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Professor Dr. von Gudden f.

Noch ehe der nachstehende Vortrag-, eine kurze Zusammenfassung
der Ergebnisse jahrelanger Arbeit, welche ihr Verfasser uns gtigst zur

Verfgung gestellt hatte, zum Abdruck gelangen konnte, verbreitete

der Telegraph nach allen Richtungen die Kunde von dem unter so

erschtternden Umstnden erfolgten jhen Tode desselben. Niemand

wird dem tragischen Geschick des Mannes seine Teilnahme versagen,

der als Opfer seines Berufs und seiner Pflichttreue gefallen ist. Aber

auch den Mann der Wissenschaft haben wir zu betrauern, der seinem

vielbeschftigten Amtsleben immer noch die Mue abzugewinnen wusste,

mitzuarbeiten an dem Ausbau nicht nur seines Spezialfaches, sondern

auch der theoretischen Grundlagen desselben und seiner Hilfswissen-

schaften.

Bernhard Gudden wurde geboren zu Cleve am Rhein am
7. Juni 1824. Nach vollendeten Studien wurde er Assistent an dem

Irrenhause zu Siegburg, spter an dem zu Illmau in Baden. Im

Jahre 1855 bernahm er die Leitung der Kreisirrenanstalt zu Werneck,
im Jahre 1869 wurde er als Professor der Psychiatrie an die Univer-

sitt Zrich berufen, von wo er im Jahre 1872 nach Mnchen ber-

siedelte, um neben der Professur an der dortigen Universitt zugleich

die Leitung der Kreisirrenanstalt des Kreises Oberbayern zu ber-

nehmen. Als das fortschreitende Leiden Knig Ludwig's II dauernde

rztliche Behandlung notwendig machte, bernahm Gudden die
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290 Grudden, Frage der Lokalisation der Funktionen der Grohirnrinde.

Ueberflming des hohen Kranken nach Schloss Berg am Starnbefger

See. Am folgenden Tage, den 12. Juni abends 9 Uhr fand man die

Leichen des Knigs und seines Arztes im See, nahe dem Ufer. Ueber

die nhern Vorgnge, welche das Unglck herbeigefhrt haben, ist

nichts bekannt geworden.

Ueber die Frage der Lokalisation der Funktionell der Gro-
hirnrinde.

Vortrag, gehalten in der Jahresversammlung des Vereins deutscher Irrenrzte

in Baden-Baden

von Prof. v. Gudden.

Nicht entfernt, was ich gleich bemerken muss, kann es meine

Absicht sein, auf die Einzelheiten der verschiedenen, an der Gro-
hirnrinde angestellten Versuche, sowie auf deren wirkliche oder ver-

meintliche Resultate mich einzulassen diejenigen, die sich dafr

interessieren und es nicht vorziehen, die Original- Arbeiten durch-

zugehen, verweise ich auf das sehr gute Referat Exner's im dies-

jhrigen Biologischen Centralblatte l

) vielmehr gengt es vollstndig
fr meinen Zweck, daran zu erinnern, dass sich unter den Physiologen
zwei Gruppen einander gegenber stehen, von denen die eine die

Grohirnrinde gewissermaen landkartenartig in eine grere Anzahl

von einander scharf getrennter Provinzen mit verschiedener Funktion

einteilt, die andere die Berechtigung einer solchen Flcheneinteilung
bestreiten und die Funktion der Rinde als eine mehr einheitliche auf-

fassen zu mssen glaubt. Als die Hauptvertreter der beiden Gruppen
knnen wir Munk und Goltz bezeichnen, drfen aber nicht ber-

sehen, dass auch unter den Lokalisationsanhngern selbst wieder

nichts weniger als Uebereinstimmung herrscht, wobei in hohem Grade

zu bedauern ist, dass der Konflikt mitunter sehr unerquickliche For-

men angenommen hat.

Meine Untersuchungen gingen von Anfang an andere Wege, be-

fassten sich zunchst mit der Anatomie des Gehirns, benutzten dazu

auch, wo es nur zulssig war, und nicht ohne Erfolg, die experimen-
telle Methode. Der Plan war, in erster Linie von der Peripherie aus,

von den Nerven Schritt fr Schritt immer tiefer in die Zentren vor-

zudringen, bei Angriffen aber auf die Zentren und zumal auf die

Grohirnrinde, die ihrer Natur nach, wenigstens bei der Rinde, immer
etwas Rohes haben, nur mit der grten Behutsamkeit zu verfahren,

um zunchst die Fehlerquellen zu entdecken und die Mittel und Wege
aufzufinden, wie man sie einigermaen vermindern und vermeiden

knne. Wenn man etwas unternimmt, soll man wissen, was man

unternimmt; wer aber die Grohirnrinde angreift, ohne vor allem ganz

1) Biolog. Centralblatt, Bd. V, Nr. 1 und 2.
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