ADDENDUM TO

FRANZ-KALI~CHER

(2016)

This ADDENDUM has two parts.
I.

•

In the main article, Footnote 1 (page 191) reads as follows.

The translations of Franz (1907a) and Kalischer (1907b) used here were
done by George Windholz (1932-2002) at my request in 1995, when I was
doing general biographical research about Franz. Windholz was a highly
regarded Pavlovian scholar (Furedy, 2004) whose research relied heavily
upon his ability to translate Russian and German into English (e.g.,
Windholz, 1997). Copies of Franz (1907a) and Kalischer (1907b) and
Windholz's translations of them from German to English will be provided
upon request. Quotations in English used in this article from these translations cannot be
assigned precise page numbers because Windholz's translations did not include the page
numbers. However, as may be seen in the
References, Franz's (1907a) article appeared on pages 583-584 and
Kalischer's (1907b) appeared on pages 585-586, so the precise locations
of quotations could be found easily by those who can read both languages.
As you may see, the footnote offers to provide copies of Franz (1907a) and
Kalischer (1907b) together with Windholz's translations upon request. However,
the author has decided to provide them here as this ADDENDUM. In the pages to
follow are Franz (1907a) and Kalischer (1907b) followed by Windholz's
translations.
NOTE: The second article by Kalischer beginning near the bottom of his reply to
Franz does not apply to the Franz-Kalischer Priority Dispute.
II.

Footnote 3 (Page 195) reads as follows.

The author possesses photocopies of extensive correspondence and other
documents pertaining to Franz's St. Elizabeth's years, including all correspondence
cited here in conjunction with Franz's demotion and resignation. The photocopies
were obtained either from the National Archives oftlte United States or from the
U.S. Office of Personnel Management. I plan to donate all Franz-related materials
in my possession to the Center for the History of Psychology at the University of
Akron, Akron. OH.
Unfortunately, The Center for the History of Psychology declined my
planned donation, presumably, reasoning that if I could track them
down, others could as well. The documents are too extensive to include
here, and as I am closing down my University of Georgia office (2018), I
gave them to another Franz Scholar, David Devonis.
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Originalmitteilungen.
fiber die sogenannte Dressurmethode fiir Zentralnervensystemsuntersuchungen.
Von Dr. Shepherd Ivory Franz, Washington, D. C., U. S. A.
(Der Jtedttktlon

