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Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Sitzung am 21. Dezember 1929.

S. Somogyi: Beiträge zur Gehirnlokalisation der musika
lischen Begabung. Nach makro- und mikroskopischer Auf
arbeitung der Gehirne zweier begabter Musiker — eines 
Sängers und eines Violinkünstlers — gelangte er zu folgenden 
Feststellungen: 1. In beiden Fällen der musikalischen Be
gabungen fand er eine übernormale intensivere Entwicklung 
der gleichen Rindengfebiete, wie das auch Guszman, Auerbach 
und Klose an den Gehirnen der von ihnen untersuchten musi
kalischen Talente beobachteten. Diese Rindengebiete sind in 
erster Reihe der mittlere Teil der linken oberen Temporal
windung, die unteren Partien der linken Schläfenwindung, 
besonders der Gyrus supramarginalis, ferner die gleichen 
Gebiete auch auf der rechten Seite, wenn auch nicht in so 
ausgesprochener Weise. Sehr inten'sive Entwicklung zeigte, in 
beiden Fällen auch die Area Brocae. 2. Mit Berücksichtigung 
dieser Fälle, 'sowie der Literaturangaben verlegt er das sen
sorische musikalische Zentrum in das mittlere Drittel der 
linken oberen Temporalwindung, obwohl auch eine Rolle der 
rechten Seite nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden 
kann. 3. Seiner Ansicht nach erfolgt die enorme Entwicklung 
der Hezeichneteri Gebiete auf endogener, erblicher Grundlage, 
diesbezüglich misst er der gesteigerten Funktion als antrei
benden Kraft zur Hypertrophie keine grössere Rolle zu. 4. 
Auf Grund seiner Untersuchungen glaubt er, dass das mate
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rielle Substrakt des musikalischen Talents in der intensiveren 
Oberflächenausdehnung der obenerwähnten Rindengebiete zu 
suchen sei. Doch sei hiezu weiter notwendig, dass mit dieser 
äusserlichen Entwicklungssteigerung auch die innere Aus
gestaltung in Harmonie sei, darunter versteht er, dass die 
Zyto- und Myeloarchitektonik der enorm entwickelten Rin
denpartien normal, oder sogar vom qualitativen und quan
titativen Gesichtspunkt die Norm überragend sei.

J. Donath: Der oft beobachtete Parallelismus zwischen den 
Störungen der Sprach- und der musikalischen Fähigkeiten zeigt, 
dass deren Zentren einander nahe liegen. Der sensorischen Aphasie 
entspricht die musikalische Taubheit, d. h. die Unfähigkeit Melo
dien zu erfassen. Der Sitz beider Fähigkeiten findet sich benach
bart im 1. und 2. linken Qyrus temporalis. Der gewöhnlichen 
Alexie auf optischem Gebiet entspricht die musikalische Alexie: die 
Unfähigkeit die Noten zu erkennen. Der Sitz beider ist der Gyrus 
angularis. Der motorischen Aphasie entspricht die motorische 
Amusie d. i. die Unfähigkeit zu singen, oder auf einem Instrument 
zu spielen. Die Gliederung; auf diesem Gebiet geht so weit, dass 
selbst das Spielen auf jedem einzelnen Instrument eine separierte 
Lokalisation besitzt, ebenso wie bei Verletzungen des Sprach
zentrums eine einzelne Sprache vergessen wird, während die an
dere erhalten bleibt, einen solchen Fall hat auch Redner beschrie
ben. Die motorische Amusie tritt bei Verletzung des 2. Gyrus fron- 
talis auf, dieser ist gleichzeitig auch das Zentrum der Schreibefähig
keit, jedoch mit dem Unterschied, dass die Schreibefähigkeit hur links 
einen Sitz hat, wogegen die motorische Musie beiderseits vertreten 
ist, indem das Spielen auf Instrumenten mit beiden Händen erfolgt. 
Die Spezialisierung des Gehörzentrums geht so weit, dass wenn 
die Melodie vergessen wird, deren Rhythmus erhalten bleiben 
kann. Redner beobachtete ein vierjähriges idiotisches Mädchen, 
das nicht gehen konnte und dessen Wortschatz aus vier Worten 
bestand. Auf Verabreichung von Schilddrüsentabletten trat rasche 
Besserung ein, es begann zu gehen und zu laufen, seine Intelligenz 
und sein Gemütsleben begann zu erwachen, doch blieb die Aphasie 
unverändert bestehen, dagegen konnte es die einmal gehörte Me
lodie nachsingen und behielt 50 Melodien im Gedächtnis. Das Mäd
chen hörte leidenschaftlich gern dem Klavierspiel zu. In einem 
anderen Fall hat ein an beginnender Paralyse leidender Zigeuner
musiker seine Sprachfähigkeit und gleichzeitig auch sein musikali
sches Talent eingebüsst und es blieb nur ein präludierender Akkord 
zurück. Mit der langsamen Wiederkehr der Sprache gewann er 
auch die Erinnerung an die einzelnen Musikstücke zurück: zuerst 
an den Räköczi-Marsch, dann an ein bekanntes Volkslied bis 
schliesslich die Sprach- und die musikalischen Fähigkeiten wieder 
gewonnen wurden. Alldies beweist, dass die verschiedenen musi
kalischen Erinnerungsbilder neben einander separiert plaziert sind.

