgang, der die Vorstellung und namentlich die sinnenfälligsten Empfindungsbestandlheile derselben in den inneren Blickpunkt hebt, bringt zugleich jene Bewegungen hervor, welche als Sprachlaut und Geberde in dem
Redenden selbst die sinnliche Kraft der Vorstellung verstärken und in dem
Andern, an den sich die Rede wendet, die nämliche Vorstellung wachrufen.
Die sinnliche Lebendigkeil des Urmenschen, welcher einst die Sprache
erzeugte, haben wir eingebüsst. Dennoch regt sich etwas von jener sprachbildenden Kraft noch in jedem von uns. Sie äussert sich in dem Taubstummen, der selbst ohne Erziehung sich in der Geberde ein beschränktes
Hülfsmiltel des Ausdrucks schafft; sie äussert sich in dem Kinde, au
welchem wir zur Zeit wo es sprechen lernt einen lebhaften Trieb zur
Sprachäusserung bemerken , der sich manchmal in ganz neuen und
wunderlichen Vv^ortgebilden Luft macht. Sicherlich ist es nur dieser Trieb,
der das Kind überhaupt zum Sprechenlernen befähigt. Es empfängt zwar
die Sprache als eine fertige, aber der Trieb, in Laut und Geberde Vorstellungen zu äussern, liegt in ihm.
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Dass die Thiere nicht sprechen lernen, obgleich manchen von ihnen die erforderlichen physiologischen Eigenschaften der Stimmwerkzeuge nicht fehlen,
ist wahrscheinlich ein Resultat mannigfacher, freilich wieder unter einander
zusammenhängender

Verhaltnisse. Wir haben schon bemerkt, dass manche

intelligente Thiere, z. B. Affen und Hunde,

nicht bloss Gefühle sondern,

auch gewisse einfache Vorstellungen pantomimisch zu äussern vermögen').
Aber die Slimmlaute, die sie dabei hervorbringen, sind blosse Gefühlsausdrücke. Die Geberdensprache ist bei diesen Thieren offenbar etwas
mehr entwickelt als die Lautsprache, in der sie sich auf einige Interjectionen beschränkt sehen.
Der Vorzug des Menschen
besieht demnach
erstens in dem überhaupt unendlich reicheren Ausdruck von Vorstellungen
und zweitens in dem ihm allein eigenthümlichen Besitz einer Lautsprache.
Gewiss ist es nicht zureichend, wenn man diese Unterschiede einfach ^auf
die höhere geistige Entwicklung

des Menschen

oder gar auf ein besonderes,

nur ihm eigenes Seelenvermögen zurückführt. Der Sprachlaut ist ursprünglich nur Vorstelluugszeichen. Vorstellungen haben aber zweifellos auch die
Thiere.
Es fragt sich also nur, warum sie meist ihre Vorstellungen nicht
einmal durch Geberden, niemals durch Laute ausdrücken können. Sind
wir nun auch nicht im Stande, in das Innere der Thiere hineinzusehen,
so kann uns doch gerade die mangelnde oder sehr mangelhafte Gedankenmittheilung einigermaassen Aufschluss geben, wie es in diesem Innern aussieht. Die mechanische Regulirung der Bewegungen nach den Sinneseindrücken vollzieht sich in ihrem Gehirn ebenso sicher wie in dem des
Menschen.

Aber der Vorgang der A pperception , als dessen Reflex die

Die VorSprache erscheint, muss höchst mangelhaft von statten gehen.
von eindeutlich
weniger
Bewusstsein
ihrem
stellungen werden daher in
Einzelnen,
des
Erfassung
aufmerksame
jene
ander sich scheiden, so dass
die zur Bezeichnung durch Geberde und Sprachlaut erfordert wird, fast
gänzlich fehlt. Auch hier bietet das Bewusstsein des Kindes in frühester
Lebenszeit, dem die meisten in seinem Sehbereich auftauchenden Gegenstände in ein Ganzes zusammenfliessen 2) , noch eine gewisse Annäherung
Der Sprachtrieb regt sich beim Kinde ohne
an den thierischen Zustand.
wo sich ihm die Objecle deutlicher zu
Zweifel zuerst in dem Moment,
sondern beginnen, so dass sich das Einzelne seiner Aufmerksamkeit aufdrängt.' Für die Entwicklung einer Lautsprache fehlen aber den Thieren
ausserdem noch die besonderen Verbindungen der Stimm- und Gehörnervenfasern innerhalb des Centraiorgans der|Apperception, Verbindungen,
welche beim Menschen in der Entwicklung des den Insellappen und die
1) Seite 839 Anm.
2) Seite 717.
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zu erkennen

sind 1). Da wir die Sprache nicht mehr als ein dem Menschen anerschaffenes
Wunder, sondern nur noch als ein nothwendiges Enlwicklungsproduct seines
Geistes betrachten können, so müssen wir annehmen, dass mit der allmäligen Vervollkommnung des Organs der Apperception, wie sie sich in
der reicheren Entfaltung des Vorderhirns kundgibt, auch jene centralen
Vorrichtungen, die der Apperception ihren kräftigsten Ausdruck in der
Lautsprache schufen, allmälig sich ausgebildet haben.
Ist die Sprache entstanden, so hat sie nun aber nicht mehr bloss die
Bedeutung eines unmittelbaren Erzeugnisses des Bewusstseins, das für die
Ausbildung des letzteren , seiner unterscheidenden und corabinirenden
Thätigkeit, ein unmittelbares Maass abgibt, sondern