zngeg~>ngen

am 21. Okt,ober 1!107 .1

In den Sitzungsberichten der k. preuHischen Akadmnie der·
Wissenschaften, phys.-math. Klasse, 21. Februm· 1H07, ist von Dr·.
0. Kaliseher ein Vortrag wiedergegeben: Zur Ji'unktion des
Schliifenlappens des Grol3hirnes. Eine neue Hiirpriil'ungsmethode t,ei
flunden; zugleich ein Beitrag zur Dressur als physiologischer Untersuchungsmethode. (H.eferat in Nr. 6 ,Dies Zentralblatt" .) Auf eine
AuBerung des Verf. in seiner Abhandlung scheint es mir notig niiher
einzugehen.
,Die von mit· beschriebene Dressurmethode," srhreibt Kalischer,
"1st bei ihrer Einfachheit einer allgemeinen Anwendung filr physiologische Untersuchungszwecke fahig" und weiter ,durch diese
Dressuren ist uns ein Weg gegoben, damit Fragen iiber den Verlauf der Bahnen zu beantworten, die bei Mensch und Tier noch
nicht entschieden sind." Die vom Verf. benutzte und von ibm
•
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"neue" genannte Dressurmethode babe ich schon vor 8 Ja.hren
a.ls Methode fiir Untersuchungen iiber die Funktionen des GroBhirnes
besehrieben.
Die Dressurmethode, urn am Tiere die Intelligenz zu priifen,
obne Ji~xstirpation, ist zuerst in jeder Richtung von Lloyd Morgan,
a.us Bristol, England, benutzt worden und. spii.ter bat Thorndike
a.us New-York u. a. an Katzen, Hunden und Affen die Methode
a.ngewendet. Die Resultate der Exstirpation von einzelnen Teilen des
Gebirnes bel dressierten Tieren baben seit vielen Jahren Hitzig,
Horsley und Schafer, Bianchi u. a. dargestellt, aber die Dressur
war bei ihren Versuchstieren nicht als spezielle Methode ausge,bildet.
Ich bin, ich glaube, der erste, der die Dressur- und Exstirpationsmethoden in ihrer Vereinigung als eine spezielle Methode
angewendet hat. In mehreren Zeitschriften babe icb die Methode
beschrieben und einige Resultate, insbesondere betreffend die Funktion des Frontallappens, mitgeteilt. Die erste meiner Arbeiten steht
im Amer. Jour. Physiology, Vol. VIII (Oktober 1902) und eine vorIliuflge Mitteilung vor der Amer. Psychological Association im
Psychological Review, Vol. VIII (March 1901). Letztens babe ich
fiber die Funktionen des Frontallappens beim Affen geschrieben
Jour. Amer. Mtldical Association, Vol. XLVII (November 1906), und
in einer Monograpbie (Verlag von Science Press, New-York, Mii.rz 1907).
Besonders ist zu bemerken, daB ich die Dressur- und Exstirpationsmetbode nicht allein fiir die Funktion des Frontallappens
fiir wertvoll erklii.rt hatte, sondern auch fUr die Empfindungsvermogen des Gehirnes. In Science, Vol. XVIII (Dezember 1903),
steht eine Abkiirzung einer vorlii.ufigen Mitteilung von mir ilber die
Lokalisation des Muskelsinnes im GroBhirn, aber die Methode war
darin nicht ausfiihrlich behandelt. In Verbindung hiermit ist es
interessant, zu erfahren, daH Dr. Jolly aus Edinburgh auf dem
7. internationalen PhysiologenkongreB in Heidelberg im August 1907
einen Vortrag iiber die Funktionen des Parietallappens gehalten
hat und daB J o l I y die Priifung mit einer ahnlichen Methode gemacht hat, wie die, die ich schon seit 6 Jahren benutzt babe.
Die Anwendung dieser Methode ist, wie ich glaube, sehr
wichtig fiir die Untersuchung der sogenannten Assoziationszentren,
aber die Methode ist auch, wie ich und letzthln Kalischer gezeigt
haben, auf sensorische Gebiete anzuwenden. Es kommt mir nicht
zu, auf spezielle Probleme hinzuweisen, aber ich mocbte sagen, daB
die Anwendung dieser Methode fiir die Untersuchung des Riickenmarkes, des Kleinhirnes und des GroHbirnes besser ist als die liltere
Methode der einfachen Beobachtung. Fast alles, was man mit der
ii.lteren Methode zeigen kann, ist schon gezeigt worden; die neue
Dressur und Exstirpationsmetbode eroffnet neue Felder. Fiir gewiB
nebme ich an, daB in naber Zukunft die Resultate zeigen Werden,
da6 die von mir beschriebene Methode nicbt allein fiir Untersuchung
des Gehirnes, sondern auch des Kleinbirnes und des Riickenmarkes
allgemeiner Anwendung flthig ist.
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Einige Bemerkungen uber meine Dressurmethode.
Von Dr. Otto Kalischer.
(Der Redakt.lon J:ugegangen a.m 12. November 1907.)

