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gekreuzten sondern auch von der gleichseitigen Hemisphre aus in-

nervirbar. Die motorischen Eindenfekler eines Krperabschnittes fallen

zusammen mit den tactilen Eiudenfeldern derselben Krperabschnitte.
Jedes sensible Rindcufeld scheint mit beiden Krperhlften in Ver-

bindung zu stehen.

Auf die Beantwortung der Fragen, was fr eine physiologische

Bedeutung den gefundenen Rindenfeldern zukommt; in welcher Weise

die verschiedene Wirkung gewisser Lsionen zu erklren ist, wie

die Restitution der Functionen zu Stande kommt u. s. w.
, sowie auf

die Nachweise der einzelnen aufgestellten Stze kann in dieser vor-

lufigen Notiz nicht eingegangen werden. Doch soll der Gegenstand
im Auschluss au das erwhnte Werk und andere Publicationen in die-

sen Blttern weiter verfolgt werden.

lieber Worltaiibheit.

Der Name Worttaubheit" wurde von Kussmaul (Strungen der

Sprache. Z i em s s e n
'

s Handb. d. spec. Pathologie u. Therapie. Bd. XII.

Anh. Leipzig 1877) fr eine Krankheitsform vorgeschlagen, die da-

durch characterisirt ist, dass der Patient wohl noch hrt im gewhn-
lichen Sinne, aber das gesprochene Wort nicht versteht. Er verhlt
sich diesem gegenber nicht etwa wie ein Gesunder, der eine fremde

Sprache hrt, sondern wie wir uns etwa ein intelligentes Thier vor-

stellen, das die Sprache der Menschen hrt aber nicht versteht. Der
Kranke hat nmlich nicht nur die Fhigkeit verloren mit dem ge-
hrten Wort den dazugehrigen Begriff zu verbinden, er ist auch

nicht mehr im Stande das Wort zu merken, wie wir uns ein fremdes

Wort als neues Symbol eines Begriffes merken knnen. Dabei kann
sonst die Intelligenz verhltuissmssig intact sein. So erzhlt Riedel
(Zur Lehre von den dysphatischen Sprachstrungen. Inauguraldiss.
Breslau 1879) von einem an Intelligenz ber dem Durchschnitt stehen-

den Kranken, der zur Untersuchung in den Saal gerufen, durch Worte

aufgefordert wird, sich zu setzen, es aber nicht tut. Auf eine ent-

sprechende Handbeweguug thut er es sogleich. Aehnlich ging es mit

der Aufforderung, die Zunge zu zeigen. Als ihm eine Feder mit den
Worten gezeigt wurde ist das eine Feder", antwortete er, was soll

ich schreib?" Ueberhaupt sucht der Patient aus allen mglichen Ne-
benumstnden den Sinn der an ihn gestellten Fragen zu errathen,
wobei er ganz findig ist. Aus einem eclatanten Falle von Worttaub-

heit, der mit Genesung endete, wissen wir, dass dem Kranken das

gesprochene Wort wie ein verworrenes Gerusch klingt. Dies zur

Orientirung ber die Art der Erscheinungen, welche, wie man sieht,

ein gewisses psychologisch -physiologisches Interesse haben.

Es ist nun in neuester Zeit gelungen, Anhaltspuncte dafr zu

finden, an welcher Stelle der Grohirnrinde dieses Vermgen das ge-
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sprochene Wort zu verstehen localisirt ist. Die Versuche Munk's an

Thieren haben ergeben, dass der Gehrsinn im Allgemeinen im Schlfe-

lappen vertreten ist. Ebenda scheint beim Menschen, wenn auch

nicht der gesammte Gehrsinn, so doch das Sprachverstndniss haupt-
schlich zu sitzen und zwar nach allem, was wir bisher wissen, nur

im linken Schlfelappen. Der erste, der eine hierauf bezgliche

Anschauung ausgesprochen hat, war Wer nicke (Der aphasische

Symptomencomplex, Breslau 1874). Es gelang ihm aber nicht mit der-

selben durchzudringen.

Spter haben Kahler und Pick (Prager Vierteljahrsschr. 141. Bd.

1879) teils auf Litteraturangaben, teils auf eigener Erfahrung

fuend, die linke obere Schlfenwindung als diejenige bezeichnet,

deren Erkrankung Worttaubheit hervorruft. Sie verteidigten dieses

Beobachtungsergebniss sowie den klinischen Begriff der Worttaubheit

(Zeitschr. f. Heilk. 1. Bd. 1. H., Prag 1880) gegen Matthieu (Arch.

generales de med. 1880).