sie ist zugleich das

wichtigste Werkzeug des Denkens. Dies spricht vor allem in der Fortentwicklung der Sprache selber sich aus. Doch hat hier die Aufgabe der
physiologischen Psychologie ihr Ende erreicht. Ihr lag es ob, die äusseren
und inneren Bedingungen nachzuweisen, unter denen die Sprache als die
höchste Form menschlicher Lebensäusserung aus dem Innern hervorbricht.
Der vergleichenden Sprachforschung - und Völkerpsychologie kommt es zu,
die Gesetze der Weiterentwicklung der Sprache und iltre Rückwirkungen
auf das Denken des Einzelnen und der Gesellschaft zu schildern.
Die Versuche , zwischen dem Aeussern des Menschen , namentlich seinen
Gesichtszügen, und seinem Innern gewisse Gesetze der Beziehung aufzufinden,
sind zwar uralt , denn sie gründen ■ sich auf die allgemeine Wahrnehmung der
Wechselwirkung zwischen Geist und Körper ; doch sind diese Versuche , wie
sie namentlich in den früheren Arbeiten über Physiognomik vorliegen, von geringem Werthe, Sie leiden alle an dem Fehler, dass sie bleibende Verhältnisse
der Form , welche auf dem Knochenbau oder andern Eigenschaften der ursprünglichen Bildung beruhen , als bedeutungsvolle Symbole des geistigen Charakters ansehen, und sie ergehen sich meistens in einer ganz willkürlichen Vergleichung menschlicher Züge mit Thierformen , indem sie , sich für berechtigt
halten, daraus auf eine Verwandtschaft des Temperamentes oder sonstiger Eigenthümlichkeiten zu schliessen^) . Im Mittelalter hatte die Physiognomik, analog
der Chiromantik, den Charakter einer geheimnissvollen Kunst angenommen.
Lavateh's Arbeiten waren nicht geeignet, ihr diesen Charakter zu rauben. Er
selbst sagt, mit der Physiognomie sei es wie mit allen Gegenständen des menschlichen Geschmacks; man könne ihre Bedeutung empfinden aber nicht ausdrücken 3). LicHTENDERG, der gegen die enthusiastischen Ergiessungen Lavater's
die Pfeile seiner Satire richtete, hat zugleich schon vollkommen richtig die
1) Seite 229.
2) Aristoteles, physiognomiea cap. 4 seq. .1. B. Pouta, de humana physiognoniia.
Hanoviae 1593. Die Vorstellungen über thierische Verwandlungen des Menschen hängen
Vgl. Plato, Timäos A4.
mit diesen Ansichten nahe zusammen.
3) Lavater's physiognomische Fragmente. Verkürzt herausgegeben von Armbudste«.
3 Bde. Wlnterthur 1783 — 87. Bd. 1, S. 101.

Ausdrucksbewegungen.

856

wissenschaftliche Aufgabe bezeichnet, die hinter jenen physiognomischen Verirrungen versteciit lag, die Untersuchung der an die Atlecte gebundenen Ausdrucksbewegung.
en i) Dieses Ziel fassten denn auch J. J. Engel 2) , Cari.
Bell 3), Huschke4) u. A. in's Auge, ohne dass sie jedoch zu hinreichend sichern
Resultaten gelangt wären, obgleich namentlich die Arbeiten von Engel und Bell
manche richtige Beobachtungen darbieten. Die meisten Pliysiologen und Psychologen verhielten sich aber gänzlich skeptisch gegen solche Versuche, die oft mit
der Cranioskopie auf eine Linie gestellt wurden 5). Erst in einigen neueren
Arbeiten ist mit der Zurückfiihrung der Ausdrucksbewegungen auf bestimmte psycliologische Principien ein Anfang gemacht worden. So stellt Harless6) den Salz
auf, dass die Gesichlsmuskeln stets solche Spannungserapfindungen herbeiführen,
welche dem vorhandenen Afifecle entsprechen, ein Satz, der, wie wir sahen^
innerhalb gewisser Grenzen richtig und unserm Princip der Association analoger Empündungen zu subsumiren ist, aber nicht das ganze Gebiet der Ausdrucksbewegungen umfasst. PiDERiT^j sucht nachzuweisen, dass die durch
Geisteszustände verursachten mimischen Muskelbewegungen sich theils auf imaginäre Gegenstände, theils auf imaginäre Sinneseindrücke beziehen. Dieses Gesetz,
welches theilweise mit unserm dritten Princip zusammenfällt, umfasst zwar viele
Ausdrucksbewegungen, aber keineswegs alle. Endlich hat Darwin») alle Ausdrucksbewegungen beiThieren und Menschen drei allgemeinen Principien subsumirt, welche jedoch von den oben aufgestellten w^esentlich verschieden sind.
Das erste nennt er das Princip zweckmässig associirter Gewohnheiten. Gewisse
complicirte Handlungen, die unter Umständen von directem oder indirectem
Nutzen waren, sollen in Folge von Gewohnheit und Association auch dann
ausgeführt werden, wenn keip Nutzen mit ihnen verbunden ist. Das zweite
Princip ist das des Gegensatzes. Wenn gewisse Seelenzustände mit bestimmten
gewohnheitsmässigen Handlungen verbunden sind, so sollen die entgegengesetzten
Zustände sich aus blossem Contrast mit den entgegengesetzten Bewegungen verbinden. Nach dem dritten
endlich' durch
werden die
Handlungen
von Anfang
an
unabhängig von Willen undPrincip
Gewohnheit
blosse Constitutio
n des
Nervensystems verursacht. Ich kann nicht verhehlen , dass mir diese drei Gesetze
weder richtige Verallgemeinerungen der Thatsachen zu sein, noch die letzteren
vollständig genug zu enthalten scheinen. Ein wirklicher oder scheinbarer
Nutzen lässt sich bei den Ausdrucksbewegungen natürlich schon desshalb in
gewissem Umfang beobachten, weil sie ursprünglich Reflexe sind und als solche
dem Gesetz der Zweckmässigkeit und der Anpassung unterworfen
. Sie sind
dies aber, wenigstens bei dem Individuum, schon vermöge der Constitution des
Nervensystems. Hier fliessen also Darwin's erstes und drittes Princip in einander. Ueber die Ursachen , weshalb solche zw^eckmässige Reflexe auch auf
andere Sinneseindrücke übertragen werden, wo von einem Nutzen derselben nicht

