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Vorwort 

Die riiumliche Vorstellung der einzelnen Teile des Gehirns und ihres 
Verhaltens zueinander bereitet dem Studenten meist groEe Schwierig
keiten. Urn ihnen zu begegnen entstand dieses Modell, aus der Hand 
eines Studenten flir Studenten bestimmt. Mit einfachen Mitteln und 
verhiiltnismiiEig geringer Miihe kann jeder sich die riiumliche Vorstellung 
vom Bau des Gehirns selbst erarbeiten. Dabei ist das Modell so gestaltet, 
daE trotz der unvermeidlichen Schematisierung die anatomischen Ver
hiiltnisse richtig dargestellt sind. Durch Bemalen der Kerne in verschie
denen Farben und zusiitzliches Einzeichnen von Faserziigen hat der 
Student auEerdem die Moglichkeit, das Modell den individuellen Be
diirfnissen anzupassen und die Darstellung seinen Vorlesungsmitschriften 
anzugleichen. 

Der Modellierbogen zur Anfertigung eines Gehirnmodelles stellt eine 
wertvolle Bereicherung fiir den Unterricht und das Studium der Gehirn-
anatomie dar. Prof Dr. R. Heifi t 

Direktor der Anatomischen Anstalt Miinchen 

Einftihrung 

Das Gehimschnittmodell vermittelt durch ineinandergesteckte Ab
bildungen von Gehirnschnitten eine plastische Vorstellung von einer 
rechten GehimhaIfte und dem linken Seitenventrikel. Dazu dienen 
zwei Frontal-, ein Sagittal- sowie ein Horizontalschnitt. Den Gehirnstamm 
veranschaulichen der durch zwei Teile dargestellte Nucleus lentiformis 
und ein Liingsschnitt durch den Nucleus caudatus. Den Faserverlauf der 
inneren Kapsel zeigt ein Querschnitt durch den Gyrus precentralis. Zwei 
eigene Bauteile stellen die Riechbahn und die Sehbahn dar. Acht Quer
schnitte durch die Medulla spinalis und Medulla oblongata und das 
Mesencephalon ergiinzen das Modell. Ferner zeigt die Riickansicht das 
Rautenhim und die Vierhiigelplatte von dorsal, wobei das abgetragene 
Kleinhim den Blick in den IV. Ventrikel freigibt. Eine Figur linker 
Seitenventrikel ergiinzt das Modell. 

Da das Ausschneiden der Figuren sehr viel Zeit beanspruchen wiirde, 
sind die einzelnen T eile des Modells ausgestanzt worden, und nur an 
einzelnen Stellen wird man mit Messer oder Schere vielleicht etwas 
nachhelfen mussen. 

Materialien: 1 Holzbrettchen, auf dem das Modell mit ReiEniigeln 
befestigt wird: GroEe 18 x 22 cm - 18 ReiEniigel - 3 Biiroklammem -
ein groEerer alter Pappdeckel als Arbeitsunterlage beim Schneiden. 

Werkzeuge: eine Schere - ein scharfes, spitzes Messer (Skalpell) -
ein Lineal - eine Stecknadel oder Zirkelspitze - eine Pinzette. 

Erlauterungen zur Arbeitsweise 

1. Ausschneiden: Die einzelnen Figuren sind mit emigen Scheren
schliigen so aus dem Verband zu losen, so daE der dick gezeichnete 
Saum wegfallt, in dem der Stanzschnitt liegt. 

2. Falzen (Brechen) des Kartons: Karton liiEt sich nur dann sauber 
brechen, wenn an der Knicklinie eine Rille vorhanden ist. Sie wird 
mit einer stumpfen Kante eingedriickt, nicht schneiden (Scherenriicken, 
Messerriicken usw.). Beim Rillen z. B. Messerriicken stets am Lineal 
entlangflihren, dann den Karton nach oben brechen. Liegen mehrere 
Rillen nebeneinander, erst Rillen einkratzen und dann biegen: Es 
entsteht eine Rundung. 
Wir unterscheiden am Karton eine bedruckte Vorderseite und eine 
unbedruckte Ruckseite. Bei der Bezeichnung " ... " ist der Karton 
nach der bedruckten Seite zu brechen, die Rille also auf der Vorder
seite einzuritzen. 
Bei der Bezeichnung "- - -" soli der Karton nach der unbedruckten 
Seite gebrochen werden; Rille also auf der Ruckseite anbringen! Zu 
diesem Zweck wird die Richtung mit zwei Nadelstichen markiert. 

