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Die Pathogenese der SpraehstSrungen und speciell der sogenannten 
funetionellen Aphasien ist noch so wenig klar,  dass es sich woh! 
rechtfertigt, einen Fall yon SprachstSrung eingehend zu beschreiben, 
welcher fiber manche hierher geh6rige Fragen Aufschluss giebt. 

V. Johann, 27 Jahre alt, Bierbrauer, erlitt am 14. November 1883 
dutch oinen Sturz yon tier Treppe eino Fractur der SchKdelbasis und wurde 
in Folge dieser Yerletzung in die ehirurgische Abtheilung des Juliusspitals 
aufgenommen. Uebor den damaligen Befund und den weiteren Yerlauf tier 
Verletzung geben n~iheren Aufsehluss eine yon August Haup t  verfasste 
Inaugural-Dissertation**) und eine unl~ngst ersehienene Abhandlung***) yon 
Dr. Morian. Hier sei nut erw~hnt, class der grosse und kr~ftig gebaute 
Kranke auf dem rechten Ohre nahezu vollst~ndig taub war, den Gerueh voll- 
st~ndig, den Gesehmaek nahezu vollst~ndig verloren hatte, mit dem reehten Auge 
nur noch Handhewegungen wahrnahm, links 2/3 Sehsch~rfe und ein hochgra- 
dig coucentriseh eingesehr~nktes Gesichtsfeld hatte. Der N. facial, dext. war 
gel~hmt, der N. hypogloss, dext. parotisch, obenso die gesammte Skeletmus- 
kulatur dor rochten Seite. Ausserdem lift dot Kranke an einer StSrung tier 

*) Nach einem am 15. November 1884 in der Wiirzburger phys.-med. 
Gosellschaft gehaltenen Vortrage (mit Yorstellung dos Kranken). 

**) H a u p t ,  August. Ein Beitrag zur behro yon den Basisfraoturen. 
Wiirzburg 1884. 

***) Dr. Mor i an, Zwei F~llo yon Kopfverlotzungon mit Herdsymptomen. 
Langenbock ' s  Arehiv, Bd. XXXI. Heft 4. 
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Spraohe. Dieselbe war schon bald nach der Vorletzung zu Tage getroton, 
nachdem Patient wioder zum Bowusstsein gekommen war. Moin College Hof- 
rath Maas thoilte mir mit, dass Patient anfiinglich die an ihn goriohtoten 
Fragen nicht vorstanden und in ganz anderem Sinne geantwortet babe. 

Dr. Morian*) schildert den Befund veto 28.November 1883 folgonder- 
massen: ,Beim Nachsprechon oines Wortes miihte Patient sich ab, den An- 
fangsbuehstaben herauszubringon, und worm or ihn gliicklich herausgsbracht 
hatte, so bliob or auf ibm eino Weilo hiingen odor wiedorholto ihn, oft auch 
die ganze erste Silbe, so lange, bis das ganze fibrige Wort naehfolgto, z. B. 
,sch--iessen",  ,F - -ens te r"  odor ,K- -K--Ki rcho" ,  ,her- -her- -herunter" ,  
,ad--d iou!  ~ Dadurch wurde die Sprache wie stotternd, doch war yon einem 
Rospirationskrampfo durchaus nichts zu bem~rken, dot Luftverbrauch bei dot 
Phonation vielmehr vfllig zweckmiissig. Woder die Paralyso des roohton Fa- 
cialis, noch die Parese des rechton Hypoglossus thaten dor Doutlichkeit der 
Sprache einen Eintrag. - -  Auch beim Lesen, alas mit Versti~ndniss und flies- 
send yon Statten ging, erschien die Articulation vSllig intact. - -  Logte man 
dem Pationton ein Bilderbuch vor und forderte ihn auf, einen Spaten, oinen 
Wagon, oino Kanono zu zeigen, so geschah das ganz sehnoll und richtig, sollte 
er aber dioselben Gegensti~nde gleich darauf helm Namen nennon, so fielon 
ihm dieselben nicht ein. Deutete man z. B. auf den Spaten, so bosann or sich 
eine Woilo, erwiderto dann: ,ich weiss schon, damit griibt man", den Wa- 
gon? ,fahren thut man damit", die Kanono? ,schiossen thut man damit", 
aber alas betreffende Hauptwort fiel ibm hSchst solton ein: dasselbe Verhalten 
bei Adjectiven und ZeitwSrtern. Auch in dot Conversation fehlte ibm alle 
Augenblicko ein Wort, fiber das or sich durch Umsehreibungen hinweghalf. - -  
Die Schrift verhielt sich iihnlich wie die Spracho, er wartote, bis ibm das be- 
treffonde Wort oinfiel, ehe or schrieb, doch war es bomerkenswerth, class ihm 
ein Wort frtiher einfiol, als worm or es aussprechen sollte, und wenner  im 
Schroiben etwa zur Mitto desselbon gekommen war, so konnte or es auch schon 
aussprechen. Dass er ein falsches fiir das fehlendo Wort einsetzto, z. B. statt 
, Si~ule" , S~udel" schrieb odor sprach, passirte ihm so selten, class man diesen 
Umstand ffiglich fibergohen darf". 

Ueber don woitoron Verlauf giebt Morian**) nooh folgende Noiiz: 
,Obwohl die Spuren des Schwachsinnes allmiilig immer deutlicher an dora 
Patienten zu Tage traten, musste Ende Fobruarv. J. aus i~usseren Griinden 
oin Vorsuch gemacht werden, ihu ambulatorisch welter zu beobaehten. Da 
sich dieses jedoch bald als unzutriiglich orwies, so wurde or Anfang M~rz 1884 
auf die Irronabtheilung dos Juliusspitals aufgonommon, we yon Horrn Dr. 
R iege r  im Wesontlichen dot friihore Status bestiitigt, abet schon eine hoch- 
gradige Gediichtnissschwiicho und Abnahme dor Intolligenz constatirt wurde: 
Ein Wort, einon Auftrag bohielt Patient kaum eino halbe Minute in dot Er- 
innerung, seine Rochenkunst boschriinkte sich auf die mfihsame schriftliche 

*) 1. c. 
**) 1. c. 
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husfiihrung der vier Species mit kleinen Zahlen, eine mehr als dreistellige 
Zahl konnte er nicht lesen, eine mehr als fiinfstellige nicht schreiben. We er 
konnte, nahm or die Finger zu Hfilfe, im Kopfe rechnete er nicht das kleinste 
Exempel, veto kleinen Einmuleins kannte er bless 2 X 2 und 3 X 3. Mit 
dem Golde wusste er in Folge dcssen nicht umzugehen, obwohl er die Miinzen 
you einander untersehied ~. 

Bis August 1884, um welche Zeit ich den Kranken auf der Irrenabthei- 
lung des Juliusspitals zum ersten Mal sah, scheint eine wesentliche Aenderang 
seiner SprachstSrung nicht eingetreten zu sein. Veto August his Ende Decem- 
ber 1884 blieben die Symptome derselben constant; dieselbcn bestandcn, 
allgemein und kurz ausgedriickt, darin, dass Patient fiir Objecte~ welche er 
kannte, die lqamen nicht angeben konnte, dass er abet die fehlenden l~lamen 
niederschrieb und dann aussprach oder besser gesagt, class er sic schrei- 
bend fund. 

Behufs eingehender und fibersiehtlicher Sehilderung dieser StS- 
rung werde ich reich, wie dies jetzt gebr/iuehlich geworden, an ein 
Schema (Fig. 1) halten. 

g~rt 

~ . A O h T .  

Fig. 1. 

In demse|ben bedeutet: 
A das Centrum ftir Klangbilder, 
B . . . . . .  Objectbilder, 
C . . . . . .  Symbole, d. h. fiir gesehriebene oder ge- 

druckte Buchstaben, Worte und Zahlen, 
D das Centrum ffir die Bewegungsvorste|lungen der Sprache, 
F die Kerne der Phonations- und Articulationsnerven, 
G das Centrum ffir die Bewegungsvorstellungen des Sehreibens, 
H Die Kerne der beim Schreiben fungirenden motorischen 

Nerven. 
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Die Centren A und B und die Centren A und C sind unter sich 
durch je zwei Leitungsbahnen verbunden von e~tgegengesetzter Lei- 
tungsrichtung, wie dies die Pfeile angeben. 

1. Ve rhS t l t n i s s  d e r  O b j e c t b i l d e r  zu den  K l a n g b i l d e r n .  

Gesunde Menscheu kiinnen in ihrer Jugend bekannt|ich ebenso 
leicht yon den Objectbildern zu den Klangbildern fibergehen, wie um- 
gekehrt yon den Klangbildern zu den Objectbildern. 

Der Kranke nun finder fiir Objecte, welehe er sieht und erkennt, 
die Namen d. h. die Klangbilder nicht, mag man ihm die Objeete 
als solche oder nur deren Bilder vorffihren. 

Die Worte, weiche ihm fehlen, sind in erster Linie Substantiva, 
es fehlen ihm abet auch EigensehaftswSrter und ZeitwSrter. 

Er erkennt alle Gegenstiinde, welche er vor der Erkrankung 
kannte, sofort wieder; aber er vermag auch nicht einen derselben zu 
benennen. - -  Legt man ibm z. B. ein Messer vor,  so sagt er, dass 
er es kenne und ffigt hinzu: ,,das ist das, womit man so macht '(;  
dabei macht er die Bewegung des Schneidens. So oft er auch das 
Messer betrachten und beffihlen mag,  den Namen weiss er nicht zu 
finden, so lange man ihn nicht schreiben |~tsst; ebenso wenig finder 
er das Zeitwort ,,schneiden (' oder die EigenschaftswSrter ,spitz,  
scharf" u. dergl. 

Ganz dasselbe Resultat ergiebt sich mit einer beliebigen Zahl 
anderer bekannter Gegenstande oder mit deren Bildern. Obwohl sein 
Bestreben, die feh|enden Worte zu finden, sehr lebhaft ist, so bleibt 
doch all sein Bemiihen v e r g e b l i c h . -  Personen, welche er friiher 
kannte,  erkennt er sofort wieder, ihre Namen aber kann er nicht 
nennen. Er geht ohne Begleitung aus und giebt an, dass er sich 
ganz gut in der Stadt und in den I-Iiiusern, welche er yon friiher her 
kennt, zurecht finde, dass er die Strassen finde, welche man ihm auf- 
schreibe, dass er abet die Namen derselben nieht nennen kiinne. In 
Hiiusern, welche er yon friiher her nicht kennt, vermag er sich neue 
Localkenntnisse nieht zu erwerben. 

Er kann zusammenhi~ngend sprechen, gebraucht Pronomina, Hiilfs- 
zeitwSrter, Prlipositioaen ohne alle Schwierigkeit, aueh manche Zeit- 
wSrter und Adjectiva und finder im Redefluss auch hie und da ein Sub- 
stantivum, welches ihm sonst nicht zur Verffigung steht; z. B. erziihlte 
er einmal, dass er Morgens in die Kirche gegangen sei; als ich ihm 
dann das Bild einer Kirehe zeigte, wusste er das Wort ,,Kirche" 
nicht zu finden, obwohl er das Object erkannte. 
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Einzelne Gebete, wie z. B. das ,,rater unser" kann er Wort ffir 
Wort geliiufig hersagen uud spricht ohne alle Sehwierigkeit: ))gieb 
uns heute unser ti~gliches Brod"; zeigt man ihm aber gleich darauf 
ein Stfick Brod, so weiss er das Wort ,,Brod '~ nicht zu finden, ob- 
wohl er das Object kennt. 

In der Regel aber findet er auch in der Erzi~hlung die Subs(an- 
tiva nicht und gebraucht daffir in seiner Yerlegenheit li~chelnd den 
Lfickenbfisser ,Dingsda% 

Auf Fragen und ausser dem eben gesehildertcn Zusammenhang 
steht ihm yon Namen nur sein eigener Name zur Verffigung. Macht 
man ihm mit einem Object eine bekannte Manipulation vor, so weiss 
er das betreffende Zeitwort nicht anzugeben. Ebenso ist es mit den 
EigenschaftswSrtern; er erkennt z. B. alle Farben, weiss sie aber 
nicht zu nennen. 

Dass er die Objecte, deren Namen er nicht nennen kann, wirk- 
lich kennt, ist leicht nachzuweisen; er findet ni~m|ich flit jedes Object 
den Namen, wenn man ihm eine Reihe von Namen und unter ihnen 
auch den fehlenden vorsagt oder vorschreibt. 

Da er die Gegenstiinde alle erkennt, so li~sst sich an der Hand 
des oben erwiibnten Schemas Fig. 1 sagen, dass das Centrum B fiir 
Objectbilder erhalten oder unbesch~digt sei, dass dagegen entweder 
alas Centrum A ffir Klangbilder nicht in Ordnung sei, oder dass die 
Verbindungsbahn, die Associationsbahn, welche beide Centren ver- 
binder, nicht leite. 