1)
2)
3)
*)
5)
6)
')
8)
9)

Lichtenberg's vermischte Schriften. Ausgabe von 1 844. Bd. 4 S. IS f.
Ideen zu einer Mimik.
2 Thle. Berlin 1785—86.
Essays on anatomy of expression.
1806. 3. Aufl. 1844.
Mimices et physiognomices fiagmenta.
Jen. 1821.
J. Müller, Handljuch der Physiologie II, S. 92.
Lehrbuch der plastischen Anatomie. S. 131.
System der Mimik und Physiognomik S. 25.
Der Ausdruck der Gemüthsbewegungcn.
Deutsche Ausg. S. 28.
Siehe Gap. XXI, S. 823 f.
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mehr die Rede seia kann, darüber geben jedoch Dauwin's Satze keinen Aufschluss.
Hier kommt nun tiieils das Gesetz der Verbindung analoger Empfindungen tlieils
das Gesetz der Beziehung der Bewegung zu Sinnesvorstellungen zur Anwendung, die beide in Darwin's Aulslellung nicht enthalten sind. So ist denn auch
bei diesem das Gesetz des Contrasles ein offenbarer Notlibelielf. Dafür da.ss
eine Ausdrucksbewegung als Conlrast zu einer andern auftrete , muss doch
ein psychologischer Grund aufgefunden werden. Ein solcher fühi't aber immer
wieder auf die von uns oben formulirten Principien des Ausdrucks und damit
auf positive Gründe für die betreifende Bewegung zurück. Wenn z. B.
der Hund, seinen Herren liebkosend, eine Haltung darbietet, die jener, wo er
sich einem andern Hunde feindlich naht , gerade entgegengesetzt ist , so hat
dies seinen Grund theils in den Eigenschaften der Tast- und Muskelempfindungen,
die das Wedeln des Schwanzes und die Windungen des Körpers begleiten,
theils in der Furcht vor dem Herrn, die sich in der gebückten Stellung kundgibt, also in Bewegungen, die wieder in Analogieen der Empfindung und in der
Beziehung zu Vorstellungen begründet sind. Abgesehen von dieser unzureichenden psychologischen Ausführung seiner Theorie hat übrigens Darwin das Verdienst, ein ausserordentlich reiches Material von Beobachtungen gesammelt und
die'^Bedeutung der Vererbung auch auf diesem Gebiet durch zahlreiche Beispiele
nachgewiesen zu haben.
Das Problem des Ursprungs der Sprache mussle nothwendig so lange im
Dunkeln bleiben , als die Ausdrucksbewegungen überhaupt ein psychologisches
Räthsel waren, da eben die Sprache nur die vollendetste Form der Ausdrucksbewegung ist. Der früheren Sprachphilosophie ist sie bald ein Geschenk Gottes
bald eine Erfindung des menschlichen Verstandes , bald eine einfache Lautnachahmung der Schalleindrücke 2j . Erst mit W. v. Humboldt beginnt das
Problem in den Kreis wissenschafthcher Forschung zu treten, 3).' Aber Humboldt
selbst vermag, wie Steinthal^) mit Recht bemerkt, den Boden, dem seine
historische Einsicht zuerst die Stützen entzog, mit seiner eigenen Metaphysik
noch nicht zu verlassen. So findet sich bei ihm ein eigenthümlicher ungelöster
Widerstreit der Gedanken. Die Sprache ist ihm ein nothwendiges Entwicklungsproduct des menschUchen Geistes, aber ihr Ursprung aus diesem wird von
ihm nirgends näher nachgewiesen^]. Die vergleichende Sprachforschung ist
diesen psychologischen Grundfragen meistens skeptisch gegenübergestanden, indem
sie dieselben wenigstens als vorläufig sich der Beantwortung entziehend hinstellt.
Eine Reihe fruchtbarer Gesichtspunkte verdanken wir aber den Arbeilen von
Lazarus 6) und Steintiial'^) . Namentlich haben sie den Begriff der Onomatopoiesis erweitert und auf die Wichtigkeit jenes Vorgangs schon hingewiesen, den
wir oben als indirecte Onomatopoiesis bezeichneten. Auch die Bedeutung der
Doch schliessen
Apperception wurde von beiden Forschern hervorgehoben.
1) Darwin a. a. 0. S. 51 f.
2j Vgl. Steinthal, der Ur.sprunp! der Sprache im Zusammenhang mit den letzten
Fragen alles Wissens
2tc Aufl. Berlin IS.SS.
3) W. v. Humboldt, über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaus und
ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts. Ges. Werke. Bd. 6.
4) a. a. 0. S. 78.
5) Humboldt a. a. 0. S. 37 f., 53 f.
ß) Leben der Seele. II, S. 3 f.
"i) Abriss der SprachwfBsenschaft.
Bd. 1, Berlin 1872.
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sie sich in der Auffassung dieses Vorgangs an die IlERBART'sche Psychologie an.
Die psychologische Bedeutung der Gesichlsvorsteiiungen für die Sprachentwiciching hat L. Geiger betont. Indem ihm so der ursprüngliche Sprachlaut ein
Reflexschrei ist, der auf Gesichtseindrücke erfolgt, hat er wohl die nothwendig
vorauszusetzende Verwandtschaft zwischen der Natur des Lautes und der VorstelUing zu wenig beachtet und daher dem Zufall eine zu grosse Bedeutun»
eingeräumt 2) . Und doch ist jene Beziehung zwischen Laut und Vorstellung
eine wesentliche Bedingung des Verständnisses. Sie ist aber um so weniger
zufällig, als .sie ohne Zweifel innig an die eng begrenzten Bedingungen der Gemeinschaft, innerhalb deren eine Ursprache entsteht, gekettet ist. Für die
genetische Auffassung der Sprachbildung ist endlich von wesentlichem Belang,
dass die Sprache den allgemeinen psychologischen Gesetzen der Ausdrucksbewegungen unterhegt, und dass sie in der Gedankenüusserung durch Geberden
ihr einfacheres Vorbild hat.