Aus den bisher bekannt gewordenen genaueren Beobachtungen
ber diese Krankheitsform geht demnach hervor, dass die Anteile

der Hirnrinde, in welchen akustische Eindrcke zum Bewusstsein ge-

langen und im Bewusstsein verarbeitet werden, in rtlich getrennte

Abteilungen zerfallen, deren eine, der linke Schlafenlappen in einem

oberen convexen Anteil, uns bekannt ist. Er dient den akustischen

Worteindrcken und nicht andern akustischen Empfindungen. Ferner

geht hieraus hervor, dass die Rindenlocalitt, in welcher die Worte
verstanden werden, nicht (immer) identisch mit jener ist, an welcher

sie gebildet werden, d. h. an welchen die zum Aussprechen eines Wortes

ntigen motorischen Impulse ihren Ursprung haben. Es widerspricht dies

einer auf Grund von hauptschlich psychologischen Studien aufge-
stellten Ansicht Strickers (Studien ber die Sprachvorstellungen,
Wien 1880) die dahin geht, dass Menschen, deren motorisches Sprach-
centrum zu functioniren aufgehrt hat, auch aufhren, die Sprache
anderer zu verstehen, trotzdem sie die Schallbilder vernehmen."

Dieser Autor hat nmlich an sich die Beobachtung gemacht, dass er

das gesprochene, sowie auch das gelesene Wort, dadurch versteht,

dass er wenn auch nur sehr schwache Articulationsimpulse ausfhrt,
so schwach, dass sie zu keiner merklichen oder doch nur zu eben

merklichen Bewegungen der Sprachmuskeln Veranlassung geben. Fr
ihn wrde also der Rindenantheil

,
der dem Wortverstudnisse dient,

zusammenfallen mit dem motorischen Sprachfeld.
Dass aber das Wortverstndniss vollkommen geschwunden und das

motorische Articulationsvermgen erhalten sein kann, geht in schner
Weise aus dem oben augefhrten Fall R i e d e T s hervor. Der Kranke

entmckelt eine Redelust, die, wie aus den mitgeteilten Protokollen

hervorgeht, freilich zu wenig correcten Stzen fhrt, die aber zeigt,

dass er sehr wohl Worte und Stze construiren und aussprechen kann.
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Dass er zum groen Theil Unsinn spricht, miiss also nicht auf das

Rindeng'ebiet bezogen werden, in welchem die coordinirten motorischen

Impulse entstehen, sondern darauf, dass er falsche und verstmmelte

Worte zu einer Eede verwendet in der Meinung, es seien die richtigen.

Der Aphasische, der die Articulationscombination nicht zu stnde

bringt, ist sich dessen sehr wohl bewusst, der Worttaube kann falsch

sprechen ohne es zu wissen.

Sig^in. Exner (Wien).

Hermann Munk. lieber die Functionen der Grosshirnrtnde.

8. 133 S. mit 1 Tafel. Berlin 1881. August Hirscbwald.

Das vorliegende Buch enthlt sechs in der physiologischen Gesell-

schaft zu Berlin und einen in der Akademie der Wissenschaften dort-

selbst gehaltenen Vortrag aus den Jahren 1877 80. Den ursprnglichen
Publicationen ist eine historische Einleitung und eine Reihe kritischer

Anmerkungen beigegeben, sowie wichtige Winke fr den Experimen-
tator. Es mag bei dieser Gelegenheit ein zusammenfassendes Referat

ber des Verfassers Experimentalergebnisse am Platze sein, obwohl

sie teilweise nicht mehr der jngsten Zeit angehren.

Gegenber den willkrlichen Annahmen Gall's hatte sich
,
besonders

durch die Versuche von F 1 u r e n s undLonget, bei den Physiologen
die Ueberzeugung von der Einheitlichkeit der Grosshirnrinde als Organ
der Geistesfunctionen festgesetzt. Demgegenber hatten Kranken-

beobachtungen den Nachweis erbracht, dass gewisse Geistesttig-
keiten an die Unversehrtheit local begrenzter Hirnteile gebunden seien

(Sprachcentrum), und anatomische Untersuchungen es wahrscheinlich

gemacht, dass Emptindungs- und Bewegungsfunctionen an verschiedene

Hiriiteile gebunden seien. Fritsch und Hitzig (1870) zeigten dann, dass

elektrische Reizung beschrnkter Teile der Hirnrinde beschrnkte Be-

wegungen gewisser Muskelgruppen auf der entgegengesetzten Krper-
seite hervorrufen und dass zu bestimmten Hirnteilen bestimmte Muskel-

gruppen gehren. Um den Nachweis localisirter Centra fr die ein-

zelnen Sinnesempfindungen hat sich Munk besonders verdient gemacht
durch zahlreiche und so rgfltigeUnter suchungen anHunden
und Affen.

Beim Hunde hat der grsste Teil der Rinde des Hinterhaupt-

lappens die Bedeutung einer Sehsphre", d. h. in ihm gehen die

dem Sehact zu Grunde liegenden centralen Processe vor sich. Er

nimmt die Fasern der Sehnerven auf, und zwar in folgender Ver-

teilung. Der grte Teil der linken Netzhaut steht in Verbindung
mit der rechten Sehsphre, blos der seitlichstgelegene ,

nie ber ein

Viertel der ganzen Retina betragende Anteil (im horizontalen Meridian

gemessen) gehrt der Sehsphre derselben Seite an. Entsprechend
verhlt sich der Sehnerv des rechten Auges. Die Einstrahlung der
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