Durch den Yorstehenden Aufsatz sehe ich mich zu folgenden
Bemet·kungen veranlaBt:
Die Abrichtung von 'l'ieren zum Zweck det· pbysiologiscben
Untersuchung des Zentralnervensystems ist schon seit Ianger Zeit
im Gebrauch. Ja, man kann sagen: Seitdem man begonnen hat,
systematlsche Exstirpationen am GroBhirn vorzunehmen, hat man
auch angefangen, 'rieren mehr oder minder komplizierte Bewegungen
beizubringen, urn nach der Exstirpation bestirnmter 'l'eile des Gehirnes
den etwaigen Ausfall der eingeiibten Bewegungen festzustellen und
so die Funktion der einzelnen Teile des Gehirnes zu ermitteln. Das
Pfotengeben z. B. stellt eine der einfachsten unci gebrii.uchlichsten
dieser Dressuren dar. Aber aueh kornpliziertere Bewegungen wurden
in systematischer Weise den Tieren beigeiH'acht, bei denen man
Gehirnoperationen vornebmen wollte. Um nur einige Experimentatoren
zu nennen, so sei an Gaule erinnert, bei <lessen Versuchen (1890)
es sich darum handelte, daB der Hund u. a. den aufklappbaren
Deckel eines Kistchens, in dem Fleiscbstiicke verborgen waren, mit
den Vorderpfoten offnen muBte. H. Munk iibte Hunde, hei denen
er Exstirpationen am Scbllifenlappen zur Ermittlung des Horzentrums
(1878) vornehmen wollte, darauf ein, auf verscbiedene Zurufe, wie
,pst, komm, hoch, schon" ganz bestimmte Bewegungen auszufiihren.
Bei dieser Sachlage kann ich nicht finden, dali das Verfahren
von Franz, welcher zur Priifung der Jntelligenz Katzen· und AITen
komplizierte Kunststiicke beibrachte, urn naeh Exstirpation der Stirnlappen die 'l'iere auf <las etwaige ~~rhaltenbleihen oder Ji,ehlen der
eingeiibten Kunststiicke zu priifen und so die Bedeutung der Stirnlappen fiir die Intelligenz zu ermitteln, von den bisberigen Dressurverfahren si<~h prinzipiell unterscheidet, wenn dasselbe vielleicht auch,
was den Umfang und die Konsequenz betrifTt, mit der es durchgefiibrt ist, iiber den Rahmen des Gewohnten hinausgeht.
Bei meinen Dressurversuchen, bei welchen es mir ausschlieBiich
dara.uf ankam, die Empftndungen der Tiere bei der Einwirkung verscbiedener Reize festzustellen, iibte icb die Tiere auf keinerlei komplizierte Bewegungen oder Kunststiicke ein, sondern ich benutze im
Gegenteil - und <las bildet den Kernpunkt meiner Methode - als
motorlsche Heakt.ion, mittels derer die TierP auf den Reiz antworten
miissen, die allereinfachste und natnrlichste aller Bewegungen, nii.rnlich
das Zuschnappen der 'l'iere nach vor ihnen hingelegten Nahrungsstiicken, eine Bewegung, welcbe auch schwer geschii.digte 'l'iere alsbald
nach der Operation meist sicher ausfilhren konnen.
Wobl spielt aucb bei allen anderen Dressuren der FreBtrieb
eine gewisse Rolle, aber <loch nur in indirekter Weise, indem die
Nahrung· als Lockmittel dient, urn die 1'iere zu den einzuiibenden
Kunststilcken und Bewegungsformen anzureizen und ihre Aufmerksamkeit zu fesseln.
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eine neue Base, der Formel
HH N6, das Vitiatin, lsolieren lassen.
Die belden genannten Basen konnte ieh aus flem basischen Anteil
des Fleischextraktes nach Entfernung der Alloxur·basen, des Kreatins,
Kreatinins, Ignotins etc. durch Sublimat und Natriumazetat in
alkoholischer Losung abscheiden. Die Queelu~ilherfilllung, die noch
andere Substanzen einschlieiH., wurde von mir mit Schwefelwasserstoff zersetzt. Die erhaltenen Chloride wurden dureh Alkohol gereinigt
und setzten Iangsam zunlichst das Histidindichlor·id in Kristallen ab.
Aus <ler Mutterlauge vom Histidindichlorid lieU Rich dann das Vitiatin
in Fo1·m seiner Goldverbindung gewinnen.
Von mir ist. vorhin die zogernde Auskristallisation des Histldindichlorids hervorgehoben worden. Sie ist dadurch bedingt, daB <lurch
Sublimat t~nd Natriumazetat noch Korper mit niedergeschlagen
werden, die spaterhin die Kristallisation des Histidindiehlorids behindem. Dieselben lassen sich in folgender Weise zum groBten Ten
beseitigen. Es hat sich in zahlreichen Versuchen am biesigen Institute
ergeben, daB sich eine ganze Reihe organischer Basen durcb heil3e
gesattigte alkoholische Kadmiumchloridlosung aus salzsaurer
Losuug niederschlagen lassen, die durch kalte und hei6e gesii.ttigte
alkoholische Sublimat!Osung untl durch kalte gesattigte alkoholische
Kadmiumchloridlosung nicht. mehr gefiillt werden. Das Fiillungsvermogen der heiLlen, gesilttigten alkoholischen Kadmiumchloridliisung
hat sich in vielen Richtungen wesentlich umfassender erwiesen, wie
der SublimatlOsungen. Davon babe ich auch mit Vorteil Gebrauch
machen konnen, urn das Histidin und Vitiatin von den Verunreinigungen zu befreien. Man fii.llt diese Substan:zen, wie ich friiher
angegeben babe, zunii.chst mit Quecksilherchlot·ifl
Natriumazetat.
Aus den Quecksilberverbindungen stellt man dureh Scbwefelwasserstoff die Chloride dar, hefreit dieselben durch Alkohol moglichst von
beigemischtem Kochsalz und versetzt schliefHieh die stark konzentrierten Chloride mit heif.ler, gesiittigter alkoholischer Kadmiumchloridlosung. In die Fiillung geht fast nur das Hist.idin 1} und Vit iat ill.
Nach 24 8tunden saugt man die Fallnng ah, wii.scht sie mit kaltr1·
geAiittigter alkoholischer Kadmiumr.hloridlOsung aus, lOst sie in Wassct·
und entfernt das Kadmium mit SchwefelwasserstotT. Engt man jet:t.t
die Chloride stark ein, so krist.allisiert seht· schnell das Histidindichlorid aus. Die Mutterlauge davon Iiigt nun ehenfalls auf Zug·ahe
von Goldchlorid die Goldverbindung des Vitia tins glatt auskristallisiet'l-m.
Die Methode eignet sich auch zur Darstellung einer Reihe
anderer Basen.