Um diese Alternative zu entscheiden, soll zunlichst das Centrum 
der Klangbilder nigher in's Ange gefasst werden: Der Kranke ver- 
steht alle ihm ~orgesprochenen Worte und weiss den Sinn der ibm 
vorgesprochenen Siitze richtig und prompt zu erfassen. Er versteht 
insbesondere auch ohne alle Schwierigkeit die ihm vorgesprochenen 
Worte und Namen, welche er beim Anbliek des Objectes oder Object- 
bildes nicht finden kann. Mit Leichtigkeit findet er unter mehreren 
Gcgensti~nden denjenigen heraus, dessen Name ihm vorgesprochen 
wurde. Er weiss die Monatsnamen und die Namen der Wochentage 
und kann sie auf Geheiss geli~ufig, hersagen. Er z~ihlt bis Hundert. 
Ucber Hundert hinaus zu zahlen, macht ibm Schwierigkeit. Wenn 
er z$ihlt, macht er mit den Fingern unterstfitzende Bewegungen, in- 
dem er bei jeder Zahl einen Finger niederdrfickt und so mit der 
Reihe der zehn Finger auch eine Reihe von zehn Zablen absolvirt. 
Eine genauere Beobachtung zeigt, dass ihm das Zahlen fiberhaupt 
nur mit Hfilfe der Fingerbewegungen gelingt. Das kleine Einmaleins 
kann er perfect. 
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Man kann also sagen, dass nicht nur das Centrum B ffir Object- 
bilder, sondern auch das Centrum A fiir Klangbilder in Ordnung zu 
sein scheine, dass dagegen die Verbindungsbahn zwisehen beiden Cen- 
tren l~dirt sein mtisse, und zwar ill der Weise, dass die Leitung yon 
A nach B erhalten, in umgekehrter Richtung abet unterbrochen sei. 

Denkt man sich die Verbindungsbahn zwischen den Centren 
A und B einfach und ulster normalen Verhaltnissen sowohl in der 
Richtung A B als auch in der Riehtu~lg B A leitungsfahig, so ist man 
zu der Annahme genShigt, dass im vorliegenden Fall die Leitungs- 
fahigkeit der Bahn in der Richtung A B erhalten, in der Richtung 
B A abet verloren sei. Denkt man sich aber zwischen A und B 
zweierlei Bahnen, eine yon A nach B u n d  eine yon B nach A lei- 
tende, so muss man annehmen, dass die Bahn A B intact sei, die 
Bahn B A aber untcrbrochen. 

Beide Annahmen scheinen mir unzulitssig; denn wollte man auch 
ffir jede Stromesriehtung eine eigene Assoeiationsbahn zugebea, so 
ware doch schwer begl'eiflich, warum gerade die Bahnen der einen 
Leitungsrichtung sammtlich gestSrt, die Bahnen der entgegengesetzten 
Leitungsriclltung dagegen s~tmmtlich erhalten sein sollten; und wena 
man yon zwelerlei Bahnen absieht~ so bleibt es schwer begreiflich, 
dass die Leitungsbahn nur noch ~n der einen Richtung leiten soil, in 
der anderen Richtung abet nicht mehr. 

Diese Schwierigkeit hat sich auch schon Anderen aufgedr~ngt, uad 
speciell S a n d e r * )  hat es bei Beschreibung eines Falles yon Aphasie 
hSchst auffallig gefunden, >>dass die Leitung veto Gesichtsbild zum 
Klangbitd zerstOrt ist, wi~hrend die Leitung veto Klangbiid zam Ge- 
sichtsbild erhalten bleibt ('. 

2. V e r h a l t n i s s  de r  K l a n g b i l d e r  zur  S p r a c h b a h n .  

Wenn das Kind sprechen lernt, so fitngt es an, die Klangbilder, 
welche ihm direct veto H6rapparat oder auf dem Wege der Asso- 
ciation zukommen, auf die Sprachbahn zu iibertra~en, d. h. veto Cen- 
trum A (Fig. 1) die Centren D und F so zu innerviren, bis das Pro- 
duct, (]as gesprochene Weft, im Centrum A ein Klangbild erzeugt, 
welches sich mSglichst genau mit dem ursprfinglichen Klangbildo 
deckt. 

Diese Bahn ist bei dem Kranken vollsti~ndig unversehrt; er kann 
alle Worte, welche ihm vorgesprochen werden, sofort und ohne jede 

*) S a n d e r ,  Uober Aphasie. Dieses Archly Bd. II. S. 40. 
Arehiv f. Psychiatrie. XVI. 3. Heft. 4 ~  
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Schwierigkeit nachsprechen; er kann fremde, ihm yon jeher unver- 
st~tndliche Worte mechanisch nachsprechen; alle fibrigen Worte abe l  
welche ihm in gesunden Tagen verstfindlich waren, kann er auch 
jetzt mit vollem Verst~tndniss nachsprechen. 

3. V e r h a l t n i s s  der  O b j e c t b i l d e r  zur  S p r a c h b a h n .  

Soil ein gesunder Mensch einen Gegenstand beim Namen nennen, 
so wird yore Centrum B ffir Objectbilder aus erst das Centrum A 
ffir Klangbilder erregt und die Erregung yon da auf die Sprachbahn 
fortgepfianzt. Eine directe I, eitungsbahn von B nach D dfirfte wohl 
nut ausnahmsweise vorhanden sein, d. h. die meisten Menschen kSnnen 
den Namen eines Objectes wohl nur dann aussprechen, wenn sie im 
Stande sind, das betreffende Klangbild zu erregen, sonst mfissten wir 
gelegentlich einmal einen Namen aussprechen k6nnen, dessen Klang- 
biid uns fehlt, den wir uns nicht denken kSnnen. 1Nut bei Taub- 
stummen, welche sprechen lernen, ohne Klangbilder za besitzen, 
kommt es zu einer directen Verbindung der Centren B und D und 
vie|leicht auch ausnahmsweise bei Leuten, welche absichtlich die Her- 
stellung der directen Bahn B D cultivirt haben. 

Eine solche directe Leitungsbahn yon B nach D existirt auch bei 
dem Kranken nicht, sonst miisste er vom Objectbild zum gesproche- 
nen Wort fibergehen kSnnen und so den Namen eines Gegenstandes 
finden, obwohl ihm die Bahn yon B nach A nicht zur Verfiigung steht, 
wie oben unter 1 aaseinandergesetzt wurde. 

4. Verh~tl tniss  der  K l a n g b i l d e r  zu den S y m b o l e n .  

Wenn ein Kind g e d r u c k t e  B u c h s t a b e n  (Symbole) kennen 
lernt, so schafft es sich zwischen dem Centrum A fiir Klangbilder 
und dem Centrum C ffir Symbole Leitungsbahnen in doppelter Rich- 
tung yon A nach C und yon C nach A, d. h. erstens: es hSrt einen 
Laut, einen Vocal oder Consonanten und verbindet mit diesem Klang- 
bilde das Bild des Buchstaben, und zweitens: es sieht das Bild eines 
Buchstabens und verbindet mit diesem Symbol ein Klangbild, um 
dann schliesslich von diesem Klangbild aus den Spracborganismus 
in Bewegung zu setzen und deu betreffenden Buchstaben auch aus- 
zusprechen. Wenn also ein Kind einen g e d r u c k t e n  B u c h s t a b e n  
ausspricht, so benfitzt es die Bahn C, A, D, F und nicht die Bahn 
C, D~ F, worauf ich unten beim Verhaltniss der Symbole zur Sprach- 
bahn noch einmal zurfickkommen werde. 

Lernt ein Kind einen g e s c h r i e b e n e n  B u c h s t a b e n  kennen, so 
geht es uoch einen Schritt welter: es vel'bindet nlimlich nicht bloss 
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mit dem Klangbild des Buchstabens das Schriftbild und mit dem 
Schriftbild das Klangbild desselben, sondern es zeichnet auch das 
Schriftbild nach, wlihrend das Bild eines gedruckten Buchstaben in 
der Regel nicht nachgezeichnet wird. Die Folge hiervon ist, dass 
wir gedruckte uud geschriebene Buchstaben gleich gut lesen, das Bild 
eines geschriebenen Buchstaben aber uns ungleich besser und leichter 
vorstellen k~nnen~ als alas Bild eines gedruckten Buchstaben. 

Ffir gedruckte und geschriebene W o r t e  und ihre Klangbilder 
werdeu dieselben Bahnen benfitzt, aber nicht in der Weise, dass das 
Aussehen und die complicirten Gestalten der gedruckten Worte in 
toto festgehalten werden, um von ihnen zu den betreffendeu Klang- 
bildern fiberzugehen, sondern es wird vom CeL~trum C aus fill" jeden 
Buchstaben eines gedruckten oder geschriebenen Wortes das zuge- 
hiirige Klangbild im Centrum A innervirt, und schliesslich werden 
diese einzelnen Klangbilder in rascherer Aufeinanderfolge zum Klang- 
bild des Wortes zusammengefasst. Man geht also yon jedem gedruck- 
ten Wort buchstabirend und successive zum Klangbild des Wortes 
fiber, und selbst der Gefibteste, welcher die gedruckten Zeilen fiber- 
fliegt und sofort deren Sinn erfasst, geht successive yon den gedruck- 

.ten Worten zu dell Klangbildern fiber, uur in viel rascherem Tempo. 
Weniger gebildete Leute pfiegen beim Uebergang vom gedruckten 
Wortzum Klanglied .auch den Sprachmechanismus in Bewegung zu setzen, 
indem sie jedes von C aus in A erregte Klangbild aussprechen, laut 
oder leise, und so mitsprechend lesen. Hierbei wird aber stets nut 
die Balm C, A, D, F benfitzt und niemals die Bahn C, D, F. Zur 
Annahme dieser letzteren Bahn k(innte die Beobachtung ffihren, dass 
man beim |auten Lesen nicht erst das Klangbild eines Wortes hervor- 
rufe und dann dasselbe ausspreche, sondern dass man lesend und 
sprechend zum Klangbild gelange; diese Beobachtung wird abet nicht 
irre leiten, wenn man das soeben Auseinandergesetzte bedenkt, wo- 
nach die Worte nicht in toto, sondern immer nur successive, d. h. 
Buchstabe ffir Buchstabe von C nach A und eventuell auch noch vou 
A nach D und F fiber tragen werden. Obwohl man also in der That 
erst lesend und sprechend zum Klangbild des Wortes gelangt, so ist 
hierbei doch das Centrum A nicht yon der Benfitzung ausgeschlossen. 

Bezfiglich der Zahlen, welche ebenfalls als Symbole zu betrach- 
ten sind, ist es anders; jeder einfachen Zahl eutspricht ein gauzes 
Wort und vielen zusammengesetzten Zahlen wie 11, 121 30, 40, 100, 
1000 u, s. w. entsprechen ebenfalls gauze Worte. Die Bilder dieser 
Zahlen werden in toto dem Ged~chtniss eingepr~tgt; geht man dann 
yon der geschriebenen oder gedruckten Zahl zum betreffenden Klang- 

43* 
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bild fiber, so werden die einzelnen Theile des Klangbildes  nicht von 
einzelnen Theilen des Zahlenbildes aus hervorgerufen,  sondern yon 
dem ganzen Zahlenbild,  und es muss das gauze Zahlenbild so lange 
festgehalten werden, bis siimmtliche Theile des Klangbildes successive 
hervorgerufen und eventuell auch gleich successive auf die Sprach-  
bahn fibertragen sind. 

Ich will nun untersuchen, ob dem Kranken die Bahnen A C und 
C A zur Verffigung stehen f/ir Buchstaben, Worte und Zahlen:  spricht 
man ihm den Consonanten , b  (( vor, so kann er sich das Bild dessel- 
ben vorstellen und findet ihn sofort aus einer beliebigen Buchstaben- 
re|he heraus,  wenn man ihm den Buchstabeu 5fret wiederholt;  er 
[)lickt dabei auf die Buchstabenreihe und vergleicht  so lange das yon 
A aus in C erregte Bild des Buchstaben , b  << mit den Bildern tier 
vor Augen liegenden Buchstaben, bis das associrte Bild mit dem ge- 
sehenen Bild in C sich deckt.  

Anderersei ts  kann er zu jedem Buchstaben. den er gedruckt oder 
geschrieben vor sich sieht ,  das betreffende Klangbild finden, d. h. 
dasselbe sich in Gedanken hSrbar  maebeu. Blickt er wiederbolt  auf 
den Buchstaben und erregt  er wiederholt  das zugehSrige Klangbild 
(associrtes Klangbild),  s,) kann er es mit den Klangbildern einer Re|he 
ibm vorgesprochener Buchstaben vergleichen und aus diesen Klaug- 
bildern dasjenige herausfinden,  welches sich mit dem associrten 
Klangbild im Centrum A deckt ,  d. h. er kanu aus einer Re|he iilm 
vorgesprochener Buehstaben denjenigen herau~finden, welchen er ge- 
druckt  oder geschrieben vor sich sieht. Ffir B u c h s t a b e n  also 
stehen dem Kranken die Bahnen A C und C A zur u 

Sprieht  man ihm das Wort  ,,Pferd <̀ vor, so kann er unter den 
gescbriebenen Worten , ,Tafel,  Messer, Pferd, Brod" etc. das zugehS- 
rige Wort ,Pfe rd  " herausfinden,  unter  zweierlei Voraussetzungen: 
entweder muss er selbst das vorgesprochene Wort ,Pferd  (( best~tndig 
wiederholen oder man muss es ibm wiederholt  vorsprechen. 

Wiederholt  er selbst das Wort ,  so findet er aus der erwii.hnten 
Re|he gescbriebener  Worte das r ichtige heraus ,  ii~dem er vom Klang- 
bi ldercentrum aus das zugehSrige Schriftbild in C associrt  und dieses 
wiederholt  associrte Schriftbild der Re|be nach mit den vor ihm |ie- 
genden Schrif tbildern vergleicht,  his das associrte Schriftbild mit dem 
gesehenen Schriftbild in C sich deckt. Dem Kranken steht also die 
Bahn A C auch ffir Worte zur Verffigung. 