J. Bökay erinnert daran, dass bei kongenitaler Idiotie das 
Kind sich zuerst für musikalische Töne interessierte.

P. Ranschburg: 1. Die Beobachtungen von Bökay kann er 
durch seine eigenen Erfahrungen bestätigen, er hat jedoch auch 
bei normalen Kindern oft beobachtet, dass das musikalische Rhyth
musgefühl und Interesse noch vor der Sprachfähigkeit auftreten. 
2 Die Feststellungen von Somogyi seien um so wichtiger, weil er
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die wenigen bekannten Fälle durch zwei neuere Analysen ergänzt 
hat. Das musikalische Talent besteht jedoch nicht nur aus den 
Fähigkeiten des Verständnisses und Interesses für die Musik. Hier 
sei nämlich besonders die vorwiegend produktive Fähigkeit zu 
unterscheiden. Diese letztere kann nicht nur auf der Entwicklung 
organischer Zentren, sondern eben auf Grund der Untersuchungen 
von Hausemann auch auf Hydrokephalus basieren, als einer die 
Zentren zu gesteigerter Funktion und Schöpfung treibenden Kraft.

K. Schaffer verweist auf das Gehirn des grossen französischen 
Schriftstellers Anatole France, dass 1017 gr. schwer war, also weit 
unter dem Normalgewicht blieb. Das Gehirn zeigte ferner auf der 
linken Hemisphäre eine affenartige Oberfläche, Offenbar entschei
det daher nicht allein die Gestaltung der Oberfläche, sondern es 
müssen auch die Rinderstrukturverhältnisse berücksichtigt werden.

E. Tuszkai schildert den Fall seines Enkelkindes, eines heute 
neunjährigen normalen Mädchens. Dasselbe wurde in Budapest 
geboren und war als einjähriges Kind krank. Er trug das Kind 
Nächtö hindurch herum und summte ihm, um es einzuschläfern ein 
kleines Lied mit dem Text „Wunderschön“ vor. Als das Mädchen 
drei Jahre alt war, verbrachte Redner den Sommer in Berlin, doch 
konnte sich das Kind absolut nicht an ihn erinnern, zog sich furcht
sam von ihm zurück, wobei auch kein Terror nützte. Nun begann 
Redner einmal das Lied „Wunderschön“ zu summen. Darauf um
armte ihn das Kind, erkannte ihn und sprach ihn mit seinem Namen 
an. Anscheinend war bei diesem normalen Mädchen das musikali
sche Gedächtnis viel besser entwickelt, als der übrige Teil seines 
Gedächtnisses.

J. Sombor hat ein 24jähriges imbezilles Mädchen untersucht, 
das als absolutes musikalisches Talent die Klasse für Kompositions
lehre in der Musikakademie absolviert hat.

S. Somogyi findet das Wesen seiner Untersuchung in dem 
Umstand, dass seine Fälle die ersten sind, in welchen auch histo
logische Untersuchungen vorgenommen wurden. Die histologischen 
Untersuchungen hatten ein wichtiges Ergebnis, indem in den Rinden
gebieten der musikalischen Zentren eine übernormale qualitative 
Überentwickelung festgestellt werden konnte.

Budapester kön. Gesellschaft der Ärzte.
Gynäkologische Sektion.

Sitzung am 2. Oktober 1929.
Präsident Professor Stefan Töth begrüsste den Professor 

L. Fraenkel aus dem Anlass, dass er im Anschluss an die 
deutsch-ungarische wissenschaftliche Woche der Einladung 
der Sektion Folge leistete und ersucht ihn, seinen Vortrag zu 
halten.

L. Fraenkel: Die richtige Anwendung der bimanuellen 
Untersuchung und die mit dieser bei Adnexerkrankungen 
erzielbaren Resultate. Parametritis chronica und Appendizitis. 
Der Vortragende fasst kurz jene Prinzipien zusammen, die 
bei der Anwendung der bimanuellen Untersuchung mass
gebend sind, und empfiehlt eindringlich die von Professor