· Es sei mir gestattet, eins von den Beispielen, auf welcbe ieh
in meiner Veriiffentlichung der Methode (siehe Sitzungsber. der Konig!.
PreuB. Akad. d. Wiss. 21.· Febrnar 1907) hingewiesen babe, zur
Erlli.uterung des Prinzips der Methode herauszugreifen und bier kurz
zu schildern. Um die Fiihigkeit der Unterscheidung, sagen wir der
rechten Hinter·pfote eines Hundes fiir Warm und Kalt festzustellen,
bringe ich die:se Pfote in warmes Wasser und gewohne das Tier,
wahrenddessen nach \'Or ihm hingelegten ~~Ieischstiicken zu schnappen,
wahrend ich das 'l'ier am Zuschnappen hinder·e, wenn die Pfote in
kaltes Wasser getaucht wird. Alsbald gewobnt sich das Tier, auch
ohne mein Zutun, bei den warmen und kalten Reizen in der genannten Weise richtig zu reag·ieren. Und es ist so ein Weg gewonnen,
urn nach J:l~xstirpationen im Bereich des Zentralnervensystems das
dressierte 'l'ier auf das Vorhandensein jener Empfindungsart jederzeit
zu priifen.
Uber Empflnden und Ni~htempflnden der Tiere Hint sich demnach mit Hilfe dieser Methode in der leichtesten Weise Auskunft
erhalten.
Was fel'ller einen wesentlichen Unter·schied gegeniiber den
bisher '1enutzten schwierigeren Dressurverfahren bedeutet, ist die
Einfachheit uml. ilberraschende Schnelligkeit, mit der diese Dressuren
auch bei anscheinend schwierigen Empflndungsunterschieden erreicht
werden. In ca. 2 W ochen ist die Dressur in den me is ten Fallen in
hinreichender Weise vollendet, wolilei die tli.glich einmal stattfindende
Priifung der Tiere nicht Iii.nger als ca. 3 bis 5 Minuten in Anspruch
nimmt.
Es ist somit durchaus nicht die Dressur als solche, sondern
die bier geschildert.e ganz spezielle Art und Weise derselben, die
ich als Ieicht anwendbar und vorteilhaft zur Feststellung der Empfindungen bei Tier·en empfohlen habe. Und heute nach meinen welter
fortgesetzten Versuchen aueh auf anderen Sinnesgebieten, woselbst
sich die Methode in gleich9r Weise bequem und sicher benutzen
lli.Ut und einen tiefer·en Einhliek in die Emplindungsarten der Tier·e
gestattet, kann ich mit noch groHerer Sicherheit von dieser Methode
sagen, daB sie einer allgemeinen Anwendung fiir physiologische und
psychologische Untersuchungszwecke t-ihig ist.

