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direkt auf optischem Wege vor sich, letzteres eben meist nur mit 
Unterstützung der Sprache. Deshalb hat auch unser Patient eine 
schwere Sortierstörung.

Beide Störungen können bis zu einem gewissen Grade auf dem 
Umwege über das Beihensprechen verdeckt werden, z. B. kann der 
Kranke mit dem Worte des Gegenstandes reihenmäßig, d. h. durch 
geläufige Sprachverbindungen, einen Namen verbinden (z. B. Blut ist 
rot) also die Farbe angeben, eventuell auch zeigen, indem er die ge- 
seheue Farbe vermöge der mit ihr auftauchenden optischen Vorstellung 
des Blutes als „rot wie Blut“ bezeichnet. Dieses Aussprechen des 
Namens in der Reihe ist ein prinzipiell anderer Vorgang als das Wort
finden, das bei der amnestischen Aphasie gestört ist. Es ist ein 
rein sprachlicher Vorgang des Reihensprechens. Kranke mit keiner 
besonderen optischen Vorstellungsfähigkeit werden zwar auch zu der 
Vorstellung einen Namen der Farbe, nämlich, zu dem zugehörigen 
Worte, aussprechen könne, sie werden die Farbe aber nicht zeigen 
können, weil nicht zu der gesehenen Farbe die Vorstellung eines Gegen
standes auftaucht, an dessen Namen sich reihenmäßig das Wort der 
Farbe anschließen kann. Es ergeben sich so sehr verschiedene Er
gebnisse bei derselben Grundstörung in verschiedenen Fällen, ohne daß 
man deshalb verschiedene Störungen anzunehmen braucht. Sie finden 
alle durch die Wirkung der amnestischen Aphasie bei Individuen mit 
verschiedener Stärke des Visualisationsvermögens für Farben ihre 
Erklärung.

Diese Ausführungen dürften für die Normalpsychologie interessant 
sein durch die innige Beziehung, die sie zwischen den sprachlichen 
Leistungen und den Wahrnehmungsleistungen dartun. Für die prak
tische Verwertung der Sortierprobe ist hervorzuheben, daß in Zukunft 
dabei immer auf die Sprachleistungen des zu Untersuchenden zu 
achten ist.
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Die fast durchgängige Orientierung der bisherigen Fragestellungen 

und Methodik der Reaktionspsychologie ist das Schema : einfacher, für 
die Vp. indifferenter Reiz und die Reaktionsbewegung, die bloß die