Die Rille sitzt immer auf der Seite, nach der der Karton gebrochen 
werden solI! 

3.Steckschlitze: Die Teile werden in Schlitze zusammengesteckt. Die 
Schlitze sind so ,,11* • • • I" markiert und wurden ausgestanzt. 

4.Zusammenbau: Der Einbau der einzelnen Teile wird bei jeder Figur 
eigens beschrieben. 

Preface 

It is difficl)lt for the student of anatomy to get a proper three
dimensional view of the human brain and a clear idea of the relative 
positions of the parts which go to make it up. This model, which has 
been made by a student for students, will help to overcome this 
difficulty. By simple means and with comparatively little etTort, the 
student will be able to acquire a three-dimensional view of the anatomy 
of the brain. This model gives a somewhat simplified but nevertheless 
true picture of the anatomical details of the human brain. The student 
may further elaborate the model to adapt it to his own personal needs 
and to his lecture notes by adding in colour any further information 
which might be useful. 

This sectionalized cardboard cut-out model is an invaluable aid to the 
study of the anatomy of the brain. 

Robert Heiss M. D. t 
Professor of Anatomy at the University of Munich 

Introduction 

This sectional model of the human brain is constructed by assembling 
picture cut-outs of brain sections, depicting the right half of the human 
brain. It consists of two frontal sections, one sagittal section and one 
transverse section. The brain stem is represented by the lentiform 
nucleus, which is given in two sections, and a longitudinal section of the 
caudate nucleus. A cross-section through the precentral gyrus serves to 
show the direction of the fibres of the internal capsule. Another two 
cut-outs illustrate the location of the olfactory and visual tracts. The 
model is completed by another eight transverse sections of the medulla 
oblongata and the mesencephalon. The model also gives a dorsal view 
of the rhombencephalon and the lamina quandrigemina. By removing 
the cerebellum it is possible to get a glimpse into the fourth ventricle. 
A representation of the left lateral ventricle completes the model. 

Since all parts are punched, it does not take long to assemble the 
model. 

Materials required: one small board 8" X 6" (18 x 22 em) on to which 
the model is fixed by means of drawing pins; one piece of cardboard 
of medium thickness (same size); 18 drawing pins; 3 paper clips. 

Equipment required: a pair of scissors; a sharp-pointed knife; a ruler; 
a pin; a small pair of forceps. 

General Directions Prior to Assembling: 

1. Cutting out: Remove the figures from the sheets by tearing along the 
perforated lines. 

2. Folding (breaking): In order to fold cardboard neatly, it is neccessary 
to have a groove along the folding line. This groove is impressed by 
means of a blunt instrument such as the back of a pair of scissors or 
of a knife. Do not cut through. Always guide the grooving tool along 
a ruler; then bend the cardboard upwards. If there are several folding 
lines close to each other, first indent all the grooves and then fold. 
In this way the cardboard can be bent to form a curved surface. 
Where the lines are dotted (" ... "), the cardboard has to be folded 
in such a way as to produce a concave surface; therefore the grooves 
must be impressed on the printed side. 
Where the lines are broken ("---"), the cardboard has to be folded 
in such a way as to produce a convex surface; therefore the groove 
must be impressed on the unprinted side, and in order to do this it is 
advisable to mark its position by making pin-holes from the other side. 

Bear in mind that the groove is always placed on the side towards 
which the cardboard is to be bent. 

3. Slots: The cut-outs are joined together by means of slots and tongues. 
These slots are marked by 11* • • • I and are already punched out. 

4. Assembling: The method of assembling each cut-out is set out in the 
following paragraphs. 
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Die Figuren lassen sich nur in der angegebenen Reihenfolge 
zum Modell vereinen! 
Grundsatzlich gilt: Der Beschauer sieht immer die bedruckte Seite! 
Bei den Schlitzen ist angegeben, welche Figur hineingesteckt werden 
soIl. Die Bezeichnung ,,-1-1-" gibt an, daiS hier auf der Figur eine 
andere in einer anderen Ebene steht. AuBerdem bezeichnen Rich
tungspfeile die Lage der Bauteile: 

~ = lateral, seitlich 

~ = cranial, oben 

~ = ventral, vorne 

Die in den Figuren gebrauchten Abkiirzungen sind am SchI~ zu
sammengestellt. 