+

(Au8 dem physiologischen Institut der UniversiU.it Marburg.)

Zur Kenntnis von Liebigs Fleischextrakt.
(III. Mitteilung.)

Allgemeine Physiologie.

Von Professor Dr. Kutscher.

0. v. Furth und E. Jerusalem.

(Der Redaktion zugegangen am 11. Noveml>er 1907.)

In meiner zweiten Mitteilung babe ich angegeben, daB a us
Liebigs Fleischextrakt neben ander·en Basen sich auch Histidin und
-~-·---~

') Dies Zentralbl., XXI, Heft 2.

flber die r'!wmi.~che Wirkun,g der

l'ankreasnltldt!ill.~iinre (flnauyl.~t1ure).

1)

l

s.

(Hofmeisters Beitr. X, 4/6,

176.)

1) Von M. Schenck ist ein in Alkohol schwer IOsliches Histidin·
kadmiumchlorid heschrieben worden. (Zeitscbr. f. physiol. Chemie, XLI! I, s. 72.)
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The Translation of S. I. Franz article:
About the So Called Training Method for the Study of the Central
Nervous System
In the protocols of the Session of the Royal Bavarian Academy of
Sciences, Physical-Mathematical Class, on the February 21, 1907, is
a speech delivered by Dr. 0. Kalischer, titled: Toward the
Functioning of the Temporal Lobes of the Cerebral Cortex. A New
Auditory Test Method with Dogs; and in the Same Time !!
Contribution to Training as!! Physiological Method of Investigation.
(Speech in the No. 6 "Dies Zentralblatt"). It is necessary for me to
make a rejoinder in a more detailed manner to the one of the
author's statements found in his presentation.
Kalischer writes: "The method that I have described is in its
simplicity useful for the general use in physiological investigations"
and then "through those trainings we have received a way to answer
the questions about the paths processes that have as yet not been
decidedly [clarified] in humans and animals." The author states to
have used, as he states a "new" so called training method. However,
I have described 8 years ago such a method for the investigation of
the work of the cerebral hemispheres.
The training method, used to test the intelligence of animals without
[the use of] extirpation, has been for the first time used by Lloyd
Morgan from Bristol, England and later by Thorndike from New
York, on, among other animals, cats, dogs, and apes. The
consequence of extirpation of certain parts of the brain of trained
animals have been used for many years by Hitzig, Horsley and
Schafer, Bianchi and others, but training was not a special method
when used with their animals.
I am, I believe, the first person, who used together training and
extirpation as a special method. I have described this method in
several periodicals and presented some results, especially pertaining

2

to the frontal lobes. The first work of mine is in Amer. Jour.
Physiology, Vol. VIII (October 1902) and a preliminary notice
before the Amer. Psychological Association in Psychological Review,
Vol. VIII (March 1901). Recently I wrote about the function of the
frontal lobes [PS. Translator's note: Check whether this were frontal
lobes] in apes Jour. Amer. Medical Association, Vol. XLVII
(November 1906), and in a monograph (Science Press Publishing,
New York, March 1907).
It is to be pointed out that I have not only considered the training and
extirpation method only for the study of frontal lobes, but also to
study the sensory abilities of the brain. In Science, Vol. XVIII
(December 1903 ), there is an abstract of my report about the
localization of the kinesthetic [???] sense in the brain. However, the
method to do this was not adequately described. In connection with
that it is interesting to know that Dr. Jolly from Edinburgh delivered
a speech at the Seventh International Physiology Congress held in
Heidelberg in August 1907 about the function of parietal lobes and
that Jolly was making a test with a similar method as this one that I
was using for the last 6 years.

