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Pick-Prag,  Zur Psychologle des hysterischen Diimmerzustiinde. Mitteilung 
eines Falles, bei dem unmittelbar mit dem Einsetzen des Oberganges yon affek- 
'tiver Erregung zum D~mmerzustaud sich auch schon die Einengung des psychi- 
schen Blickfeldes als das hervorstcehendste Zeichen der _~nderung darstellte. 

Ewald-Erlangen:  Verglelehende Untersuehungen fiber die Abderhaldensche 
Reakflon bei Anwendung verschledener ,,Antigene" (0rgansubstrate und Organ- 
eiweifllSsungen). Die Verwendung der lSsliohen Organeiweil3e und des Ab- 
koehwassers haben den Vorzug, dal3 diese ,,Autigene" nicht mehr des umstitnd- 
lichen Auskoehens bediiffen, sondcrn, einmal hergestellt und steril aufbewahrt, 
jederzeit verwendungsbereit waren. Methodische Angaben. Sehr gut iiberein- 
stimmende Resultate ermutigen zu erneuter Inangriffnahme der Abderh~lden- 
schen Reaktion. 

Kramer -Ber l in  : Sehuflverletzungen der peripheren Nerven. 7. Mitteilung. 
(Mit ]3 Abb.) Nervus trigeminus, faeialis, aecessorius, hypoglcssus, occipitalis 
major et minor, auriculaxis magnus und Dorsalnerven. 

Weich  bred t-Frankfurt a. :vI.: Blutforschung und fieisteskrankheiten. 
Vorliiufige Mitteilung. Auch bei endogonen und epileptischen Psychesen kSnnen 
zu gewissen Zeiten Blut und Serum fiir M~,use toxisch sein, wenn die Priifungen 
in bestimmter Weise angestellt werden. We ig e ld t -Leipzig. 
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Alrutz-Upsala:  Une nouvelle esp'~ce de rayonnement de rorganisme 
humain. Contribution an probli~me de d'hypnose. (Mit 9 Abb.) A . I .  Wirktmg 
der Hypnose auf die Sensibilit~t der I-~ut und auf die anderen Gefiihle. Ver- 
schiedene Methoden und die MSglichkeiten ihrer Erkl~rung. I I .  Wirkung der 
leichten Hypnose. (For~setzung folgt im ni~ehsten Heft.) 

Brun-Ziirieh: Kllnlsche und anatomische Studien fiber Apraxle (SchluB 
aus Heft X, l). (Mit I7 Abb.) 

Es gibt keine Region im Grot~hirn --einschlieBlich der rechten Hemisphere 
yon der aus nichl~, wenigstens tempor~ir, Apraxie zur AuslSsung kommen kSnnte. 
Totalo ZerstSrung dos linken unteren S3heltell~ppchens allein braueht  keine, 
nicht einmalinitiale Apraxie zur Folge zu haben. Die eigentliehe ,,Apraxieregion" 
par exellence umfaBt ein sehr viel ausgedehntercs Gebict, n~mlich de facto das 
gesamto Einzugsgebiet des hinteren Astes der A. fossao Sylvii, und zwar kann 
u. a. auch bei r~ht~ei t iger  L~sion dioses Gebietes bei Rechtsh~indern sohwere 