Dreiimdzwanzigstes
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Ueberau

führt die psychologische Untersuchung auf metaphysische
Probleme hinaus. Aber zu deren Lösung bildet der Zusammenhang empirischer Thatsachen und Gesetze, zu denen sie gelangt, nur einen Theil
der Vorbedingungen. Das übrige müssen Naturphilosophie und Kritik der
Erkenntniss hinzuthun. Denn die Begriffe der innern Erfahrung sind durch
die der äusseren milbestimmt und verlangen mit diesen zusammen die
Prüfung ihres Ursprungs und ihrer Berechtigung. Am Schlüsse unserer
Aufgabe angelangt, wollen wir daher nur auf einige Gesichtspunkte hinweisen, welche die Ergebnisse der physiologischen Psychologie jenem allgemeineren Unternehmen entgegenbringen.
Mit zureichender Sicherheit lässt sich wohl der Satz als begründet
ansehen, dass sich nichts in unserm

Bewusstsein

ereignet was nicht in

bestimmten physiologischen Vorgängen seine körperliche Grundlage fände.
Die einfache Empfindung, die Synthese der Empfindungen zu Vorstellungen,
die Association und Wiedererweckung der Vorstellungen, endlich die Vorgänge
1)1868.Ursprung und Entwicklung der menschlichen Sprache und Vernunft. Stuttgart
2) a. a. 0., S. 22, -134.

Princip der durchgängigen Wechselwirkung.
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der Apperceplion und der Willenserregung sind begleitet von physiologischen
Nervenprocessen. Andere körperliche Vorgange, wie insbesondere die einfachen und complicirten Reflexe, gehen nn und für sich nicht ein in das
Bevvusslsein, bilden aber wesentliche Vorbedingungen der bewussten oder
im engeren Sinne psychologischen Thatsachen.
Dieses Princip der durchgängigen Wechselwirkung zwischen Seele und Leib, das, so oft man es auch zu beschränken suchte,
mit unwiderstehlicher Gewalt über das ganze Gebiet der innern Erfahrung
sich ausdehnte, ist seit alter Zeit in verschiedener Weise metaphysisch gedeutet worden. Der aus der vulgären Anschauung in die Philosophie verpflanzte Dualismus, der Leib und Seele als zwei verschiedene Wesen
nimmt, hat nicht weniger als drei Ansichten entwickelt, nach denen die
Nach der nalieliegendsten soll
Wechselwirkung gedacht werden kann.
die Seele, ähnlich einem geslossenen Körper, Eindrücke von den leiblichen
Organen empfangen und Hn ähnlicher Weise bei den Bewegungen wieder
Aber dieses System des »physischen Einflusses«
auf diese zurückwirken.
kann nicht mehr festgehalten w^erden, sobald man sich der durchgreifenden
Verschiedenheiten des körperlichen und geistigen Geschehens bewusst wird.
Die Seele müsste ja selbst eine körperliche Beschaffenheit haben, wenn sie
von dem Leibe Stösse empfangen und wieder solche an ihn zurückgeben
In Erwägung dieser Schwierigkeiten , die ihm freilich auch bei
könnte.
den Wechselwirkungen körperlicher Substanzen zu bestehen schienen, kam
Descartes zu der Vorstellung, dass der Einfluss von Seele und Leib auf
einander in jedem einzelnen Fall durch eine besondere göttliche Fügung,
Von einem System,
eine »übernatürliche Assistenz«, bewerkstelligt werde.
das so jede psychologische Thatsache auf ein unmittelbares Wunder zurückführte, war Leibniz nicht befriedigt, obzwar er anerkannte, dass der erste
Grund des Zusammenhangs zwischen Leib und Seele sich der Erklärung entziehe. Ihm ist daher dieser Zusammenhang durch eine ursprüngliche göttliche
Ordnung für immer vorausbestimmt. Körperliche Vorgänge und Vorstellungen
Damit war das
stehen durch eine »prästabilirte Harmonie« in Verbindung.
wiederholte Wunder der übernatürlichen Assistenz auf eine einmalige Fügung zurückgeführt, aber in dieser blieb das Wunder bestehen, hidem
der Dualismus auf solche Weise alle ihm möglichen Versuche der Erklärung
erschöpfte, ohne eine genügende finden zu können, lieferte er den Beweis
seiner eigenen ünhaltbarkeit und führte mit Nothwendigkeit zur Ausbildung monistischer Ansichten.
Unter ihnen sucht der Materialismus, der in seinem Ursprung
älter als die dualistischen Systeme ist, das Geistige als eine Form
oder als ein Erzeugniss körperlicher Vorgänge zu begreifen. Er ist
so lange er, auf die Abhängigkeit des Vorstellens und
im Vortheil,
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Denkens von physiologischen Bedingungen hinweisend,
gegen den gewöhnlichen Dualismus zu Felde zieht.
Aber er selbst hat nie eine Erklärunq
der psychologischen Erfahrungen zu Stande gebracht,
und die HofTnun"
dass ihm dies einst noch gelingen möchte, scheitert
an dem Widerstreit
in den fer mit den sichersten Fundamenten der Erkenn
tnisskritik geräth
Die Thatsachen des Bewusstseins sind die Grundlagen
all' unseres Wissens
Die äussere Erfahrung ist daher nur eine besondere
Domäne der innern
und führt dieselbe auch zur nothwendigen Voraus
setzung eines objecliven
Seins, so ist doch die Form, in welcher wir dieses
auffassen, durch die
Eigenschaften des Bewusstseins wesentlich nn'tbedingt.
Die Empfindung ist
die subjective Form, in der wir auf den äusseren Eindru
ck reagiren ; R^um
und Zeit beruhen auf subjectiven Gesetzen der Synthese der
Vorstellungen •
die Begriffe der Causalitiit und der Substanz endlich,
deren wir überall
zur NaturerkUlrung bedürfen, sind psychologischen Urspru
ngs.
Dieser Resultate der Erkenntnisskritik bemächtigt sich der
Idealismus. Da die äussere Erfahrung einen Bestandtheil der innern bildet,
so
ist ihm die Welt ein Reflex des Bewusstseins.
Der Idealismus bleibt siegreich, solange er die Ansprüche des Materialisten zurückweist.
Sobald er
aber selbst zu dem Versuch einer Naturerkläruug übergeht, scheiter
t er an
der spröden Wirklichkeit, die zwar überall die Spuren clor subjectiven
Einflüsse auf ihre Auff'assung erkennen lässt, aber nicht minder klar auf
ein
objectives Sein hindeutet, ohne das die Anschauungen und Begriffe
in uns
niemals sich bilden würden.
So wird uns das Geständniss abgenöthigt,
dass wir nicht nur zur Erkenntniss der Natur der äussern Bestimmungsgründe bedürfen, sondern dass auch diese hinwiederum unsere Auffassungsformen mitbedingen. Raum und Zeit, Causalilät und Substanz wurden nie
in uns entstehen, wenn nicht die objective Welt zur Bildung dieser Anschauungen und Begriffe die Anregung böte.
Diesen verschiedenen Quellen
der Erkenntniss sucht der Realismus gleichmässig gerecht zu werden.
Will sich dei-selbe vollständig mit den Resultaten der Erkennlnisskritik in
Emklang setzen, so muss er aber die Priorität der innern Erfahrung zugestehen. Soführt die Psychologie insbesondere nothwendig über den reinen Realismus hinaus zum J d ea 1 realis mus.
Indem der Realismus einen Begriff der Substanz zu entwickeln suchte,
welcher für die innere und äussere Erfahrung gleicher Weise brauchbar
sem sollte, kam er zu der Aufstellung einfacher Wesen, welche in ihrer
äusseren Wechselwirkung das Nebeneinander einer atomistisch gedachten
Materie darstellen, in ihrem inneren Sein aber zur Grundlage des einheitlichen Bewusstseins sich eignen .sollten. Hieraus entwickelten sich jene m onadologischen Systeme, denen die menschliche Seele als ein einfaches
Wesen erscheint unter vielen andern,
die den Leib und die Aussenwelt