Spricht man ibm aber das Wort  ,Pferd  (' wiederhoit vor,  so be- 
nfitzt er die Bahn C A; er liest mtmlich jedes der geschriebenen Worte 
ab und vergleicht  das so erhalteue Klangbild mit dem Klangbilde 
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des ihm vorgesprochenen Wortes, bis endlich das gelesene Wort 
~,Pferd" mit dem vorgesprochenen Wort ),Pferd" im K[angbi[dercen- 
trum A sich deckt; damJ bezeichnet er das geschriebene Wort ,)Pferd" 
als das richtige. Dieselbe Bahn C A benfitzt der Kranke, wenn man 
ibm ein geschriebenes oder gedrucktes Wort mit der Aufforderung 
zeigt, dasselbe zu betrachten und gleichzeitig aus einer Reihe ihm 
vorgesprochener Worte das dam gedruckten Worte entsprechende 
herauszufinden; er liest dalm das geschriebene Wort ab uud spricht 
es wiederholt leise vor sich bin, bis mit dem so festgehaltenen Klang- 
bilde ein Klangbild der ibm vorgesprochenen Worte sich deckt. Ffir 
Worte also stehen dcm Kranken die Bahnen A C und C A gleichfalls 
zur Verffigung. 

Spricht man dem Kranken eine einfache Zahl vor, so kann er 
sich dieselbe geschrieben oder gedruckt vorstellen; spricht er sie be- 
st$indig aus, so findet er die richtige Zahl aus einer Reihe geschrie- 
bener oder gedruckter Zahlen heraus, indem er vom Klangbildercen- 
trum A aus das Zahlenbild in C best~tndig associrt und mitjeder der 
vor itJm liegenden Zahlen dieses associrte Bild vergleicht, bis beide 
sich im Centrum C decken. Es steht dem Kranken also die Bahn A C 
auch fiir Zahlen zur Yerfiigung. 

Zeigt man ihm eine einfache Zahl, so kann er sie aussprechen, 
aber erst nach einigem Besinneu. Man k6nnte also glauben, dass 
dem Kranken auch ffir Zahlen die Bahn C A zur Vertfigung stehe. 
Bei genauerer Beobachtuug aber ergiebt sich, dass der Kranke beim 
Anblick einer Zahl leise zu zahlen beginnt und so lange fortzlihlt, 
bis das richtige Wort zum Vorschein kommt. Er kann also nicht 
~om Zahlenbild direct zum betreffenden K|angbiid fibergehen, sondern 
er geht yon den Klangbildern der Zahlw6rter aus, associrt zu jedem 
derselben die betreffende Zahl, his das associrte Zahlenbild mit dem 
Bild der vor ihm liegenden Zahl im Centrum C sich deckt. 

Ausser den Zahlen giebt es noch andere Figuren, welche wir 
kurzweg mit ZahlwSrtern verbinden; jedem Spielkundigen sind die 
Sechser, Siebener, Achter, Neuner der Spielkarten so bekannt, dass 
er zu jedem dieser Bilder sofort das betreffende Zah|wort finder. 
Auch diese Fahigkeit ist dem Kranken verloren gegangen; legt man 
ihm z. B. die Karte ,Schell-Sechs" vor, so weiss er diesen Namen 
nicht sofort zu finden, auch wenn man ihm das Wort ,,Schell" vor- 
spricht; er nimmt die Karte zur Hand und beginnt die Figur abzu- 
zlihlen uud finder nut auf diesem Wege das Zahlwort ,sechs". Er 
kann also aueh yon diesen Zahlenbildern, welche ihm yon frfiherher 
sehr bekannt sind~ nicht direct zu den betreffenden ZahlwSrtern iiber- 
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gehen, sondern er geht von den Klangbildern aus und benfitzt die 
Bahn A C. Ffir Zahlen also steht dem Kranken nur die Bahn A C 
zur Verffigung, nicht aber die Bahn C A. 

5. Verh~t l tn i ss  der  O b j e c t b i l d e r  zu den Symbolen .  

Wie bereits unter 4 erSrtert wurde, schafft sich ein Kind, welches 
gedruckte oder geschriebene Buchstaben (Symbole) kennen lernt, zwi- 
schen dem Centrum A ffir Klangbilder und dem Centrum C ffir Sym- 
bole Leitungsbahnen in doppelter Richtung yon A nach C und yon 
C naeh A. Es fragt sich nun, ob bei diesem Kennenlernen der Buch- 
staben nur Klangbilder und nicht aucb Objectbilder mitwirken. Es 
liisst sich nicht leugnen, dass letzteres der Fall sein k a n n ,  dass ge- 
wisse Symbole mit Objectbildern verbunden werden kiinnen und dass 
einzelne VSlker sich thatsiichlich in ihrer Schrift gewisser Symbole 
zur Bezeichnung yon Objecten bedienen; abet bei dem Schu[unter- 
richt, welcher bei uns fiblich ist, findet eine solche Verknfipfung yon 
Symbolen und Objectbildern nicht statt; die einzelnen gedruckten 
Buchstaben sind lediglich Zeichen fiir die Klangbilder bestimmter 
Laute, unsere Schrift ist eine Lautschrift und keine Bilderschrift, eine 
phonetische und keine kyriologische. 

Wenn nun ein Kind ein Object schriftlich bezeichnen will, so 
geht es yore Objectbild erst zum Klangbild fiber und dann macht es 
die Schriftzeichen fiir das Klangbild. Je mehr es sich im Schreiben fibt, 
um so besser gelingt es ihm, an jeden einzelnen Theil des Klangbil- 
des sofort den entsprechenden Theil, des Schriftbildes zu knfipfen, 
also nicht erst das Klangbild zu vollenden und vom vollendeten Klang- 
bild successive das Schriftbild zu schaffen, sondern Klangbild und 
Schriftbild gleichzeitig zu vollenden. Dieser Weg aber dutch das 
Klangbild zum Schriftbild wird yon Jedem, auch dem Gefibtesten ein- 
gehalten, und es kommt nicht oder nur fiir sehr wenige Objecte zu 
einer directen Verbindungsbahn zwischen den Centren B und C. Wir 
kiinnen daher auch nur ganz ausnahmsweise den aus dem Gediicht- 
hiss entschwundenen Namen einer Person oder eines Gegenstandes 
dadurch finden, dass wir uns das betreffende Schriftbild vorstellen 
und vom Schriftbild zum entschwundenen Klangbild fibergehen. 

Bei dem Kranken existirt eine directe Verbindung der Centren 
B und C ebenfalls nicht. Um yore Objectbild zum Schriftbild fiber- 
zugehen, muss er sich ebenfalls der Bahn B, A, C bedienen. Da nun 
abet, wie unter 1 gezeigt wurde, die Bahn von B nach A dem Kran- 
ken versperrt ist, so muss man erwarten, dass er yon einem Object- 
bilde aus das Schriftbild nieht finden kiinne, wohl abet umgekehrt 
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vom Schriftbild aus das Objectbild. So ist es auch in der Timt: 
giebt man dem Kranken ein 0bjectbiid und mehrere symbolische Bil- 
der, d. h. also mehrere geschriebene oder gedruckte Worte, so finder 
er das richtige symbolische Bild zwar heraus, aber nieht sofort, son- 
dern er liest erst eines der gedruckten oder geschriebenen Worte und 
gelangt auf diese Weise zu einem Klangbilde; vom Klangbilde ge- 
langt er auf der leitungsfahigen Bahn A B zum zugehSrigen Object- 
biid, und nun vergleicht er das primate Objectbild mit dem associr- 
ten 0bjectbild; decken sie sich~ so hat er zum Objectbild das sym- 
bolisehe Schriftbild gefunden; decken sie sich aber nicht, so geht er 
zu einem anderen der gedruckten oder geschriebenen Worte fiber und 
wiederholt dieselbe Procedur, bis das vom Klangbild associrte Object- 
bild sich mit dem prim~tren Objectbild in Uebereinstimmung befindet. 
Zeigt man ihm z. B. das Objectbild eines Pferdes und die geschrie- 
benen Worte: ,,Tafel, Messer, Pferd, Brod", so vermag er nicht so- 
fort vom Bilde des Pferdes zum geschriebenen Wort ,,Pferd" fiberzu- 
gehen, sondern er liest erst das Wort ,,Tafel", ge]angt vom Klangbild 
,)Tafel" zum Objeetbild ,,TafeV c und vergleicht nun dieses Objectbild 
mit dem primaren Objectbild des Pferdes; da diese Bilder sich nieht 
deeken, so geht er zum gescbriebenen Worte ,,Messer" fiber, findet 
aueh bier nicht die gewfinschte Uebereinstimmung zwischen associr- 
tem und primarem 0bjectbild und geht nun zum geschriebenen Worte 
,,Pferd" fiber, liest dasselbe und erhMt das Klangbild ,,Pferd"; vom 
Klangbild ,Pferd ~' gelangt er zum Objectbild ,,Pferd ~, finder dass~lbe 
fibereinstimmend mit dem prim~aren Objectbilde des Pferdes, und nu~ 
bezeichnet er das geschriebene Wort ,,Pferd '~ als das richtige, sprieht 
es wiederholt aus und aussert seine Freude fiber das gefundene rich- 
tige Wort. Er ist also nicht vom Centrum B zum Centrum C fiber- 
gegangen, sondern hat vom Centrum C so oft die Bahn C, A, B 
durchlaufen, bis die associrte Erregung des Centrums B fibereinstimmte 
mit der primaren Erregung dieses Centrums. 

6. V e r h a l t n i s s  de r  S y m b o l e  zur  S p r a e h b a h n .  

Schon unter 4, Seite 660 wurde auseinandergesetzt, dass beim 
Erlernen des Lesens die Bahn C, A, D, F benfitzt werde und nicht 
die Bahn C. D, F. Es fragt sieh also, ob zwischen den Centren C 
und D eine directe Verbindung fiberhaupt existire. Wenn auch das 
hiirende und sprechende Kind beim Erlernen des Lesens eine direete 
Verbindung zwischen C und D nicht herstellt, so ware es doch 
denkbar, dass sparer eine solche Verbindung zu Stande ki~me. In 
diesem Falle mfisste man also auf zweierlei Art in Gedanken lesen 
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kSnnen, erstens in der gewShnlichen Weise dutch Beufitzung der Bahn 
C, A, D, F, wobei ein Klangbild zu Stande kommt, zweitens abet 
auch dutch Benfitzung der Bahn C, D, F, wobei kein Klangbild zu 
Stando kame. Nun wird es abet wohl Niemandem gelingen, ein ge- 
drucktes Wort in Gedanken auszusprechen, ohne ein Klangbild des- 
selben zu bekommen, und andererseits dfirfte die Pathologie lehren, 
dass Leute, deren Centrum A ffir Klangbilder zerstSrt ist, d. h. dass 
Leute, welche keine Klangbilder besitzen, auch nicht mechanisch 
lesen kSnnen. 

Es ist also die Annahme gerechtfertigt, dass beim Gesunden eine 
directe Verbindung zwischen C und D nicht existire. 

Der Kranke, welcher als Kind lesen lernte, kann auch jetzt noch 
gel~ufig und ohne Schwierigkeit lesen, Gedrucktes sowohl als Ge- 
schriebenes, einzelne Buchstaben, Worte und auch Satze; er versteht 
das Gelesene. Fremde Worte, welche er auch in gesunden Tagen 
nicht verstand, kann er mechanisch leben; er kann das Gelesene laut 
aussprechen. 

Es sind somit ffir B u c b s t a b e n  und W o r t e  die Bahnen C, A, 
D, F (Fig. 1) als leitungsfahig zu betrachten. Ffir Z a h l e n  dagegen 
steht ihm die Bahn C, A, D, F nieht zur Verffigung, sondern nur die 
Bahn A, D, F, well ihm, wie bereits (Seite 663 his 664) auseinan- 
dergesetzt wurde, ffir Zahlen die Bahn C A nicht zur Disposition ist. 
Er kann zwar alle Zahlen bis 200 incl. lesen, abet er geht hiebei, 
wie schon erwahnt, yon den Klangbildern aus, findet die richtigen 
ZahlwSrter auf dem Wege des Zahlens und benfitzt beim Aussprechen 
einer Zabl die Bahn A, D, F. Zahl~n, welche hSher liegen als 200, 
kann er nicht mehr vollstandig lesen; er liest z. B. richtig 199 und 
ebenso 200; 201 aber liest er: ,,zwei, Null, eins", 211 liest er: ,,zwei 
und elf" u. s. w. 

7. V e r h l i l t n i s s  de r  S y m b o l e  zur  S c h r i f t b a h n .  

Beim Schreibenlernen werden Symbole, d. h. Bilder yon Schrift- 
zeichen, welehe dureb das Auge in das Centrum C gelangen, nach- 
gezeichnet; es werden also im Centrum G Bewegungsvorstellungen 
angeregt und mit dem Centrum C verbunden, so dass schliesslich das 
Auftauchen eines solchen Symbols im Centrum C genfigt, um die ent- 
spreehenden Bewegungsvorstellungen in G hervorzurufen und yon bier 
aus durch das Centrum H dieienigen Muskelbewegungen zu provo- 
ciren, welche zum Niederschreiben des Symbols n/~thig sind. Letz- 
teres wird dann mittelst des Auges mit dem prim~tren Symbol ver- 
glichen. 
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Die Bilder solcher Schriftzeichen werden innerhalb des Centrums 
C mit den entsprechenden Bildern der gedruckten Buchstaben ver- 
bunden, so dass also auch ffir einen gedruckten Buchstaben das ent- 
sprechende Symbol der Currentschrift gesetzt werden kann. 

