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Voyt· 8~' -
/l ?S'J ganz ~orwiegend mit der Energieübertragung d s S h all es zum Transformations· 

organ zu tun haben, wä.hrend die h auptsä. hli eh anderen Zwecken dienenden 
Organe wie der Unterkiefer nicht mehr zum . h örorgan gerechnet werden e können. 

Das gesamte Antmnsportorgan zerfällt, wi s 'hon hervorgehoben, seiner Auf· 
gabe n ach noehma.Js in zwei a uch anatomis h d utli eh getrennte Abschnitte. 
Ohrmuschel, ä ußerer Gehörgang und Mittelohr mit Trommelfell, Gehörknöchel
chen UJid Mittelohrmuskeln dienen ausschließlich dazu, die Schallenergie auf· 
zunehmen und möglichst ohne Veränderung ihrer physikalischen Besonderheiten 
der Frequenzzusa.mm ensetzung, auf die P erilymphe der Schnecke zu übertragen. 
Dieser Teil des gesamten Antransportorgans stellt somit eine reine Transport. 
einrichtung dar, die den adäquaten R eiz aus der Fülle der übrigen Reize aus
sondert und weiterleitet. Es soll daher dieser Teil als Reiztransportorgan 
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Abb.26. überRicht ilber A ußcnohr (1), Mittelohr (II) , und Jnnenrohr (l II). a. G. iiußerer Gehörgang, H. Ram· 
mer, A. Amboß, 'Pr. Trommelfell, P. o. ovales }'cnstcr mit S f .(~ jl-thii~cJ, 1". r. flllld cs 1,'cllstcr (pullkticrt seine Aus

weichmöglichkeit bl'i J)ruckcrhöhung im Innenohr) . 2'. 1'1Ibc, C. Cochlea, M. b. llusilarmcmbran, 
lles. lk50nunzstelle für eine bestimmte l" re~l"'" z . (AusltEIN.) 

bezei chnet werden. Freilich sind in di esem anatomisch nA bsehnitt Einrichtungen 
getroffen, die zugleich dem Schutz des Ohres g 'g n ' h iid igung durch zu starke 
SehalJreize dienen. Außer d er B evorzugung des ad iiCJll l1ten Reizes für die Auf
na hme h at damit das Reil':transportorgan weitore Auf 'H,b n . An diesem Abschnitt 
schließt hinter der Sta.pe!-lfußplatte das Ill/l 'Ilohl' mit den b iden Perilymph
kanälen , der Scala vestibuli und cl r , ca lfL \'Yl11pn-ni ILn , dn.zwisehen der Endo
lymphkall al mit dem COR'l'I."eh 'n I'ga l1 . 11 i ," ('I' folg t, /li d lL m Ilf' nur ein Energie
transport, sondern je na.eh cl r Ql1a.li\,ii\, <I ml 1 , i~, fI nlwh <k r [<'1' qu IlZ, wird die 
a nkommende Energie a uf VOrl; 'hi ,cl ' lU Ht.('lI t\1l cI ~'H '1' 1'1 n"fol'mn.\'i nsorgans ver
t ei lt, wie im Auge das Li ch t cl ul'·h dl'f) d i0I'LI'iH(,h(1l1 A ppll mL ILlI{ " ' J'sehiedene 
N etzh alltelcment.e ver teil\' winl. 1 O('!I wi l'll JI O( h illllll(11' d ie IIIW(' I'WILIHI lte me
eh a.nisehe Energie (l 's nc i~. Ii ohll(\ llll \VIl IIIIIIlIl ill NlIJ'Vfl IHII'I'(I( IIlI /c( 'l.crl It. Für 
diesen T eil , den wir da.n'li\, Il o('h lI i '11 " ~, \I111 'l'1'1l IlI lf'" 'III" UII I1 01'1'111 1'(\(' hl\(l1\ J önn n, 
schlage ich el en Nn lll 1\ J Cl izvC'I'I,Cl illlll /I OI'/11i 1 VI I' , I 11/1 I ('H ll lld l II LI'II 11 H}) rt· 
organ liißt sich c1 ntni\' in IMI I l'i1,t.I '1l Il ll fllll,j 111" Il ll 11111 1 du 1 (l :w('I'!( illll lWiOrga n 
unterteilen, wol,ci cli (:1'('lW,l 11I1 d( I' 11 1111'1111-1 11 .111 ,' 1111 "I /{I \llll plnt,l< li gt. 
Wie jede Ulltcl'te illlll f, (' lIt,h ll l 1111 "1. di,'" I t 11'11 W llIl 1'1 (,111 '1. Ikll ll dil I I~i g 1) . 

schafteIl cles 1 c izl.I'nIlHPOl·jOl'/Il II Il IIl Ill I'1I 1l t" II' I'd ' l \l1I1 111I 1I ! 11I '"I\IH·II hflllllltl'oih 11, 
ohne da.ß di e Allk,) ·hlll \1' 1':lId ,.1 ,111 