Monistische Ansichten.

Monadologische Systeme.
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bilden, ausgezeichnet nur durch seinen höheren Werth oder durch die günstige Lage, in die es nutteist seiher besonderen Verbindungen gesetzt ist.
Aber schon an Leibniz, dem

Erfinder der Monaden,

zeigte sich , wie leicht

solche Anschauungen wieder dem vulgäi-en Dualismus mit allen seinen
Widersprüchen anheimfallen,, sobald der Versuch gemacht wird, für das
Problem der Wechselwirkung eine Erklärung zu finden. Bei Leibniz ist
die Seele als herrschende Monade so unendlich erhaben über den dienenden Monaden des Leibes, dass es für Wolfi-- nur eines kleinen Schrittes
bedurfte, der ihn vollständig zum Dualismus zurückführte, um so mehr,
als er die acht dualistische Hypothese der prästabilirten Harmonie bei Leibniz schon vorfand. Herbart machte mehr Ernst mit dem Problem der
Wechselwirkung.

Naturphilosophie und Psychologie sollen bei ihm aus den

nämlichen wechselseitigen Störungen und Selbsterhaltungen einfacher Wesen
abgeleitet werden. Aber auch er bleibt bei der Anschauung, die Seele
sei ein einziges einfaches Wesen unter vielen ihr untergeordneten. In der
Selbsterhaltung gegen die Störungen, die sie von andern Monaden empfängt,
besteht die Vorstellung; aus Verhältnissen der Vorstellungen geht der ganze
Thatbesland der innern Erfahrung hervor. Diese Ansicht würde am leichtesten mit einer Hypothese über den Zusammenhang des Nervensystems
vereinbar sein, wie sie Descartes schon aufstellte. In irgend einem Punkt des
Gehirns, z. B. in der Zirbeldrüse, müsste die Seele sitzen, und in dem'gleichen
Punkte müssten von allen Seiten Fasern zusammenlaufen, durch deren
Erregungen ihr die Zustände aller andern Hirntheile mitgetheilt w'ürden. Diese
Vorstellung widerstreitet aber so sehr den physiologischen Erfahrungen, dass
in neuerer Zeit Niemand

mehr

daran gedacht hat, von ihr Gebrauch

zu

machen. Man hilft sich also damit, dass man der Seele einen beweglichen
Sitz im Gehirn anweist. Sie soll hierhin und dorthin wandern, damit die
Veränderungen

der verschiedenen Hirnprovinzen auf sie einwirken können.

Die Ergebnisse der physiologischen Psychologie würden

nun nicht nur ein

viel umfangreicheres Wandern der Seele erforderlich machen , als die Urheber dieser Theorie wohl vermuthet haben , sondern man würde auch
kaum der Annahme entgehen, dass sich eine und dieselbe Seele gleichzeitig
an verschiedenen Punkten befinde. Denn bei jeder einzelnen Vorstellung
wirken zahllose elementare Empfindungen zusammen, die unmöglich an
einem und demselben Punkte des Centraiorgans localisirt sein können. Fragt
man aber nach dem Grunde , welcher die Seelenmonade in jedem Moment
gerade an die Orte verpflanzt, wo sie nöthig ist, um die Einwirkungen des
Leibes in sich aufzunehmen , so bleibt man ohne Antwort. Das Wunder
der übernatürlichen