Endlich werden beim Schreibenlernen wiibrend des Schreibens 
die entstehenden Schriftzeichen auch ausgesprochen, d b .  es werden 
mit den Schriftzeicben auch Klangbi[der verknfipft mittelst der Bahn 
C A und yon A aus wird die Sprachbahn A D F entsprechend ange- 
regt. Es existirt also beim Gesunden eine directe Verbindungsbahn 
zwiscben den Centren C und G fiir die Leitung yon Buchstaben. 
Beim Abschreiben vorgeschriebener WSrter oder gedruckter W6rter 
wird dieselbe Bahn benfitzt. 

Diese Bahn ist bei dem Kranken erhalten; denn er kann ohne 
alle Schwierigkeit Geschriebenes und Gedrucktes abschreiben. 

8. Verhfi, l t n i s s  der  K l a n g b i l d e r  zur  S c h r i f t b a h n .  

Beim Schreibenlernen werden auch im Centrum A entstehende 
Klangbilder mit Symbolen in C verbunden und letztere durch Be- 
nfitzung der Schriftbahn niedergeschrieben, d. h. es werden Buchsta- 
ben auf Dictat geschrieben. Sehr leicht kann man an sich selbst 
beobachten, dass man beim Niederschreiben eines gehSrten Lautes 
erst das Schriftbild des Lautes sich vorstellt und dann dieses Schrift- 
bild i, ackr.~cL,~. ~cim i,iiederschreiben dictirter Worte wird dieselbe 
Bahn benfitzt. Anfi~nger associren gewShnlich zu dem Klangbilde 
des Wortes das Schriftbild und schreiben dann gewissermassen das 
Schriftbild ab. Gefibtere gehen vom ersten Buchstaben des Klang- 
bildes sofort zum ersten Buchstaben des Schriftbildes fiber und schrci- 
ben ihn nieder; sie fibertragen also nicht erst das ganze Klangbild 
auf das Centrum C, sondern wi~hrend sie das Klangbild des Wortes 
in A wiederholen, schreiben sie dutch Benfitzung der Bahn A C G H 
das Wort nieder. 

Diese Bahn steht auch dem Kranken zur Verffigung; er kann 
Dictirtes schreiben und Gedachtes, d. h. er kann willkfirlich schrei- 
ben. Um das Dictirle oder Gedachte aber genfigend lang festzuhalten, 
muss er es wiederholt aussprechen. Dies geht begreifiicherweise mit 
einzelnen Worten viel leichter als mit ganzen Siitzen. Spricht man 
z. B. dem Kranken ein Wort vor, so wiederholt er es 5fter und 
schreibt es ohne besondere Schwierigkeit nieder. Spricht man ihm 
aber einen Satz vor, so wiederholt er ihn ebenfalls, beginnt zu schrei- 
ben, vergisst aber hiebei den grSssten Theil des Satzes; so schrieb 
er z. B. den Satz ,,es wird jetzt bald schneien" folgendermassen: 
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,,Es jetzt Sch". Nun wiederholte ich ibm den Satz, er' sprach ihn 
nach und schrieb dann mit Hfilfe des zuerst geschriebenen Brueh- 
stficks die Worte: ,,Es wird jetzt". Auf diese Weise gelingt es ibm, 
ganze Satze allmalig niederzusebreiben. Will er Gedaehtes nieder- 
schreiben, so spricht er sich den Satz vor, fixirt zunlichst ein paar 
Worte, wiederholt den Satz mfindlich und ffigt zwischen die zuerst 
geschriebenen Worte irgend ein fehlendes ein, wiederholt den Satz 
abermals, ffigt wieder ein geschriebenes Wort ein und vollendet so 
allm~ilig mit sehr grosser Mfihe und ausserordentlichem Zeitaufwand 
einige Satze. 

Es fragt sich aber auch noch, ob beim Gesunden nicht auch eine 
directe Verbindungsbahn A G zwischen den Centren A und G existire; 
d. h. ob man nieht ein Klangbild niederschreiben kSnne, ohne sich 
das Schriftbild vorzustellen. Wenn man auch noeh so gefibt ist im 
Sehreiben, so kann man sich doch yon der Vorsteliung der Schrift- 
bilder nicht losmachen, was man besonders dann wahrnimmt, wenn 
man wahrend des Schreibens die Augen sehliesst. Es ist also die 
Annahme gereehtfertigt, dass eine direete Bahn A G nicht existire. 

9. V e r h a l t n i s s  de r  O b j e c t b i l d e r  zur  S c h r i f t b a h n .  

Handelt es sich darum, ffir ein Object den Namen niederzusehrei- 
ben, so wird erst yore Objectbild aus das Klangbild hervorgerufen 
und letzteres durch Benfitzung der Bahn A C G H niedergescbrieben. 
Es fragt sich nun aber, ob nicht zwischen B und G eine direete Lei- 
tungsbahn existire. Ware letzteres der Fall, so mfisste man im Stande 
sein, den Namen einer Person oder eines Gegenstandes, der uns ge- 
rade nicht einfallt, niederzuschreiben. Dies gelingt uns abet bekannt- 
licb nicht, und datum ist die Annahme einer directen Leitungsbahn 
B G nicht gerechtfertigt. Der normale, hSrende Mensch ist eben nieht 
gewShnt, mit Objectbildern direct Bewegungsvorstellungen des Schrei- 
bans zu verknfipfen; bei Taubstummen mag dies der Fall sein, sie 
mSgen vielleicht mit Umgehung der ffir sie nicht existirenden Klang- 
bilder gelernt haben, Bewegungsvorstellungen des Sehreibens direct 
mit Objectbildern zu verkniipfen oder doch wenigstens die Babn B C G 
sieh zu erSffnen. Der Kranke nun kann - -  und darin besteht das 
Merkwfirdige seiner StSrung - -  die ihm fehlenden Namen ffir Gesiehts- 
objecte dadurch finden, dass er sie niederscbreibt und abliest. Ge- 
wShnlich schreibt er die fehlenden Worte wirklich nieder, in der 
Unterhaltung aber bedient er sich einer einfacheren Methode, er 
schreibt den fehlenden Namen mit dem rechten Zeigefinger in die 
linke Hohlhand und liest ihn schreibend ab, indem er jeden ent- 
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stehenden Buchstaben sofort nachspricht, rasch nacheinander wieder- 
holt, die folgenden anfiigt und schliesslich das ganze Wort aus- 
spricht. 

l)ieses sehr auffiillige Symptom nun scheint auf den ersten Blick 
das Vorhandensein einer directen Bahn B G zu beweisen, oder mit 
anderen Worten, dieses Symptom liesse sich durch Annahme einer 
solchen Bahn B G scheinbar erklliren. Wahrend also f/ir den gesun- 
den Menschen das Schema Fig. 1 zur Erklarung der Leitnngsvor- 
giinge beim Sprechen, Lesen und Schreiben genfigt, miisste man zur 
Erkliirung der geschilderten SprachstSrung das Schema Fig. 2 adop- 
tiren, in welchem die Bahn B A als leitungsunfi~hig bezeichnet, die 
Bahn C A fiir Zahlen gleichfalls als leitungsunfahig und die Bahn B G 
als vorhanden angenommen ist. 

~ l  WOr~ 

Fig. 2. 

In Wirklichkeit aber war mit einer solchen Annahme doch nichts 
erkllirt, sondern lediglich eine Umsehreibung der zu erkllirenden That- 
sachen vollzogen. Auf solche Weise liesse sieh schliesslich }edes 
Symptom erkli~ren. 

Von dieser Ueberzeugung ausgehend, babe ich reich mit der will- 
kfirlichen Ein- und Ausschaltung leitungsfiihiger Verbindungsbahnen 
nicht begnfigt, sondern den Kranken eingehender untersucht und ge- 
funden, dass die Centren ffir Objectbilder, Klangbilder und Symbole 
nur scheinbar normal, in der That aber in ihren Functionen erheblich 
gestSrt sind. Diese Stiirungen sind folgende: 

1. der Kranke kann Objectbilder, Klangbilder und Symbole nar 
sehr kurze Zeit festhalten~ miigen ibm die betreffenden Bilder neu 
oder von fr/]her her bekannt sein; zeigt man ihm z. J3. aus einer 
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Reihe yon Gegenstanden ein Messer, verdeckt dann einen Moment die 
Gegenstlinde und fordert  ihn dann auf, den unmit te lbar  vorher ge- 
zeigten Gegenstand (das Messer) zu berfihren, so ist er hiezu voll- 
stlindig unf~hig, well er das Bild des Messers vergessen hat. Deutet 
man nun auf das Messer mit der  Aufforderung, sich dasselbe zu mer- 
ken und deutet man dann mit derselben Aufforderung auf einen Blei- 
stift, so hat  er das Messer total  vergessen,  sowie er yon demse lben  
seinen Blick auf den Bleistift wirft; auf die F r a g e ,  welche Gegen- 
stande man berfihrt  habe,  deutet er nur auf den Bleistift. Diese 
Procedur  kann mit denselben Gegenstlinden beliebig oft wiederholt  wer- 
den, ohne dass der Kranke dutch die Wiederholung in die Lage kiime, 
mehr zu leisten. Jedes Objectbild haftet in seinem Gedachtniss fast 
nur einen Moment. Ebenso ist es mit dem Gedlichtniss ffir Klang- 
bi lder  und fiir Symbole (Zahlen,  Buchstaben,  gesehriebene und ge- 
druckte Worte);  ]edoch nur unter  der Voraussetzung, dass er die 
Klangbi lder  und Symbole nieht durch best~tndiges Naehsprechen fest- 
hiilt. Spricht  man ihm z. B. das Wort ,Vate r"  vor, so hat  er es im 
n~tchsten Moment vergessen,  w e n n e r  es nicht nachspricht  und be- 
stlindig wiederholt.  Liisst man ihn das Wort , V a t e r  ̀ < nachsprechen 
und dann das Wort ,Brude r" ,  so hat  er das Wort  ,Ya te r  ~' vergessen, 
sobald er das Wort ,Bruder'< percipir t .  Soil er beide Worte l~ngere 
Zeit festhal ten,  so muss man ihm ,Va te r ,  Bruder" vorsprechen~ er 
sprioht dann beide nach und wiederholt  sie best~ndig. Sowie er abe t  
einen Moment inneh~lt, sind ibm beide Namen entsehwunden. - -  Legt  
mall ihm gedruekte Buehstaben vor,  so weiss er j~den sofort  
r ichtig zu bencnnen. Zeigt man ihm nun den Buchstaben ,G  '< mit 
dem Auftrag, ihn zu merken,  so erkennt  er ihn wieder,  wenn man 
das , G "  unter die anderen Buchstaben steckt und diese ihm nan der 
Reihe nach vorlegt ;  er erkennt  das >)G << jedoeh nur unter der Vor- 
aussetzung, dass er es bestl indig aussprach,  wlihrend ihm die Bueh- 
staben vorgelegt wurden;  unterliess er das bestandige Aussprechen 
des Buehstabens, so findet er ihn nicht mehr unter den anderen her- 
aus. Zeigt man ihm abet  zwei Buchstaben,  z. B. , T  und H" und 
miseht dieselben alsdann unter  die anderen Buchstaben, so wiederholt  
er leise vor sieh hinsprechend besti~ndig , T  H", um die Buchstabeu 
night aus dem Gedliehtniss zu verlieren. Legt man ihm nua die 
Buchstaben des Alphabets  nacheinander  vor, so wiederholt  er beim 
Anblick eines jeden sein ,,T H" und vergleicht dig associrten Buch- 
s tabenbi lder  mit dem Bild des vorliegenden Buchstaben;  kommt nun 
das , T  <̀ zum Vorschein, so erkennt  e r e s  aIs einen der aufgegebenen 
Buchstaben;  wahrond er aber  das ,T" als richtig erkennt, unterliisst 
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er es, (]as ,,T H" aaszusprechen, vergisst somit auch das ,H" und 
vermag dasselbe nicht mehr zu erkennen. Kommt dagegen unter den 
vorgelegten Buchstaben das ,,W' zuerst zum Vorschein, so erkennt 
er dieses, vergisst abet nun ebenfalls das ,,T H" und mit ihm den 
Buchstaben ,T"  und vermag denselben dann nicht mehr zu erkennen. 
Er kann also K l a n g b i i d e r  und S y m b o l e  dadurch llingere Zeit 
festhalten, dass cr sie nachspricht oder abliest und fortw~hrend aus- 
spricbt. Yerzicbtet er eilmml auf diesen Kunstgriff, so entschwindet 
ibm fast momentan das Klangbild oder das Symbol aus dem Ge- 
d~tchtniss. 

Um O b j e c t b i l d e r  liingere Zeit festzuhalten, kann ihm der eben 
erwi~hnte Kunstgriff allein nicht genfigen; denn es fehlt ihm ja der 
Name, das Kiangbiid, ffir jedes Objectbild, folglich kann er letzteres 
nicht sofort dutch besti~udiges Aussprechen des Namens, dutch be- 
st~indiges Wiederbolen des Klangbildes fixiren. Er muss erst durch 
einen neuen Kunstgriff veto Objectbiid zum Klangbild gelangen und 
dann erst kann er das Objeetbild dutch auhaltendes Wiederholen des 
Klangbildes festhalten. 