I think that this method is very useful for the investigation of the so
called association centers, but this method is also, as I and lately
Kalischer have shown, to be used in the investigation of sensory area.
I will not point out the special problems, but I would like to say that
this method is preferable in the study of the spinal column, of the
small brain and the large hemispheres in comparison of the older
method of mere observation. Almost everything that one can do
with the older method has been already made. The new training and
extirpation method opens new fields of inquiry. I am certain that in
the nearest future there will be findings using the method that I have
described not only to study the brain, but also of the small brain and
the spinal column.
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Some Comments About My Training Method
From Dr. Otto Kalischer
In view of the previous paper, I see myself to be prompted to
respond as follows:
The training of animals for the purpose of physiological
investigation of the central nervous system is already in use for a
longer time period. Yes, one can say: Since that time it was
commenced to use systematic extirpation of the cerebral
hemispheres, it was also a start to train animals to perform more or
less complex movements in order to determine after the extirpation
of certain parts, the specific loss of the acquired movements and in
this way to determine the function of the specific parts of the brain.
For instance, the "lifting of the leg" is one of the simplest and most
often used training methods. But also more complex movements
were systematically taught to animals that were chosen for brain
surgeries. Just to mentions some experimenters, so Gaule should be
remembered. In his 1890 experiments, a dog had to open with the
foreleg to by lifting a lid of a box in which were located pieces of
meat. H. Munk taught in 1878 dogs, in order to perform extirpation
of temporal lobes to determine the hearing center in response to such
calls as "pst, come, high, lovely" connected with the performance of
different movements.
Therefore, I cannot conclude that the method of Franz, which is used
to test the intelligence of cats and monkeys with complex, learned
tricks [tasks] in order to determine after the extirpation of frontal
lobes what kind of behaviors the animals is missing, differs greatly
from the existing methods. Even if that method is an improvement
over the others, it is not of fundamentally decisive difference.
In my method, which was solely used to test animal's sensory
responses to a variety of stimuli, I did not train the animals some
complex behaviors or some tricks. Just the opposite--and this is the
gist of my method--I use a motor reaction in response to stimuli.
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This behavioral act is the simplest and most natural one: the dogs'
grab with their mouth food objects. This is a movement which even
the most severely injured animals are capable of performing.
It is true that in all others training methods the alimentary drive is
involved but only indirectly so as the food acts as an attraction to
stimulate the animals during the training of tricks, and to gain their
attention.

I permit myself to use an example, which during the introduction of
my method (see Protocols of the Royal Prussian Academy of Science
of February 21, 1907) I have used to explain the principles of my
method. I wanted to determine whether a dog's leg differentiates
between cold and warm. I placed the dog's right foreleg in warm
water and allowed it to grab the meat, and would not allow this dog
to grab the meat when its right fore leg was in cold water. Soon the
dog learns, without further training on my part, to react accordingly
to the temperature. And so a way was found to determine the
sensory modalities after its central nervous system was extirpated.
This simple method is useful whether the dog is or is not sensate.
What is very important, what differentiates this method from the
difficult training method, is the simplicity and surprising rapidity by
which one can established minute sensory discriminations even in
cases when to make such a differentiation is very difficult. In about
2 weeks this training is completed, and the daily test lasts about 3 to
5 minutes.
I am not so much interested in training as such, but in the specific
way that is easy to use and lends itself well to determine the sensory
aspects in animals. And today when I continue to experiment to
explore other sensory characteristics, this method can be easily used
allowing a thorough understanding of these sensory characteristics. I
can say with conviction that this method can be used for
physiological and psychological experimentation.