Assistenz

oder

der prästabilirten Harmonie

ist auch

hier stillschweigend hinzugedacht.
Solchen Schwierigkeiten gegenüber entsteht denn

doch die Frage, ob*
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auch die Grundlage, auf welcher sich alle diese Gedanken

entwickelt ha-

ben, hinreichend sichersteht. Woher schöpft man die Ueberzeugung, dass
die Seele ein einfaclies Wesen sei? Augenscheinlich aus dem einheitlichen Zusammenhang der Zustände und Vorgänge unseres Bewusstseins. Ftlr den' Begriff der Einheit setzt man also den der Einfachheit.
Aber ein einheitliches Wesen ist darum noch durchaus kein einfaches. Auch
der leibliche Organismus
Vielheit von Organen.
die Einheit ausmacht.

ist eine Einheit, und doch besteht er aus einer

Hier ist es der Zusammenhang der Theile, welcher
So treffen wir auch in dem Bewusstsein sowohl

successiv wie gleichzeitig eine Mannigfaltigkeit an , die auf eine Vielheit
seiner Gruhdlage hinweist.
Die Seele ist also eine Einheit. Aber diese Einheit beruht nicht auf
der Einfachheit ihrer Substanz, sondern vermuthlich auf einem Zusammenhang vieler einfacher Wesen. In ihrem inneren Sein ist sie eine ähnliche
Einheit wie für die äussere Auffassung der leibliche Organismus, und die
durchgängige Wechselwirkung zwischen Seele und Leib führt nothwendig
zu der Vorstellung, dass die Seele das innere Sein der nämlichen Einheit ist, die wir äusserlich als den zu ihr gehörigen Leib anschauen. An die herrschenden Organe des Leibes, die
Centraiorgane des Nervensystems, sind auch die Aeusserungen der Seele
gebunden. Wie die körperlichen, so sind die psychischen Functionen auf
verschiedene Centraigebiete verlheilt, und jeder äussern Veränderung entspricht eine Veränderung des inneren Zustandes. Eine Selbstauffassung
dieses inneren Zustandes oder ein Bewusstsein wird aber erst da möglich,
wo

jener Zusammenhang, der die Grundlage des äussern und Innern Organismus bildet, die Bedingungen zur selbständigen Wiedererneuerung der
Vorgänge und zur Verbindung gegenwärtiger und früherer Zustände in sich
enthält. Es gibt daher Wesen , die nie ein Bewusstsein entwickeln , und
nicht alle Organe, die einem mit Bewusslein begabten Wesen zugehören,
nehmen an dem Bewusstsein Theil.
Diese Auffassung des Problems der Wechselwirkung führt unvermeidlich zu der metaphysischen Voraussetzung, dass die Welt aus einfachen
Wesen besteht, die in mannigfache Verbindungen unter einander gesetzt,
und deren äussere Veränderungen stets von Veränderungen ihrer inneren
Zustände begleitet sind. Zur Empfindung und Vorstellung werden diese
aber erst, wo die Verbindungen einfacher Wesen vollkommen genug sind,
um den inneren Zuständen Dauer und Zusammenhang zu sichern, eine
Stufe, die, so viel wir wissen, in vorbereitender Entwicklung im Bewusstsein der Thiere erreicht ist, doch im Bewusstsein des Menschen erst sich
vollendet. So bildet das menschliche Bewusstsein einen Knotenpunkt im
Naturlauf, in welchem die Weil sich auf sich selbst besinnt.

Seele und Welt.
Aber so unvermeidlich
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von dieser Seite die genelische Auffassung des

psychologischen Thatbestandes dahin führt, das menschliche Bewusstsein
als ein Entwicklungsproduct des Naturlaufs anzusehen, so sicher weckt auf
der anderq Seite die psychologische Untersuchung die Ueberzeugung , dass
die Selbstauöassung des Menschen das Fundament ist, auf welchem alle
Erkennlniss ruht. Das nächste Resultat dieser Selbstauffassung, das. fester
steht als die Gewissheit der äussern Welt, die wir nur durch das Medium
unseres Bewusstseins anschauen , ist dies , dass wir uns als ein einheitliches Wesen empfinden. Nur ein unendlich kleiner Punkt der Welt ist
es, den unser Bewusstsein in seinem Innern Sein erfasst. Wir können
nicht annehmen, dass die Welt ausser uns dieses inneren Seins ermangle.
Wollen wir aber dasselbe uns denken, so können wir unmöglich es anders
denken

als in der Form unserer Selbstauffassung und der auf ihr sich erhebenden Auffassung der Menschheit im Ganzen: als einen einheitlichen

Zusammenhang,

sich gliedernd in selbständige Einheiten verschiedener Ord-

nung, die sich nach inneren Zwecken entwickeln. So kann der psychologischen Erfahrung nur eine monistische Weltanschauung gerecht werden, die
das Individuelle zur Geltung bringt, ohne dass sie dieses in die inhaltsleere
Form

einer einfachen Monade auflöst, in die erst durch das Wunder übernatürlicher Beihülfe die Mannigfaltigkeit der Dinge hineinkommt. Nicht als

einfaches Sein, sondern als geordnete Einheit vieler Elemente ist die menschliche Seele was Leibniz sie nannte: ein Spiegel der Welt.
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Illusionen 633 f.
Imaginäre Zahlen 686.
Indeterminismus 832, 837.
Indirectes Sehen 525 f.
Inneres Blickfeld 717 f.
Innervationsgefühle 316.
Insellappen 83.
Instincte 809 f.
Interjectionen 852.
Irrationale Zahlen 686.
Keilförmiger Strang 60.
Kerngrau 53 f.
Klang 333.
Klangfärbung 358.
Klangintervalle 503 f.
Klangverwandtschafl 490 f.
Klappdeckel 84.
Kleinhirn 61 f.
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Kniehöcker 67, 1 45.
Knotenpunkt 523.
Körnchenzellen 107.
Kreuzungen der Leitungsbahnen 125, 170 f.
Krümmungen des centi'alen Nervensystems
56.
Lautsprache 849 f.
Lebensbaum des kl. Gehirns 63, 87.
Lecithin 33 f.
Leitung, allgemeine Verhältnisse derselben
105.
Leitungsbahnen, motorische 104.
Leitungsbahnen, sensorische 104.
Leitungsstörungen 106.
Lichtempfindungen 310 f., 373 f.
Lichtempfindungen als Continuum von drei
Dimensionen 395, 396.
Lichtintensität 373, 392 f.
Linsenkern 72, 152, 202.
LiSTiNG'sches Gesetz der Drehungen 541 f.
Localisation , physiologische Bedingungen
derselben 485 f.
Localisation, Theorie derselben 479 f.
Luftperspective 611.
Mandelkern 72.
Markscheide 29, 36 f.
Marksegel 62.
Marksubstanz 28.
Materialismus 859.
Mathematik, ihre Anwendung in der Psychologie 7.
Mechanische
Arbeit 238.
Medullarrohr 43.
Melodie 518 f., 693.
Meridiankreise 548.
Mimik, Theorieen über dieselbe 855.
Missfallen 691.