Dieser neue Kunstgriff ist auf den ersten B|ick ein sehr ein- 
facher; der Kranke schreibt nitmlich, wie oben (Seite 668) erwabnt, 
den Ramen eines vorgelegten Gegenstandes nieder, liest ihn ab und 
kommt so zum Klangbild des Gegenstandes, oder er schreibt den zu 
suchenden Namen mit dem rechten Zeigefinger in die linke Hohlhand 
und |lest ihn schreibend ab. Dieser Vorgang ist abet keineswegs 
so einfach als er scheint. Zwischen dem Riederschreiben eines un- 
bekannten, im Bewusstsein noch nicbt vorhandenen, erst zu suehen- 
den K|angbildes (Wortes) und dem Niederschreiben eines bekannten, 
im Bewusstsein vorhandenen, soeben dictirten K|angbiides (Wortes) 
besteht bei naherem Zusehen ein bedeutender Untersehied. Spricht 
man dem Kranken ein Weft vet, so kann er dasselbe ohne alle 
Schwierigkeit niederschreiben; er hi, It einfach das Wort dutch wie- 
derholtes Nacbspreehen so lange lest, bis er es niedergeschrieben hat. 
Zeigt man ibm aber einen Gegenstand, dessen Klangbild er nicht 
kennt, z. B. eine Giesskanne, so verfiihrt er auf folgeude Weise: 
er betrachtet das Object und schreibt auf die Tale| den Buchstaben 
,G", liest ,G, G, G", betraehtet unterdessen das Object und ffigt auf 
der Tafel ein ,ie" hinzu, liest ,,Gie, Gie, Gie" betrachtet unterdessen 
alas Object und schreibt dann ein ,ss" hinzu, liest ,,Giess, Giess, 
Giess 'r betrachtet neuerdings das Object uud fiigt dann den n~ehsten 
Buchstaben hinzu und f~ihrt so schreibend, lesend und das Object be- 
trachtend fort, his der zu suchende Name volleudet ist. 
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Hat er zuflillig kein Schreibmaterial zur Hand, so finder er den 
fehlenden :Namen in folgender Weise: Er betrachtet das Object, 
schreibt dann den Buchstaben mit dem Zeigefinger in die Hohlhand 
und spricht ihn aus, wi~hrend er ihn schreibt; nun halt er den ersten 
Buchstaben, der ja in der Hohlhand nicht fixirt ist, nicht dutch wie- 
derholtes Ablesen fest, sondern durch wiederholtes Aussprechen; wlih- 
rend er also ,G, G, G" spricht, betraehtet er das Object, schreibt 
dann in die Hohlhand ein fie" und spricht wahrend des Scbreibens 
,,Gie, Gie, Gie '(, betrachtet wieder das Object (dabei fortwahrend 
,Gie, Gia" sprechend) und schreibt in die Hohlhand ein ,ss", sprieht 
wahrend des Scbreibens ,Giess, Giess, Giess", betrachtet wieder das 
Object u. s. f. bis zur Vollendung des Namens. 

Man sieht hieraus, wie ungeniigend es ware, einfach zu sagen: 
der Kranke schreibt Dictirtes und schreibt die Namen der Gegen- 
stande; im erstaa Fall bedeutet alas ,,schreiben" einen anderen Vor- 
gang als im zweiten Fail. 

2. Bedeekt man mit einem Blatt Papier, in dessen Mitre eine 
Spalte gcschnitten ist, ein geschriebenes oder gedrucktes Wort so, 
dass nur der erste Buchstabe des Wortes dutch die Spalte sichtbar 
ist, so spricht er diesen Buchstaben aus; schiebt man nun die SpaRe 
welter, so dass der erste Buchstabe verschwindet und der zweite Buch- 
stabe sichtbar wird, so spricht er den zweiteu Buchstaben aus, ver- 
gisst aber sofert den erstan Buchstaben und vermag nicbt, den ersten 
und zweiten Buchstat.~n zusammen auszusprechen. Kommt die Spalte 
zum dritten Bucb~iaben, so spricht er diesen aus, hat aber im selben 
Moment nun auch den zweiten Buchstaben vergessen. Und so spricht 
er nacheinander alle Buchstaben des Wortes aus, ohne am Sehluss 
dieselben aus dem Gedachtniss aneinander reihen zu kSnnen; alle 
sind ihm aus dem Gediichtniss entsehwunden bis auf den letzten. 
Er vermag das so allmalig buchstabirte Wort durehaus nicht zusam- 
menzusetzen und hat keine Ahnung yon dem Worte, das ar buch- 
stabirte. Sowie man aber das Blatt Papier entfernt, so dass ar das 
ganze Wort vor sich sieht, so spricht er es sofort aus mit vollem 
Verstandniss. Es ist also auf diese Weise bei dem Kranken ge- 
wissermassen Alexia ktinstlich hervorgerufen, obwohl er buchstabiren 
konnte. 

Wie es sich hier mit den Gesichtsbildern der Buchstaben eines 
bekannten Wortes verhalt, ganz ebenso verhalt as sich mit den Klang- 
bildern der Buchstaben eines Wortes: Warm man ihm die Buchstaben 
eines bekannten Wortes einzeln langsam vorspricht, jeden Buchstaben 
sogleich nachsprechen lasst und ihn am Schluss des Wortes auffordert, 
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das ganze Wort auszusprechen, so kann er es nicht und vermag nur 
den ietzten Buehstaben zu wiederholen. Der Kranke ist also auf 
kfinstliche Weise gewissermassen worttaub gemacht worden. Spricht 
man ihm aber das ganze Wort im Zusammenhange vor, so kann er 
es sofort naehspreehen. Lii.sst man ihn die einzeluen Buchstaben 
eines Wortes nicht nachsprechen und macht man die Intervalle zwi- 
schen je zwei Buehstaben kfirzer und kiirzer, so kommt ein Tempo, 
bei weichem er mehrere Buchstaben zusammenhlingend nachspreehen 
kann, und endlieh bei sehr kurzen Intervallen vermag er das ganze 
Wort nachzusprechen. 

Er kann also gesprochene und geschriebene Worte nicht auf- 
fassen, wenn man sie in ihre einzelnen Buchstaben zerlegt und leztere 
ibm der Reihe nach in [angsamem Tempo vorffihrt. 

Ebenso verh~lt es sich mit der Wahrnehmung yon Objectbildern 
und von Tastbildern. 

Bedeckt man das Bild eines bekannten I-Iausthieres mit dem er- 
w/ihnten Blatt Papier und verschiebt man es so fiber dem Bilde, dass 
letzteres nur successive durch die Spalte sichtbar wird, so vermag 
der Kranke das Bild nicht zusammenzusetzen und nicht zu erkennen; 
entfernt man aber das Blatt Papier, so dass er das Bild vollstiindig 
fiberschauen kann, so erkennt er es sofort. 

Schliesst man ibm die Augen und ffihrt nun seinen Zeigefinger 
tastend fiber einen bekannten Gegenstand, ein Messer oder eiuen 
Schlfissel, so vermag er die einzelnen Tasteindrficke nicht zusammen- 
zusetzen und den Gegenstand nicht zu erkennen. Giebt man ibm 
aber den Gegenstand in die Hand, so dass er iha gleichzeitig mit 
mehreren Fingern betasten kann, so erkennt er den Gegenstand ohne 
Schwierigkeit. 

Der Kranke hat also die Fiihigkeit verloren~ successive und in 
merkliehen Zwischenrliumen entstehende Objeetbilder, Klangbilder, 
Tastbilder und Symbo[e zu einem Ganzen zusammenzufassen und als 
Ganzes zu pereipiren. 

Diese StSrung ist eine nothwendige Folge der bereits dargeleg- 
ten Unfi~higkeit~ Objeetbilder, Klangbilder und Symbole l/ingere Zeit 
ohne besonderen Kunstgriff festzuhalten; denn wit kSnnen das Klang- 
bild eines Wortes nur dann vollstandig auffassen, wenn der erste 
Theil des Klangbildes so lange im Bewusstsein bleibt, his die folgen- 
den Theile der Reihe nach in's Bewusstsein gelangt sind. Wenn wir 
z. B. ~on dem Klangbild ,,Wagen" den ersten Theil ,,W ~' aus dem 
Bewusstsein verloren haben, ehe der letzte Theil ,,n" entsteht, wenn 
uns also nur das Klangbild ,,Wage" oder das Klangbild ,,agen" im Be- 
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wusstsein erscheint, so k6nnen w~l den Slnn des Klangb,ides .Wagen 
nicht erfassen. Ebenso ist es z. B. mlt dem Klangbfld .Leiter ; so 
lange wit nut .Leite" oder nur ,,eiter ( ( im Bewusstsein festhalten 
k6nnen, werden wir niemals den Sinn des Wortes .Leiter '( erfassen 
k(~nnen. Dasselbe gilt yon einer grossen Menge anderer Klangbilder; 
dieselben sind unverstandlich, sobald der erste oder der letzte ihrer 
Buchstaben fehlt. Wenn nun aber gar noch die ersten zwei oder die 
letzten zwei Buchstaben eines Klangbildes wegfallen, so wird der 
Rest nur in sehr seltenen Fallen verst'~ndlich sein. Dass ein unvoil- 
standiges Wort aus dem Sinue eines ganzen Satzes erganzt werden kann, 
gehSrt nicht hierher. Man kann also mit Recht sagen: die richtige 
Auffassung yon Klangbildern ist in der Regel nur dann m6glich, wenn 
jeder einzelne Theil des Klangbildes so lange im Bewusstsein bleibt, 
bis alle Theile nach einander in dasselbe gelangt sind. Analog ver- 
halt es sich mit de," Auffassung der Objectbilder und Tastbilder, so- 
bald die Versuchsanordnung nut eine successive Wahrnehmung ihrer 
Theile gestattet. 

Wenn demnach ffir die Auffassung von Klangbildern, Objectbildern, 
Tastbildern und Symbolen die Zeitdauer ihrer Entstehung yon we- 
sentlicber Bedeutung ist, so entsteht die Aufgabe, diese Zeitdauer 
womSglich quantitativ zu bestimmen. 

Bezfigiich dieser Zeitdauer unterscheideu sich die Objecte der 
ver~cliiedenen Sinne in hohem Grade: Jedes Wort, welches gesprochen 
wird, ist f~ir unser Ohr ein w e r d e n d e s ,  ein successive entstehendes 
Object. Spricht man sehr rasch irgend ei~ bekanntes Gedicht, so 
wel'den in der Secande ungef~thr 8 bis 9 Sitben producirt, so dass 
jede Silbe eine Zeit yon etwa 0,11 bis 0,125 Secunden beansprucht; 
rechnet man aui die Silbe du,'chschnittlich vier Buchstaben, so bedarf 
jeder Buchstabe ungefithr 0,03 Secunden zn seiner Entstehung. 

Spricht man in gewShnlichem Tempo, so kommeu ungefahr die 
doppelten Zeitwerthe zur Verwendung, so dass also ffir einen Bach- 
staben 0,06 Secunden und ffir ein zweisilbiges, aus sechs Buchstaben 
bestehendes Wort 0,36 Secunden gerechnet werden mtissen. 

Die Objecte dagegen, welche wir sehen, sind ffir unser Auge 
f e r t i g e  Objecte, so lange sie nicht zu gross und za complicirt sind. 
Einfache, bekannte derartige Objecte kann unser Gesichtssinn be- 
kanntlich bei momentaner Beteuelitung auffassen, sie brauchen also 
unser Auge nu~' einen Momeut zu bescbiiftigen, wahrend eln Moment 
unserem Ohr nicht einmal einen Buehstabeu eines gesprochenen Wor- 
tes zufiihrt. Jedenfalls abet kann man sagen, dass wir ein nur 
0,06 Secunden sichtbares Object leicht wahrnehmen k6nneu, wahrend 
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in derselben Zeit in der Regel nur ein Buchstabe eines gesprochenen 
Wortes hSrbar ist. Fii]lt beispie]sweise unser Blick auf einen Pnnkt 
oder einen kleinen Kreis oder ein Kreuz, so werden wir jedes dieser 
Objecte leicht wahrnehmen, aueh wenn es nur 0,06 Secunden sichtbar 
ist, dagegen werden die Worte ,,Punkt", ,,Kreis", ,,Kreuz", wenn sie 
in gewShnlichem Tempo ausgesprochen werden, wenigstens ffinf Mal 
so lang unser Gehiirorgan besch~tftigen. Dasselbe Verh•ltniss besteht 
zwischen der Zeitdauer eines Zahlzeiehens und des/iquivalenten Klang- 
bildes; die Zahl 6 z. B. braucht uns nur einen Moment sichtbar zu 
sein, um erkannt zu werden; in der gleichen Zeit ist aber unserem 
Ohre yon dem Worte .sechs" hSchstens der vierte Theil zugekommen. 

Die geschriebenen oder gedruckten Worte sind bei den europSisehen 
V(ilkern lediglich Nachbildungen der Klangbilder und stehen daher 
den hSrbaren Worten beziig/icb ihrer Entstehungsdauer sehr nahe, 
well die einzelnen Theile eines solchen Symbols in tier Regel in einer 
ganz bestimmten Reibenfolge die Macula lutea des Auges beschM- 
tigen, auch wenn das gescbriebene Wort als Ganzes auf der Retina 
abgebildet ist. 

Man kann also sagen: Objectbilder und Zahlzeiehen sind Moment- 
bilder im Vergleich mit den successive entstehenden Klangbildern und 
den successive unsere Maeula lutea passirenden geschriebenen und 
gedruekten Worten. Nun kSnnen abet bekanntlich 0bjectbilder, Klang- 
bilder und Symbole nicht allein primi~r durch Erregung der Sinnes- 
organe entstehen, sondern auch secundi~r durch Association in unserm 
Bewusstsein auftauchen, indem sic sich gegenseitig hervorrufen. Es 
fragt sich also, ob 0bjectbiIder, Klangbilder und Symbole, welche 
secundlir dutch Association entstehen, dieselbe Zeit zu ihrer Ent- 
stehung beanspruchen wie die primar entstehenden. 