Bauanleitung 

Es empfiehlt sich, die Bearbeitungsmethode "Falzen" an Kartonresten 
auszuprobieren. - Erst die einzelnen Abschnitte ganz durchlesen 
und dann beginnen! 

In der Bauanleitung kursiv Gedrucktesfindet sich auf/bei den Figuren 
bezeichnet. AIle tatsachlich angeschnittenen GehirnteiIe sind gelb ge
druckt. Es wird empfohlen, aIle Plexus choroidei mit Rotstift zu 
kennzeichnen. Sie finden sich auf der 
Fig. 3 hinterer Frontalschnitt hFS: 4 Stiick (3 im Ventric. lat - VL -, 

1 im Ventric. III) 
Fig. 4 vorderer Frontalschnitt vFS: 3 Stiick (2 im VL, 1 angedeutet 

im Ventric. III) 
Fig. 9 lateraler Sagittalschnitt LS: 
Fig. 10 Sagittalschnitt SS: 2 Stiick (ventric. III, ventric. IV) 
Fig. 16 Schnitt 4: zweimal 
Fig. 19 Horizontalschnitt HS: im VL cornu post. 

Das Holzbrettchen dient als Sockel des Modells. Es solI nicht 
kleiner als 18 x 22 cm sein. 

Figur 1 . Die "Pappdeckelschuhe" 
decken die FuBlaschen des medialen und lateralen Stiinderbeines zu und erhohen 
so die Standfestigkeit des Modells. 

Herstellung: Pappdeckelschuhe aus dem bedruckten Karton heraus
losen! Beide Schuhe so auf das Holzbrettchen legen, daB ihre Aus
schnitte zusammen ein Sechseck bilden! Ein Segment des Ausschnittes 
"QRS" aufheben! 
Den MEDIALen Pappdeckelschuh mit den ReiBnagein in D, E, F, G, H 
auf dem Brettchen festheften! 

Figur 2 . Der Stander 
besteht aus einem rechteckigen "Mittelleil", daran beiderseits dreiteilige Beine, 
die je eine Fufilasche tragen: A, B, C bzw. I, K, L. 

Herstellung 
1. Falzrillen auf der Riickseite (- - -) mit einer stumpfen Kante ein

driicken, n i c h t s c h n e ide n ! Vorher mit Nadelstichen mar
kieren. 

2. Falzrillen an den Fumaschen auf der Vorderseite ( ... ) einkratzen! 

Aufstellen 
Der Mittelteilliegt horizontal, die Beine sind wie bei einer Klappleiter 

nach unten gespreizt. AuBenteile der Beine so nach innen driicken, daB 
sie in die Ausschnitte der Schuhe passen! Die Fufllaschen des medialen 
Beines im Ausschnitt unter die Pappe des befestigten Schuhes schieben; 
ReiBnagel A, B und C festmachen! Die Fumaschen des lateralen Beines 
unter den anderen Schuh bringen, Schuhe zum Sechseck Zllsammen
schieben und in lund L provisorisch festheften! 

Figur 3 . Der hintere Frontalschnitt -hFS-
enthiilt folgende 5chlitze: 

Einen breiten fur den Sagittalschnitt - 55 - von dem beiderseits je einer flir 
den Thalamus - TH - abzweigt; beim lateralen TH-5chlitz ist aul>erdem ein 
kleines Viereck fur den Fornix. 
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N.B.: The cut-Quts can be assembled only in the order stated. 

All printed sides should be turned towards the observer. The sym
bol " -1-1- " means that another cut-out joins this particular 
figure at rightangles. The indication printed near the slots states 
which figure is to be joined at this point. The following arrows give 
the proper directions of the various parts: 

= lateral 

= cranial 

= ventral 

A list of all abbreviations is given at the end of these instructions. 

Directions for Assembly 

It is a good plan to try out the folding method of construction on 
left-over pieces of cardboard. - Read the whole section through first 
and then begin! 

Material printed in italics in the assembly instructions is also to be 
found on or near the figures. All actual sections of the parts of the 
brain are printed in yellow. It is suggested that all the Plexus choroidei 
be identified with a red pencil. They are to be found in 
Fig. 3 posterior frontal section hFS: 4 pieces (3 in the Ventric.lat - VL -, 

1 in the Ventric. III) 
Fig. 4 anterior frontal section vFS: 3 pieces (2 in the VL, 1 indicated 

in Ventric. III) 
Fig. 9 lateral sagittal section LS: 
Fig. 10 sagittal section SS: 2 pieces (Ventric. III, Ventric. IV) 
Fig. 16 Section 4: twice 
Fig. 19 horizontal section HS: in the cornu post of VL. 