Mitbewegung 182.
Mittelhirn 64 f.
Moleculararbeit 238 f.
Mollaccorde 510 f., 693.
Monadologieen 860.
Monismus 859 f.
Monochromatische Reizung 4 03.
Kleinhirn, Zweigbahn nach demselben 185 f. Monoculares Sehfeld 628.
Kieinhirnrinde , Structur derselben 138 f.
MoNRo'sche Oeflnungen 68.
Kleinhirnstiele 62.
Muskcigefühle 316.
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Muskelplalte, animale 24.
Muskelplatte, vegetative 24.
Muskelzuckung 236, 245 f.
Myelinformeii 34.
Nachbilder 397 f.
Naturgeschichte 4.
Naturlehre 4.
Negative Empfindungsgrössen 307.
Nervenfasern 27, 29, 37, 4 0.
Nervengeflechte 110.
Nervengewebe 29 f.
Nervenkerne 54.
Nervenkitt, s. Neuroglia.

Register.
Parese 205.
Passageapparate 769.
Perception äusserer Eindrücke 716 f., -727 f.
Perceptlonsdauer 728.
Peripherischer Verlauf der Nerven 109.
Persönliche Gleichung 761, 768.
Perspective 611.
Phantasiebilder 644 f.
Phantastische Illusion 653 f.
Physiologische Illusion 653 f.
Physiologische Mechanik des Nervensystems
235 f.

Physiologisches Chronoskop 770.
Physiologische Zeit 729 f.
Postulate des Handelns 679.
Nervenprocess 283''f.
Primaten 84.
Nervenreizung, Theorie derselben 257 f.
Primatengehirn
90.
Nervenröhren, s. Nervenfasern.
Primitivfibrillen
30, 40.
Nervensubstanz,
chemische Bestandlheile
Primitivrinne 43.
derselben 33.
Nervensystem, Bauelemente desselben 27, Primitivscheide 28, 29 f., 36.
Primitivstreif 22.
35 f.
Nervensystem, Beziehungen desselben zum Proportionalität der Formen 695 f.
Psalterium 78.
Gesammtorganismus 21.
Nervensystem , Einfluss desselben auf die Psychischer Reiz 645.
Entwicklungsvorgänge 25.
Psychische Synthese 484.
Nervensystem, erste Entwicklung desselben Psychologische Vorbegriffe 8.
23.
Psychophysische Fundamentalformel 304.
Nerven- und Hornblatt 24.
Psychophysische Maassformel 305.
Nervenwurzeln 108.
Psychophysische Maassmelhoden 295 f.
Nervenwurzeln des Rückenmarks 44.
Psychophysisches Grundgesetz 301 f., 423f.
Puls bei Geisteskranken 190.
Nervenzellen 27, 28, 36, 37, 38, 345.
Nervöse Leitungsbahnen, Verlauf derselben PuRKiNJE'sche Zellen 139.
103 f.
Pyramiden 60, 129.
Netzhautbilder, Verlegung derselben nach
den Visirlinien 530.
Netzhauthorizont 535.
Raddrehungswinkel des Auges 535.
Neurilemma 28.
Randbogen 58.
Neuroglia 28.
Raumanschauung 685 f.
Nuclein 34.
Raumbegrifi 688 f.
Raumschwelle des Tastsinns 471.
Oberes Marksegel 137.
Rautengrube 51.
Obertöne 358.
Reactionsdauer 729.
Realismus 860.
Objective Gefühle 455.
Occipitalpunkt 548.
Reflexbewegungen 3, 173 f., 820 f.
Oliven 60; 130.
ReOexe des Gehirns 181 f., 827 f.
Reflexe des verl. Marks 177 f.
Onomatopoiesis 850 f.
Reflexempfindung 173.
Reflexerregung H6.
Parallelbewegungen der Augen 577.
Paralyse 205.
Reflexleitung 117.

Register.
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Sehfeld 532, 547 f.
Sehhügel, Bau derselben 66, 149 f.
Sehhügel, Function derselben 195 f.
Sehnerv, centrale Endigung 145.
Sehnervenkreuzung 145.
Seitenstränge des Rückenmarks 45.
Reizempfänglichlceit 288 f.
Seitenstränge des verl. Marks 60.
Reizempfindlichiieit 287 f.
Seitenventrikel 74.
Reizhöhe 282 f., 293.
Selbsthewusstsein 715 f.
Reizschwelle 282 f., 29-1 .
Selbstbewusstsein, Einfluss desselben auf
Reizumfang 288, 293.
die Gefühle 453 f.
Reizung, latente 246.
Reizungsvorgänge in der Ganglienzelle 260 f. Selbstregulirung bei Bewegungen 822.
Reizungsvorgange in der Nervenfaser 245 f. Selbstzersetzung 244.
Sinnesorgane, Structur derselben 317 f.
Reproduction 643, 780, 787 f.
Sinnesreize, ihre Beziehung zu den EmpfinRespiralionsstränge 123.
dungen 277 f.
Rhythmus 512 f., 693.
Sinnliche Gefühle 426 f.
Richtlinien 548.
Sinnliche Gefühle als Elemente ästhetischer
Richtungsstrahlen 523.
Wirkung 444.
Riechchiasma 157.
Riechfeld 73.
Specialsinne 317.
Riechkolben 73.
Specifische Energie der Nerven 226.
Riechnerv 154.
Spinalganglien 46.
Riechstreifen 73.
Sprachbewegungen 204.
Rindengrau 53 f.
Sprache 229, 847 f.
Sprache,
Theorieen über deren Ursprung
RoLANDo'scher Spalt 91.
Rother Kern der Haube 65, 136.
aute
Rückenmark, Bau desselben 43 f., 120 f.
Sprachl zeln849.
hwur
851 f.
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selben III f.
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Rückenmark, Leitung in demselben 110 f.,
kop
122 f.
Stereos n 6 08, 615 f.
ppe
Rückenmark, Leitungsstörungen 124.
85.
Stirnla
Rückenmark , veränderte Reizbarkeit des- Streifenhügel, Bau derselben 71, 152 f.
selben 117 f.
Streifenhügel, Function derselben 202 f.
Rückenmarkshörner 44.
Strickförmige Körper 60, 130.
Rückenmarksreflexe 823.
Subjective Gefühle 455.
Runde Stränge 61.
Substanz, gelatinöse 46.
Substanz, graue 28.
Schall 354.
Substanz, graue der Grosshirnrinde 158.
Schallstärken, Empfindlichkeit für dieselben Substanz, schwarze 65, 152.
314.
Substanz, weisse, s. Marksubslanz.
Summationstöne 366.
Scheitellappen 85.
Schläfelappen 85.
Superposition der Reizungsvorgänge 403.
Schlaf 188.
Sylvische Grube 57, 83.
Schleife des Hirnschenkels 65, 1 43, 144 f. Sylvische Spalte 83.
Schwebungen 366 f.
Sylvische Wasserleitung 50.
Schwindel 208, 574.
Symraetri e 695 f.
Synthese der Gesichlsempfindungen 627.
Seele 9, 11, 862.
Seelenvermögen 10, 12 f.
Reflexzuckung 236, 823.
Registrirapparate 769 f.
Reiz 104, 236.
Reizbariieit der Netzhaut, Veränderungen
derselben 396 f.
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Tachistoskop 616.
Takt 514 f.
Tastnerven 337.
Tastvorstellungen 4 70 f., 4 78 f.
Temperamente 816 f.
Temperaturempfindungen 314.
Thesis 513.
Tiefenvorstellung 592 f., 609 f.
Tonhöhe, Beziehung derselben zur Schwingungszaül 362 f.
Tonica 519.
Tonlinie 363 f.
Tonsille des kl. Gehirns 87.
Traum 189, 656.
Triebe 807 f.
Uebergangsfarben 379.
Urwindungen 101.

Vorstellungen, Verlauf derselben 726 f.
Vorstellun
gen,
Verwandtschaft derselben
788.
Vorzwickel 91.

Weber's Empfindungskreise 473 f.
Wechselwirkung von Leib und Seele 859.
Weisse Markhügelchen 75.
Wettstreit der Sehfelder 621 f.
Widerstreben 807.
Willensfreiheit 830 f.
Willenszeit 728, 743 f.
Willkürbewegungen 820.
Wimperzellen 344.
Windungsfasern 157.
Wulst 78.
Wurm des kleinen Gehirns 63.

YoüNG'sche Hypothese 4 03 f.
Verl. Mark 58 f.
Verl. Mark, Leitung in demselben 127 f.
Zahlbegriff 683 f.
Vierhügel, Bau derselben 65, 145 f.
Zahlgrösse 685.
Zarter Strang 60.
Vierhügel, Function derselben 193 f.
Zeitanschauung 680 f.
Vierhügelarme 65.
Visionen 648.
Zeitbegriff 683.
Visirebene 586.
Zeitgrösse 685.
Zeitschätzung 781 f.
Vogelklaue 76.
Vordere durchbrochene Platte 74, 1 54.
Zeitschwelle der Vorstellung 719.
Vorderhirn 68 f.
Zeitverschiebung 753 f.
Vorderstränge des Rückenmarks 45.
Zeitvorstellung, Reproduction derselben 780f.
Zirbel 65.
Vormauer 72. 159.
Vorstellung, Begriff und Arten derselben ZöLLNER'sches Muster 564.
464 f.
Zonales Fasersystem 130.
Vorstellung, Verhältniss derselben zur Em- Zusammenklang 365 f.
Zwickel 91.
pfindung 465.
Vorstellungen, Aeusserung derselben 847 f. Zwischenhirn 66.
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26 Zeile 2 von unten lies nicht statt erst.
81 2 von oben lies dann statt darin.
87
57

-

14 von oben lies Entscheidung
4 von unten lies (Ä) statt {h).

statt Erscheinung.

38 6 u. 8 von oben ist (A') und h" zu streichen.
58 In der Erläuterung zu Fig. 17 ist die Erklärung für h' und h" zu streichen
und dafür einzuschalten : h" h'" Gewölbe ; h' h' äusserer Randbogen
(Bogenwindung und Ammonshorn).
65 Zeile 15 von oben lies {s l Fig. 22) statt {s l Fig. 20).
86 10 ü. 11 von unten lies Furchen statt Flächen.
142 Erklärung zu Fig. 49 Z. 5 von oben lies 5 statt s.
245 Zeile 10 von oben lies aus festeren in losere statt aus loseren in
fes tere.
260 9 von oben lies Anode statt Kathode.
260 10 von oben lies Kathode statt Anode.
294 Anm. 2 Zeile 6 von unten lies über statt unter.
362
5 3 von oben lies c statt C.
371
2 7 von unten lies Ci statt C4.
414 Zeile 8 von unten ist diese vor nimmt einzuschalten.
567
9 von unten lies bd statt b a. •
602 13 von unten lies Visirebene statt Visirlinie.
677 24 von oben lies der Wirkung statt oder Wirkung.
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