Dass Objectbilder und Zahlen, welche yon der Peripherie aus 
fast momentan entstehen, auf dem Wege der Association eine liingere 
Entstebnngsdauer baben so]lten, dafiir sind keine Anhaltspankte ge- 
geben; dagegen w~ire es m0glich, dass Klaagbilder und Wortsymbole, 
welche yon der Peripherie au~ relativ langsam entstehen, auf associa- 
tivem Wege schneller zu Stande kamen. Der Versuch bestatigt jedoch 
diese Annahme nicht; w~ihlt man eine sehr gut leitende Associations- 
bahn, indem man in Gedanken eine Reihe bekannter Verse in mSg- 
lichst rascher Aufeinanderfolge recitirt und auf diese Weise lest 
miteinandar verknfipfte Klangbilder auf associativem Wege aneinander 
reiht, so braucht man hiezu ann~thernd dieselbe Zeit, welche zum 
Aussprechen dieser Verse nothwendig ist, und ebenso gelingt es nicht, 
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sich eine Reihe geschriebener Worte rascher vorzustellen, als man 
sie in Gedanken yore Papier abliest. 

Man muss also sagen, dass beziiglich der Entstehungszeit yon 
Objectl:ildern, Symbolen und Klangbildern dasselbe Verhgltniss be- 
steht, m(~gen dieselben prim!ir oder secund~r, d. i. auf associativem 
Wege entstehen. Da aber Objectbilder, Klangbilder und Symbole auf 
associativem Wege sich gegenseitig hervorrufen kSnnen, so ist auch 
noch das gegenseitige Verhalten ihrer T h e i i e  n',~her in's Auge zu 
fassen. 

In dieser Beziehung nun b~steht zwischen Objectbildern und ein- 
fachen Zahlzeichen einerseits und Klangbildern, g~schriebenen und 
gedruckten Worten, Bewegungsvorstellungen der Spraehe und der 
Sehrift andererseits ein wesentlieher Unterschied: Weder die einzelnen 
Theile der Objeetbilder, noeh die einzelnen Theile der einfaehen Zahl- 
zeiehen entspreehen den einzelnen Theilen der ~quivalenten Klang- 
bilder, der gesehriebenen und gedruckten Worte ere, dagegen ent- 
sprechen sieh die einzelnen Theile der Klangloilder, geschriebenen und 
gedruckten Worte, Bewegungsvorstelhmgen der Spraehe und der Sehrift 
untereinander in sehr vollkommener Weise. Theilt man z. B. das 
Bild eines Pferdes in f/inf beliebige Theile und das Klangbild ,,Pferd" 
in die t/inf Theile P, f, e, r, d, so entsprieht kein Theil des Objeet- 
b~ldes irgend einem Theile des Klangbildes; dagegen entsprieht jedem 
Theile des Klangbildes ,,Pferd (~ ein ganz bestimmter Theil des ge- 
sehriebenen oder gedruekten Wortes ,,Pferd% und jeder Theil des 
Klangbildes ,,Pferd ~ entsprleht aueh wieder einem ganz bestimmten 
Theil der Bewegungs~'orstellungeu der Spraehe und der Sehrift, welehe 
beim Aussprechen oder Niederschreiben des Wortes ,,Pferd" erregt 
werden. Ebenso entsprechen z. B. beliebige vier Theile des Zahl- 
zeichens 5 durcl~aus nicht den vier Theilen f, fi, n, f des Klangbildes 
,,ftinf", wfihrend jeder Theil des Klangbildes ~,f/inf" einem ganz be- 
stimmten Theil des geschriebenen oder gedruekten Wortes ,,fiinf <r 
einem ganz bestimmten Theil der Bewegungsvorstellungen entsprieht, 
weletle beim Ausspreehen oder Niedersehreiben des Wortes ~,f/inf" 
erregt werden. 

Dieses Verhalten nun ist fiir die Association der versehiedenen 
Bilder untereinander yon grosser Bedeutung. 

5oll yon einem O b j e e t b i l d e  ein Klangbild hervorgerufen wet- 
den. so kann nieht ein bestimmter Theil des Objeetbildes einen be- 
stimmten Theil des Klangbildes erregen, sondern das Objectbild muss 
fertig sein und so lange dauer~, bis successive die einzelnen Theile 
des Klangbildes entstanden sind. Bedarf also das Klangbild zu seiner 
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Entstehung 0,3 Secunden, so muss das fertige Objectbild mindestens 
ebenso lang im Bewusstsein vorhanden sein. Sinkt aber die Dauer des 
fertigen Objectbildes z. B. auf den Werth yon 0,06 Seeunden, so kann 
yon diesem Objectbilde aus hiichstens noch ein einziger Theil, ein 
Buchstabe des Klangbildes hervorgerufen werden. 

Soll umgekehrt yon einem K l a n g b i l d e  ein Objectbild hervor- 
gerufen werden, so kann ebenfalls kein Theil des entstehenden Klang- 
bildes irgend einen Theil des Objeetbildes erregen, well die Theile 
dieser Bilder einander nicht entsprechen. Das Klangbild muss viel- 
mehr fertig sein und so lange dauern, bis das Objeetbild entstanden 
ist. Nun abet bedarf das Ob.jectbild zu seiner Entstehung nur einen 
Moment, keinenfalls aber mehr als 0,06 Secunden, also hat auch das 
fertige Klangbild nur so lange ztt dauern, und die Dauer des fertigen 
Klangbildes kann z. B. auf den Werth yon 0,06 Secunden sinken, 
ohne class dadurch die Entstehung des Objeetbildes verhindert wird. 

Man sieht also, dass dutch eine und dieselbe StOrung (Sinken 
tier Dauer der fertigen Objectbilder und der fertigen Klangbilder auf 
0,06 Seeunden) der Uebergang yon den Objectbildern zu den Klang- 
bildern alterirt, tier Uebergang yon den Klangbildern zu den Object- 
bildern aber nicht alterirt wird. 

Ein ganz analoges Verhalten findet zwischen den Bildern (Sym- 
bolen) gesehriebener und gedruckter Zahlen und den Klangbildern der 
entsprecbenden ZahlwOrter statt. Die Theile dieser Symbole ent- 
sprechen nicht den Theilen der zugeh6rigen Klangbilder, also kann 
ebenfalls nut ein fertiges Symbol ein solches Klangbild und ein fer- 
tiges Klangbild ein solches Symbol hervorrufen. Das Symbol braueht 
nur einen Moment zu seiner Entstehung, das Klangbdd abet bedeu- 
tend langer, d. h. etwa 0,24 Secunden, wenn es aus vier Buchstaben 
besteht. Sinkt nun die Dauer der fertigen Symbole sowohl als auch 
der fertigen Klangbilder auf 0,06 Secunden, so wird der Uebergang 
yon dem 0,06 Secunden dauernden Symbol zu dem 0,24 Secunden zu 
seiner Entstehung bedfirfenden Klangbild nicht mehr miiglich sein, 
wohl aber der Uebergang yon dem 0,06 Secunden (tauernden fertigen 
glangbild zu dem momentan entstehenden Symbol. 

Soll dagegen ein K l a n g b i l d  das Bild (Symbol)des entsprechen- 
den geschriebenen Wortes her~'orrufen, so kann jeder Theil des Klang- 
bildes einen bestimmten Theil des Symbols erregen, das Klangbild 
braucht nicht vollendet zu sein, sondern w~thrend es entsteht, kann 
jeder seiner Theile sogleieh den entsprechenden Theil des zu erregen- 
den Bildes hervorrufen, und kaum ist das Klangbild vollendet, so ist 
aueh das entspreehende Schriftbild vollendet. Bedarf das Klangbild 
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zu seiner Entstehung 0,3 Secunden und das Schriflbild ebenso lang, 
so erregt das entstehende KIangbild innerhalb dieser Zeit das Schrift- 
bild. Die Dauer des fertigen Klangbildes kann nun auf 0,06 Secun- 
den sinken and doch wird die Errcguug des Schriftbildes dadurch 
nicht verhindert, well das Schriftbild nicht vom fertigen, sondern vom 
werdenden Klangbild erregt wird. Dasselbe Verhalten findet statt 
beim Uebergang v om Schriftbild zum Klangbild eines Wortes. Die 
Theile dieser Bilder entsprechen sich genau; es kann also das ent- 
stehende Schriflbild das Klangbild erregen und es kann die Dauer 
des fertigen Schriftbildes auf 0,06 Secunden sinken, ohne die Erre- 
gung des Klangbildes zu verhindern. 

Man sieht hieraus, dass dieselbe StSrung (Abnahme der Dauer 
der fertigen Bilder), welche den Uebergaug vom Objectbild zum Klang- 
bild und vom Zahiensymbol zum Klangbild des Zahlworts unmSglich 
macht, die gegenseitige Association von Klangbiid and Schriftbild 
eines Wortes nicht alterirt. 

Soil das Klangbild eines Wortes auf die Sprachbahn /ibertragen 
werden, also eine Reihe yon Bewegungsvorstellungen erregen, so ent- 
spricht wieder jedem Theil des Klangbildes sin ganz bestimmter 
Theil der zu erregenden Bewegungsvorstellungen, letztere werden 
nicht erst yore v o l l e n d e t e n  Klangbild hervorgerufen, soudernschon 
vom e n t s t e h e n d e n  Klangbild, und sind unmittelbar nach Vollendung 
des Klangbildes ebenfalls vollendet. Bedarf z. B. das Klangbild 
0,3 Secunden zu seiner Entstehung, so werden w•hrend derselben Zeit 
aueh die erforderlichen Bewegungsvorstellungen entstehen, and wenn 
das fertige Klangbild nut 0,06 Secunden dauert, so wird dieser Urn- 
st;rod das Zustandekommen der Bewegungsvorstellungen nicht mehr 
hindcrn kSnnen. 

Bez/iglich des Uebergangs yore Klangbild zum Schriftbild eines 
Wortes and zu den Bewegungsvorstellungen, welche zum Niederschrei- 
ben dieses Wortes erforderlich sind, verhi~lt es sich ebenso; jedem 
Theil des Klangbildes entspricht ein bestimmter Theil des Schrift- 
bildes and eine bestimmte Bewegungsvorstellung der Schrift, and folg- 
lich werden schon vom e n t s t e h e n d e n  Klangbild successive die 
entsprechenden Theile des Schriftbildes nnd der Bewegungsvorstellun- 
gen erregt; der erste Theil des entstehenden Klangbildes erregt den 
ersten Theil des Schriftbildes and dieser den ersten Theil der Bewe- 
gungsvorstellungen, der zweite Theil des Klangbildes den zweiteu 
Theil des Schriftbildes and dieser den zweiten Theil tier Bewegungs- 
voxstellungen u. s. f. bis zur u des ganzen Klangbiides, des 
ganzen Schriftbildes und s~immtlicher Bewegungsvorstellungen. Mag 
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das vollendete Klangbild dann auch nur eine momentane Dauer ha- 
ben, so sind doch das Schriftbild und die Bewegungsvorstellungen 
der Schrift zu Stande gekommen. 

Soll yore Objectbild zur Sprachbahn oder zur Schriftbahn fiber- 
gegangen werden, so ergeben sich dieselben Schwierigkeiten wie ffir 
den Uebergang yore Objectbild zum Klangbild; denn der Weg vom 
Objectbild zur Sprachbahn und zur Schriftbahn ffihrt durch das Cen- 
trum ffir Klangbilder hindurch. Sobald das fertige Objectbild nur 
kurze Zeit, also etwa nut 0,06 Secunden dauert, so kann nur der 
erste Theil des Klangbildes erregt und folglich auch nur der erste 
Theil des Klangbildes ausgesprochen und niedergeschrieben werden, 
d. h. der zu einem Object geh~irige Name kann weder gedacht, noch 
gesprochen, noch geschrieben werden und lediglich der erste Buch- 
stabe des Namens kann gedacht, gesproehen und geschrieben werden. 

Beriicksichtigt man diese Verhiiltnisse bei Beurtheilung des Krank- 
heitsfalles, so wird dig eigenthfimliche Sprachstiirung des Kranken 
erkllirlich, ohne dass man im Schema Fig. 1 die Uuterbrechung irgend 
einer Verbindungsbahn oder die Einffihrung einer neuen Bahn vor- 
zunehmen braucht: tier Kranke kann, wie oben gezeigt wurde, Object- 
bilder, Klangbilder und Symbole in der That nur sehr kurze Zeit 
festhalten, es ist demnach begreiflieh, warum er yon den Klangbildern 
zu den Objectbildern gelangt, nicht aber umgekehrt yon den Object- 
bildern zu den Klangbildern, oder genauer ausgedrfickt, warum er 
yon den kurz dauernden Klangbildern aus die rasch eutstehenden 
Objectbilder hervorrufen kann, nieht aber yon den kurz dauernden 
Objectbildern aus dig relativ langsam und successive entstehenden 
Klangbilder. 

I s t  diese Erkli~rung richtig, so muss der Kranke aber auch yon 
den Objectbildern zu den Klangbildern gelangen kiinnen, wenn er die 
an und ffir sich kurz dauernden Objectbilder durch Betrachten des 
Objeetes fortwlihrend erneuert. Das zuerst entstandene Objectbild 
wird dann den ersten Theil des Klangbildes hervorrufen, das erneuerte 
Objectbild den zweiten, das abermals erneuerte Objectbild den dritten 
Theil des Klangbildes u. s. w., his alle Theile des Klangbildes her- 
vorgerufen sind. 