A board no smaller than 8" X 6" (18 x 22 em) may be used as a base 
for the model. 

Figure 1 . The "Cardboard Shoes" 
A fiece of cardboard, the "shoe", covers the "foot flaps" of the medial and 

latera support of the pedestal and thus adds stability to the model as a whole. 

Preparation: 
Place both the "shoes" on the board in such a way that when they 

are taken together the interior forms a hexagon. The medial shoe must 
be attached at D, E, F, G, H by means of drawing pins. 
Keep one segment of the section QRS. 

Figure 2 . The Pedestal 
It consists of a rectangular centre part, a medial and a lateral support, each 

having three feet, A, B, C and I, K and L respectively. 

Preparation: 
1. Make pin-holes to show where the broken lines ("- - -") are on the 

other side. Then impress the grooves on the unprinted side using a 
blunt tool. Do not cut. 

2. Make grooves along the dotted folding lines (" ... ") on the printed 
side of the tum-ups. 

Assembly: 
Keep the centre part lying horizontally and bend the supports down

wards. Fit the feet of the medial support into the cut-out of the medial 
"shoe", and fasten them at A, Band C with drawing pins. Cover the 
feet of the lateral support with the cardboard "shoe" and join the "shoes" 
so that the cut-out part forms a hexagon. Fasten the lateral shoe tem
porarily at I and L by means of drawing pins. 

Figure 3 . Posterior Frontal Section -hFS-
This cut-out has the following slots: 
One long vertical slot for the sagittal section (55) which intersects with a 

smaller slot for the thalamus (TH). The lateral thalamus slot contains a rect
angular widening for the fornix. 



Je einen Schlitz fur den Oberteil und Unterteil des Nucleus lentiformis - NLo 
und NLu -. Der Nucleus lentiformis besteht aus dem Globus pallidus und dem 
Putamen. 

Zwei Schlitze fiir den Nucleus caudatus - NC -, und zwar einer neben dem 
oberen und einer iiber dem unteren Teil des Seitenventrikels, Ventriculus lat. 
- VL -, der in diesem Schnitt zweimal getroffen ist. Der Seitenventrikel ist mit 
einer dicken Linie umgrenzt (Ependymauskleidung) und schraffiert. 

Einen Schlitz fiir die Fimbria hippocampi - FH - am unteren Seitenventrikel. 
Zum Tractus optieus - TrO - fiihrt ein "Schniukanal", von dem zwei Schlitze 

fur die Schnitte 6 un d 7 - S 6 und S 7 - abzweigen. 
Unten sind zwei Schlitze fiir den Stander. 
AuGerdem ist am lateralen Rand einer fiir den Horizontalschnitt - HS -

und am oberen einer fur den Querschnitt - ~ -. Oben befindet sich eine 
Verbindungslasche zum vorderen Frontalschnitt - "Lobulus paracentralis" -
und darunter ein Schlitz, der zum sagittal en Schlitz fiihrt. 

Herstellung 
Die zwei parallelen Falzrillen (- - -) der Verbindungslasche auf der 

Ruckseite eindriicken! Lasche zweimal urn 90 Grad brechen! 
Einbau zusammen mit 

Figur 4 . Der vordere Frontalschnitt -vFS-
Er enthiilt im wesentlichen die gleichen Schlitze wie der hintere Frontal

schnitt. Ausgenommen der fiir den Querschnitt - ~ -, der diesmal mehr 
lateral verschoben ist. 

Der Schlitz - SOL - ist fur die Stria olfactoria lat. vorgesehen, iiber dem 
Corp. amygdaloideum in der Substantia per/orata ant. gelegen. (Die Riechbahn
fasern ziehen zu den Kernen im Uncus und im Gyrus hippocampal is.) 

Die Verbindungslasche zum hinteren Frontalschnitt liegt hier in einer 
anderen Ebene (horizontal) und enthiilt einen Schlitz fiir den Seitenventrikel, 
Ventriculus lat, - VL -. 

Herrichten der Figur wie oben beim hFS! 

Einbau der beiden Frontalschnitte 
1. Den provisorisch befestigten lateral en Pappdeckelschuh wieder losen! 
2. Das Bein des Standers so weit hochklappen, bis sich beide Figuren 

in die Schlitze stecken lassen! