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weniger empfindli ch , die tier vorhergehende Adaptatiollston beanspI'llch t ha t. 
W'egel1 der ört li chen Verteilung der Frequenzen :wf der Basil armcllluran muß 
daher ein Ton , der tiefer ist als der vorhergehende Adaptationston , den Schwer
punkt der durch ihn erregten Sinneszellen spit.zenwärts, entsprechend einer Ver
t iefun g des Tones, ein T on, der h öher ist als der Ad aptationston, basiswärts, ent
sprechend einer E rhöhung seiner Tonhöhe finden. Da nun nach Abb . 110 die 
Schwellenverschiebung der Sinneszellen weite Gebiete, mindestens eine Oktave 
oberhalb und unterh a.lb des Arl aptationstones, ergreift , kann diese VerschielJUng 
des Schwerpunktes der E rregung bei einem na,ehfolgenden Ton in weiten Be
reichen etwa eine Oktave un terh,1lb bis eine Oktave oberhalb des Adaptations
tones nachgewiesen werden . Hierzu muß ein Ohr mit einem la uten Ton adapt iert 
werden, und d11l1ll sofort anschließend die Ton-c..-----.----.----""T""'1 
h öhe eines Prüf tones oberlHllb und unterha.lb 96& 
des Adapt:1t iollstones mi t der Tonhöhe eines ~51----+----+-C~-\--"'H 
Vergleichstones im nichtadapt ierten Ohr gleich 
hoch eingestellt werden . D,ls Ergebnis einer 
solchen Versuchsreihe !'.eigt Ahb . 114 für einen 
Adapt:1tionston VOll 800 Hz, bei dem die Ver- Of-----l---.--t--- -t-l 

stimmung bei höheren Tönen etwa 7 % der 
F requenz, d . h. etwas mehr als einen H alb
ton, bei t ieferen Tönen etwa ß %, ziem lieh 
genau einen H albton ausmacht. Der Versuch -51----11~--_4----_f~ 

geht so sicher, da,ß wir ihn seit Ja,hren in der 
Vorlesung einfach mit Zuh:1lten des einen Ohres I 1- 500 1000 1500 

während -der Ac1aptation und nachtriigliehem ~, 11 4, T(lll ilöil 'lI il lluer ll lll; ([Ir die dl' 1ll 

'1, 1 "1 I 'I . I "I . 1 ' Alla\ltaliollHloll uClla .. il bal'tO:1l Fr~,," r n7.t' 1I 
.on 10 wnverg Cle. l ell:es 10 l ereJ~ unu ell1es uel A"al'latio ll cilles ü iI~~" Ibm . '111('11 TOll 

tI eferen Tones llut bClden Ohren IJU schnellen VOll 800' lh, Nach OUC!, IOIl'li'miriir Il"l il \l n ~, 
~,nch 1I 11t~ 1I h rlll t · tJrlgllll~. 

'Weehsel durchführen. "71 [All s G. y , Uf;K~S~2) ' )(J(J?t) 
Nach allcm, was wir bishcr wissen, gehorcht l...t.l' h v cÄ-> J( o~.s.J1 11 

der N. eoehleari s dem Gcsctz der spez ifi schcn Sinncsenergicll , kallll dn,her nicht 
in diesem Sinn verstimmt werdcn. Außerdem ha,ben J . E. HAWJUNS jr. und 
K NJAZUK und VV . A. R.OSENBLl'l'H, R.. GALAMllOS und HmsH übereinstimmend 
gefunden , daß bei der D:tuerdal'bictung von Töncn und Geriiusehen zwa r der 
Heizfolgestrom für kUl'ze Knacke (eli eks) llllVel'iimlert abzulciten ist, dagegen 
die zugehörigen Akt iollspotell t iale im Aeustieus und von der Him rinde sofort 
an Ampli tude verlieren . Diese Abnahme wird unmi ttclba,r m it der "Hörmüdig
keit" nach der Einwirkung lauter Töne beim Menschen vergli chen . 

Auf diese ' ''eise ist es immerhin wahrscheinli ch gemacht , da,ß die Adapt:1tion 
auch beim Ohr ebenso wie am Auge in die Sinllcszellen zu verlegen ist. Und 
damit schein t mir der Vergleich des Heizfolgestrülllcs mi t dem l\1otorengeriiuseh 
eines K raftwagens an .Bedeut ung zu gcwinnen : Der Reizfolgestrom bleibt nach 
den übereinst.immenden Mcssungen a,ller Auto ren über längere Zeit korist.ant, so
lange keine Ü berlastung dUl'eh a llzu große Sch aJld rueke cint rit,t . So scheint mir 
der R.eizfolgcstrom noch um ei ne Stufe näher 11111 physikali schen Reiz zu liegen 
:1ls der Abfall des Best<1l1dsstromes, elcn G. v . Bl:;JCJ;;SY (24) kürzlich an der Sehnccke 
abgeleitet hat . 

Es ist schr auffa1lend , daß beim Ohr die Adaptation ganz beträch t lich schncller 
abl iiuft als am Auge, dafür elber längst nicht da,s Ausmaß erreicht , das UI1S ,"om 
Auge belmnnt ist. Noch ist es zu früh , um meIn' übcr die Adap tation zu sagen. 
I hrc Bedeut ung für den Gehörsinn müssen wir jedoch ganz gen au so einsch ät zen 
wie beim Auge: durch die Ac1 apttltion wird dcr Intensitiit.sbercich über das hinaus 
erwcitert, was durch Akt ionsstromfrequenzen wiedergegeben wcrden kann, 