Dieser Weg wird aber selbstverstiindlich nur dann zum Ziele 
ffihren, wenn die ebenfalls nur kurz dauernden Theile des Klangbildes 
nicht wieder verschwinden. Um die einzelnen Theile eines Klang- 
bildes zu fixiren, giebt es mehrere Wege; man kann sie auf die 
Sprachbahn fibertragen und best~indig erneuern durch Bentitzung der 
Leitung A, D: F, Ohr, A (Fig. 1), oder man kann sie auf die Schrift- 



680 Prof. Grashey, 

bahn A, C, G, H (Fig. 1) fibertragen, jeden Theil des Klangbildes 
dutch die Schrift fixiren und durch wiederholtes Ablesen des Ge- 
schriebenen das Klangbild l~ngere Zeit festhalten; oder drittens, man 
kaan beide Wege gleichzeitig banfitzen, also schreibend sprechen und 
durch wiederholtes 5Tachsprechen das Klangbild erneuern und fest- 
halten. Der erste dieser Wage ist der kiirzeste, aber auch der 
schwierigste und unsicherste, wail er vom Kranken verlangt, jeden 
Theil des Klangbildes durch anhaltendes Aussprecben so lar)ge fast- 
zuhalten, bis der n~tchstfolgende Theil das Klangbildes vom Object- 
bild aus hervorgerufen ist. - -  Der zweite Weg ist dar lii.ngste, well 
er dic Bahnen B, A, C, G, H, Schrift, Auga, C, A, D, F, 0hr A 
(Fig. 1)benfitzt; dieser Weg ist aber der laichteste und sicherste, 
weil er zur Fixirung jedes Theils des Klangbildes dutch die Schrift 
fiihrt, den Kranken also nicht zwingt, jeden Theil des Klangbildes 
durch unabliissiges Aussprechen festzuhalten, sondern ibm Ruhepausen 
gestattet, nach welchen er immer wiedar das bereits schriftlich fixirte 
Klangbild durch Ablesen ernauern k a n n . -  Dar dritte Weg, weIcher 
die Bahnen B, A, C, G, H, Auge, C, A, D, F, Ohr, A und die Bah- 
nen B, A, D, F, Ohr, A, glaichzeitig umfasst, ist schwiariger und we- 
niger sicher als der zweite Wag, abet entschiaden sicherer als der 
erste Weg, weil er sich auf die Funetionen zweier Bahnen stfitzt und 
nieht auf die Functionen einer einzigen Babn, oder mit anderen Wor- 
ten, weil er die suer associrten Theile eines Klangbildas nicht 
allein dutch Aussp~achen festhalt, sondern auch durch Schreibbe- 
wegung. 

Der Kranke kann nun in der That, wie bereits oben (Seite 671) 
erw~hnt ist, von den Objectbildern zu dan Klangbildern fibergehen, 
wenn er das Object best~tndig vor sich hat und yon dem immar wie- 
der erneuerten Objectbild aus Buchstabe ffir Buchstaba des Klang- 
bildes hervorruft und jeden Consonanten oder Vocal des Klangbildes 
dutch wirkliches 1Niederschreiben oder durch Schreibbewagung und 
gleichzeitiges Aussprechen festhi~lt. 

Dass der Kranke den zweiten leichtasten Weg vor den fibrigen 
bevorzugt, wenn ibm Schreibmatarial zur Varffigung staht, ist bagreif- 
lieh, und ebenso begreiflich ist as, class er in Ermangelung yon 
Schreibmaterial lieber den dritten als den waniger sicheren ersten 
Weg benfitzt. Eine weitere Frage ist nun die, ob er dan arsten Weg 
fiberhaupt ben~itzen kann, wann ibm die haitian tibrigen Wege nicht 
zur Verffigung stehen, d. h. wenn man ihn nicht schreiben lasst. Ich 
habe filter versucht, den Kranken zur Banfitzung des ersten Weges 
zu veranlassen, indem ich ihm einen Gegenstand vorlegte, nach dessert 
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Namen fi'agte und den Kranken hinderte, den fehlenden ~amcn zu 
schreiben. Abet niemals ist es ihm auf solehe Weise gelungen, den 
Namen zu finden, ja er konnte nicht einmal den ersten Btlchstaben 
des fehlenden Namens finden. DemgemSss zweifelte ich an der Be- 
niitzbarkeit dieses Weges~ bis der Kranke um Weihnaehten 1884 an. 
fitlg, auch diesen Weg zu ben/itzen. Zeigte ich ihm damals z. B. 
eine Hand mit der Frage naeh dem ~Namen, so sprach er: ,,H H Ha 
Ha Hand Hand (̀  und fand also riehtig den fehlenden Namen atd der 
Bahn B, A, D, F, Ohr A, indem er erst den ersten Buehstaben des 
Klangbildes yon B a u s  associrt% diesen Buchstabea dutch wiederhol- 
tes Ausspreehen festhielt, dann den zweiten Buehstaben yon B a u s  
associrte u. s. w. bis zur Vollendnng des Wortes. 

Eine weitere Probe auf die Riehtigkeit der oben gegebenen Er- 
kli~rung besteht darin, dass man den Kranken eaet. par. das Object- 
bild nieht erneuern l~isst, oder dass man den gesehriebenen oder die 
geschriebenen Buchstaben verdeckt, eder dass man ihn auffordert, mit 
verbundenen Augen zu schreiben. Iu allen drei F~llen muss del" 
Kranke naeh ebiger Theorie ausser Stande sein, znm Objectbild das 
Klangbild zu finden. Der Versuch besti~tigt diese Erwartung. Sowie 
man den Kranken das Objectbild nieht erneuern l~tst, kommt er fiber 
den ersten Buchstaben des Klangbildes nicht hinaus; denn wi~hrend 
er den ersten Buchstaben schreibt, ist ihm das Objectbild schon ent- 
schwunden und eine Fortsetzung seines Unternehmens also unmOglich. 

LS.sst man ihn das Objectbild durch Betrachten des Gegenstandes 
erneuern, verdeckt man aber den ersten soeben geschriebenen Buch- 
staben des Klangbildes, so entschwindet ihm letzterer u n d e r  kanu 
yon dem erneuerten Objectbild nun nicht zum zweiten Buchstaben 
fibergehen, sondern lediglich den ersteu Buchstaben des Klangbildes 
wieder finden. Dasselbe ist der Fall, wenn man das Geschriebene 
nach dem Zustandekommen mehrerer Buchstaben verdeckt; er katm 
dann in der Vollendung des Wortes nicht fortfahren, sondern muss 
yon vorne anfangen; denn w~hrend er alas Objeeibild erneuert, ent. 
schwinden ihm die bereits geschriebenen Theile des l(langbildes aus 
dem GedSehtuiss. 

Mit geschlossenen Augen kanu er den Namen eiues gesehenen 
Gegenstandes nicht schreiben. Legt man ihm z. B. das Bild eines 
Hauses vor, so schreibt er den Buchstaben ,,H('; schliesst man nun 
seine Augen, so kann er nicht welter schreiben; denn das Objectbild 
ist ibm entsehwunden. Oeffnet man die Augen wieder und llisst ihn 
das Haus betrachten, nicht abet das geschriebene ,,H", so beginnt 
er abermals zu sehreiben, schreibt abet wieder ein ,,H", und so naeh- 
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einander fort, so oft man will; er kommt fiber das ,,H" nicht hinaus. 
Litsst man ihn nun das Haus sehen und das geschriebene ,,H", so 
ffigt er den nachsten Buchstaben ,,a'~ hinzu. Schliesst man ihm wie- 
der die Augen, so kommt er fiber das ,,a" nicht hinaus. Litsst man 
aber seine Augen often, so vollendet er das Wort ,,Haus (', indem er 
fortwiihrend das Bild und das Gesehriebene betrachtet. 

Die oben (Seite 678) gegebene Darstellung des Yerhaltnisses der 
Klangbilder zur Sprachbahn erkli~rt auch, warum der Kranke so rasch 
verschwindende Klangbilder aussprechen kann: Jeder Theil des Klang- 
bildes entspricht, wie bereits dargelegt wurde, einem bestimmten Theil 
der aufeinanderfolgenden Bewegungsvorstellungen; es ist also nicht 
nSthig, class das Klangbild vollendet sei und nach seiner Yollendung 
so lange dauere, his die Bewegungsvorstellungen der Spraehe succes- 
sive hervorgerufen sind, sondern wahrend die einzelnen Theile des 
Klangbildes entstehen, entstehen auch die einzelnen, ihnen entspre- 
chenden Bewegungsvorstellungen; wenn z. B. das Klangbild ,,Brod (' 
entsteht, wird yore eben entstandenen Klangbild ,B ~' die Bewegungs- 
vorstellung ,B"  hervorgerufen, ferner wird yore darauftolgenden Klaug- 
bild ,,r" die Bewegungsvorstellung ,,r" hervorgerufen u. s. f., so dass 
mit Vollendung des Klangbildes ,,Brod" auch die Bewegungsvorstel- 
lungen ffir ,,Brod" der Reihe naeh associrt sind. Das Naehsprechen 
eines gehSrten und das kussprechen eines gedachten Wortes sind also 
fiir den Kranken nichts anderes als ein rasches Nachbuehstabiren; 
sowie er das Klangbild erhalten hat, reproducirt er es, indem er so- 
fort jeden Theil desselben auf die Spraehbahn fibertragt und somit 
reproducirend das Wort ausspricht. 

Auf dieselbe Weise erkliirt sieh aueh das Seite 666 geschilderte 
Verhaltniss der Symbole zur Sprachbahn: Der Kranke kann geschrie- 
bane und gedruckte Worte [nut ablesen, well jeder Theil eines sol- 
chen Wortes einer bestimmten Bewegungsvorstellung der Sprache ent- 
sprieht. Der Kranke ]lest also rasch buchstabirend, wenn es sieh 
um Worte handelt. Handelt es sieh aber um geschriebene oder ge- 
druckte Zahlen, so miissen Schwierigkeiten entstehen, well nieht jeder 
Theil einer Zahl einem bestimmten Theil der Bewegungsvorstellungen 
entspricht, welehe erforderlich sind, um die Zahl auszusprechen. Der 
Zahl 201 z. B. entspricht das zusammengesetzte Wort ,Zweihundert- 
undeins"; der Kranke, welcher vor seiner Verletzuug auch diese hSheren 
Zahlen riehtig ablesen konnte, flndet abet nicht dieses Wort, sondern 
er liest: ,,Zwei, Null und Eins". Die Zahl 211 [lest er: ,,Zwei und 
elf", und in analoger Weise verf~hr~ er mit jeder Zahl, welche 200 
fibersteigt. 
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Auffallend ist hiebei jedoch, dass er die einfacheren Zahlen wirk- 
lich aussprechen kann, dass also z. B. das einfache Bild der Zahl 6 
das entsprechend zusammengesetzte Klangbild ,,sechs" und die Be- 
wegungsvorstellungen hervorruft, welche zur Aussprache des Wortes 
,,sechs" erforderlich sind; man kSnnte vermuthen, dass die Kiirze und 
Einfachheit solcher ZahlwSrter hiebei massgebend sei; allein diese 
Erkliirung wlire nicht stichhaltig, well der Kranka ganz einfache und 
kurze Namen, wie ,,Kuh", ),Bi~r " u. dgl. nicht findet, wenn man ihm 
das betreffende Objectbild zeigt. Aber auch die Annahme, dass die 
ZahlwSrter sieh anders zu ihren Objecten und Symbolen verhalten 
als die Dingw(irter, und dass dieses Verhliltniss zwischen Zahlw(irtern 
und ihren Objecten und Symbolen ebeu nicht gestOrt s e i -  auch diese 
Annahme ist nicht zul~tssig, denn das erw~hnte Verhaltniss ist that- 
sachlich gestSrt; der Kranke kann, wie oben erwlihnt, z. B. die Spiel- 
karte ,,Eichelseehs" nieht benannen und finder das Wort ,,sechs" 
nicht, auch wenn ihm das Wort ,,EicheV' vorgesagt wurde; abet er 
finder das Wort ,,sechs" durch einen Kunstgriff, indem er die Eicheln 
abzahlt und so zum fehlenden Wort ,,sechs" gelangt. Und denselben 
Kunstgriff beniitzt er, wenn er eine einfache Zahl benennen soil; das 
einfache Bild der Zahl ruff das zusammengesetzte Klangbiid des ent- 
sprechenden Zahlwortes nicht hervor, sondern der Kranke zlthlt in 
Gedanken von eins an so lange fort, bis er das fehlende Zahlwort 
auf diese Weise hervorruft. 

Es besteht also auch hinsichtlich der Zahlen dasselbe Verhalt- 
~liss zu den ZahlwSrtern wie zwischen Objecten und DingwSrtern. 
Die Zahlen sind einfache Bilder, welchen zusammengesetzte Klang- 
bilder, namlich die ZahlwSrter gegenfiberstehen, und dem Kranken ist 
der Uebergang yon diesen einfachen Bildern zu den zusammengesetz- 
ten ZahlwSrtern ebenso unmSglich wie der Uebergang yon einem ein- 
fachen Objactbild zu dam zusammengesetzten Klangbild des entspre- 
chenden Dingworts. 

Man sieht hieraus, wie genau man bei Beobachtung solcher Pa- 
tienten auf ihre K u n s t g r i f f e  achten muss, welche sehr geeignet 
sind, das wirkliche Sachverhiiltniss zu verschleiern. So z. B. wiirde 
der Kranke beim Anblick eines Brodes sehr leicht das Wort ,,Brod" 
finden kSnnen, wenn er sich zufiillig erinnerte, dass dieses Wort im 
,,Vaterunser (', welches er geliiufig spricht, vorkommt, und doch wfirde 
man dann nicht sagen kSnnen, er sei im Stande, vom Objectbild zum 
Klangbild ,,Brod " fiberzugehen. 

Das oben (Seite 679) Gesagte erkllirt endlich auch die mark- 
wfirdige Thatsache, dass der Kranke ffir Objecte die fehlenden 
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Namen schreibend finden kann; er kann, wie bereits erwi~hnt, diese 
Namen nichi so niederschreiben, wie er sie auf Dictat niederschreibt, 
sondern er findet yore Objectbild aus zuerst nut den ersten Buch- 
staben, halt diesen fest, findet dutch Erneuerung des Objectbi|- 
des den zweiten Buchstaben u. s. f. bis zur Vollendung des ganzen 
Namens. 

Hiermit glaube ich bewiesen zu haben, dass es eine Aphasie 
giebt, welche weder auf Fuuetionsunfi~higkeit der Centren, noch 
auf Leitungsunflihigkeit dcr Verbindungsbahnen beruht, sondern le- 
diglich au f  V e r m i n d e r u n g  der  D a u e r  der  S i n n e s e i n d r f i c k e  
und dadurch bedingter Stiirung der Wahrnehmung und der Asso- 
ciation. 

A p h a s i e  in F o l g e  v e r m i n d e r t e r  D a u e r  t ier S i n n e s e i n -  
d r f i cke  ist allem Anscheine nach nicht selten und wird sich ganz 
rein insbesondere bei Kranken finden, welche nach Hirnersehfitterung 
oder nach einer fieberhaften Erkrankung aphasisch geworden sind. 
Herderkrankungen des Gehirns dagegen werden in erster Linie zu 
ZerstSrung einzelner Centren und zu Unterbrechung einzelner Lei- 
tungsbahnen ftil~ren, in zweiter Linie aber auch zu Symptomen, 
welche auf verminderte Dauer der Sinneseindrficke zurfickzufiihren 
sind. Man findet dann Symptome versehiedener Pathogenese neben- 
einander. 

Bei Durchsicllt der Casuistik habe ich eine Anzahl yon Fi~llen 
gefunden, in welehen ebenfalls alle Eindrficke sofort wieder vergessen 
wurden. Leider sind sie nicht mit genfigender Genauigkeit beschrie- 
ben, um nachtrliglich eine beweiskriiftige Analyse zu g e s t a t t e n . -  In 
letzter Zeit hat L i e h t h e i m * )  mehrere Fa|le yon Aphasie eingehend 
beschrieben, yon welchen Fall lI. einer traumatischen Aphasie hier- 
herzugehSren scheint. Der betreffende Kranke, welcher sich sein 
Leiden durch einen Sturz aus dem Wagen zugezogen hatte, fand ins- 
besondere die Namen vorgezeigter Gegensti~nde nicht. Er selbst gab 
an, dass ihm yon den Worten, welche er nicht land, auch die inneren 
Worte, die Klangbilder, fehlten. Sagte man ihm die Worte vor oder 
schrieb man sie ibm auf. so konnte er sie ohne Scbwierigkeit nach- 
sprechen, v e r g a s s  s ie  j e d o c h  s o f o r t  wieder .  Sehr hochgradig 
gest~irt war die Fahigkeit zu schreiben. Aufgefordert, seine Kranken- 

*) L ich the im,  Ueber Aphasie. Deutsches Archiv fiir klin. Medicin 
v. Ziemssen und Zenker.  36. Bd. 3. und 4. Heft. 1885. 
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geschichte zu schreiben, schrieb er fast lauter verstfimmelte sinnlose 
Worte, deren Sinn absolut nicht zu entziffern war. Etwas besser ge- 
langen ihm einzelue Worte, welche er als Benennung vorgehaltener 
Gegenstlinde aufsehrieb. Es zeigte sieh, dass hierbei Stiirungen der 
Sprache und der Schrift parallel gingen, dass er diejenigen Worte, 
welche er nicht aussprechen, auch nicht aufschreiben konnte. Auf 
l)ictat dagegen schrieb er fehlerlos, raseh und vollkommen fliessend. 
Alle iibrigen beim Sprechen, Lesen und Schreiben in Betracht kom- 
menden F~ihigkeiten waren intact, ebenso die Intelligenz. So war 
der Befund 6 Wochen nach der u einen Monat sp~tter batten 
sich alle Symptome bedentend gebessert. 

Dieser Patient vergass also ebenfalls sehr schnell, konnte yon 
den Objectbildern zu den Klangbildern nicht fibergehen und konnte 
die Namen, welche er nicht land, mindestens nicht so fliessend schrei- 
ben wie Dictat. Bezfiglich des Verhliltnisses der Symbole zur Sprach- 
bahn findet sich in der Krankengeschichte keine Bemerkung. 

Interessant war noch der weitere Verlauf des yon mir beschrie- 
benen Krankheitsfalles: Ende December 1884 ring der Kranke an, 
leichter die fehlenden Worte zu finden, insbesondere Morgens nach 
dem Aufstehen; Nachmittags und vorzugsweise nach Biergenuss stell- 
ten sich wieder griissere Schwierigkeiten ein; und innerhalb vierzehn 
Tagen verlor sich die besehriebene Aphasie vollstiindig; der Kranke 
konnte alle Gegenstii.nde, welche er yon frfiher her kannte, ohne 
Schwierigkeit benennen und ohne sich eines Kunstgriffs zu bedienen. 
Gleichzeitig liess sich naehweisen, dass die Dauer der Sinneseindrficke 
wieder normal geworden war. Als ich den Mann am 19. Januar 1885 
in der Klinik als genesen vorstellte, war er im Stande, eine, zwei 
und selbst drei zusammengesetzte Zahlen lange Zeit im Gedltchtniss 
zu behalten, ebenso mehrere Worte, ferner konnte er Buehstaben, 
welche ibm langsam vorgesprochen oder einzeln vorgeschrieben und 
dann wieder beseitigt wurden, zu Worten zusammenfassen, er konnte 
Objectbilder aus ihren successive aufeinanderfo~genden Theilen richtig 
erkennen, ebenso 'Gegenstande, welche er bei geschlossenen Augen 
nur mit dem Zeigefinger betastete. Wiihrend er noch am 4. Decem- 
ber 1884 in der rechten Hohlhand und an der u der Finger 
der reehten Hand eine Druckzunahme yon 0--400 Grm. durchaus 
nieht percipirte, konnte er am 15. Januar 1885 in der rechten Hohl- 
hand und an der Volarflliche des rechten Kleinfingers eine Druckzu- 
nahme yon 0--60 Grm. wahrnehmen, an der Yolarflaehe des Ring- 
fingers eine solche yon 0--55 Grm. 
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an der Volarflache des Mittelfingers eine solche von 0--40 Grm., 
. . . . .  Daumens . . . . .  0--30 ,, 
. . . . . .  Zeigefingers . . . . . .  0--10 , 

Am 15. October 1884 hatte ich constatirt, dass sein rechtes Auge 
ein concentrisch ausserordentlich eingeschranktes Gesichtsfeld und 
minimale Sehschlirfe hatte und fast nur noch mit der Macula lutea 
sah, dass sein linkes Auge zwar normale centrale Sehschlirfe, aber 
ebenfalls ein abnormes Gesichtsfeld besass. Dasselbe bestand aus einer 
concentrischen Flache yon 15 o Radius und einer concentrischen, auf die 
untere Halfte beschri~nkten bandf6rmigen Flliche, deren kleinerer Ra- 
dius 30 ~ deren gr~isserer Radius 50 ~ mass. In dieser Fliiehe lag 
wie eine Insel ein bandfSrmiges Skotom yon 10 ~ Durchmesser, wel- 
ches sich aber auf den iiusseren unteren Quadranten des Gesichts- 
feldes beschrlinkte. 

Eine am 19. Januar 1885 vorgenommene Untersuchung zeigte das 
Gesichtsfeld des linken Auges nach unten, nach aussen und nach 
innen wieder yon normaler Ausdehnung, nach oben aber noch auf 
40 o eingeschriinkt. 

Das Gesichtsfeld des rechten Auges war noch ebenso auf ein 
Minimum eingeschrlinkt, wie am 15. October 1884. 

Ein so vollstli.ndiges, innerhalb 14 Tagen sich vollziehendes Ver- 
schwinden der Sprachst6rung, welche fiber ein Jahr bestanden hatte, 
lasst einerseits die Annahme nicht aufkommen, dass der Kranke durch 
allmaliges Einfiben das Verlorene wieder auf's Neue sich erworben 
babe, andererseits beweist die gleichzeitig eingetretene Besserung des 
Gediichtnisses und die Zunahme der Dauer der Sinneseindrficke, dass 
die geschilderte Sprachst6rung in der That nur dutch die Abnahme 
der Dauer der Sinneseindrficke bedingt war. 

Ferner zeigte sich yore 10. Miirz 1885 an ohne nachweisbare 
Veranlassung wieder einige Abnahme der Redefertigkeit, was ebenfalls 
gegen die Annahme blosser Einfibung spricht. 

Bemerkenswerth war auch der allgemeine psychische Eindruck, 
welchen Patient in den verschiedenen Stadien seines Leidens machte. 
So lange er jeden Sinneseindruck sofort wieder vergass, konnte man 
ihn leicht fiir geistesschwach halten, sowie sich aber sein Gedlichtniss 
wieder gebessert hatte, zeigte sich die Integritlit seines Urtheilsver- 
mSgens. 

Bezfiglich des graduellen Unterschieds der einzelnen Krankheits- 
symptome scheint mir noch beachtenswerth, dass der Kranke unmittel- 
bar nach Wiedererlangung des Bewusstseins zwar willklirlich sprechen 
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konnte, aber Fragen, wclche man an itm richtete, nicht verstand; dass 
er dann mehrere Tage sp~tter, als er gehSrte Worte wieder verstand, 
beim Nachsprechen die Worte successive und unter Wiederholung 
ihrer Theile aussprach, und dass er schon damals die l~amen yon 
Gegenstiinden schreibend finden konnte; denn in dem yon Dr. Mo- 
r i a n  geschilderten Befunde vom 28. November 1883 heisst es: 
. . . . .  doeh war es bemerkenswerth, dass ihm (beim Schreiben) ein 
Wort friiher einfiel, als wenn er es aussprechen sollte, und wenn er 
im Schreiben etwa zur ~litte desselbeu gekommen war, so konnte er 
es auch schon aussprechen% 

Als wichtig fiir die Untersuchung aphasischer Patienten mSchte 
ich noch hervorheben den oben dargelegten Unterschied zwischen 
Objectbildern und Klangbildern, ferner den Unterschied zwisehen ge- 
schriebenen Zahlen und geschriebenen Worten, welcher darin besteht, 
dass der Uebergang yon Zahlen zu den betreffenden Klangbildern der 
ZahlwSrter schwieriger ist, aIs der Uebergang yon geschriebenen 
Worten zu den betreffenden Klangbildern dieser Worte. Auch mSehte 
ich rathen, bei Prfifung der Leitungsf~thigkeit der einzelnen Bahnen 
nicht bless Wiirter zu verwenden, sondern auch einzelne Buchstaben 
und einfache Zahlen. 

Schliesslich babe ich noch einige Punkte hervorzuheben, welche 
ffir die Physiologie der Sprache nicht ohne Interesse sind: Es ist eine 
bekannte Thatsache, dass das Namensgedlichtniss mit zunehmendem 
Alter abnimmt, und man begegnet nicht selten der Annahme, dass 
diese physiologische Wortamnesie nur graduell verschieden sei yon 
der pathologischen Wortamnesie. Dieser Annahme muss ich entgegen- 
halten, dass gesunde Leute, welchen ein Wort oder ein Name ent- 
fallen ist, niemals im Stande sind, den entfallenen iNamen sehreibend 
zu finden, wie dies der oben geschilderte Kranke konnte, dass also 
doch nicht bless ein quantitativer, sondern auch ein qualitativer Un- 
terschied zwischen der physiologischen und der pathologischen Wort- 
amnesie b e s t e h t . -  Ferner ergiebt die beschriebene Krankheitsge- 
schichte, dass Klangbilder kfinstlich lli.ngere Zeit festgehalten werden 
kSnnen durch Uebertragung derselben auf die Sprachbahn; man beob- 
achtet ja auch bei Kindern Aehnliehes; dieselben suchen nicht sel- 
ten einen Auftrag dadurch festzuhalten, dass sie ihn wiederholt Weft 
ffir Wort ausspreehen. 

Ferner hat sich gezeigt, dass das Klangbild eines Wortes auf 
dem Wege der Association ebenso successive in's Bewusstseiu tritt 
wie auf der Sinnesbahn vom Gehiir aus. 
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Endlich hat sich ergeben, dass beim geliiufigen Sprechen und 
Schreiben die einzelnen Worte nicht in toto yon einem Centrum zum 
anderen geleitet werden, sondern dass jeder Thei! sofort die ganze, 
aus mehreren miteinander leitend verbundenen Centren bestehende 
Bahn durchl/i.uft, dass also vergleichsweiso eine Depesche oder ein 
Wort nicht von einer Station zur anderen teIegraphirt wird, sondern 
(lass jeder Theil des za befSrdernden Wortes sogleich die ganze Reihe 
hintereinander liegender Stationen durchlauft. 

Wfirzburg, den 12. April 1885. 


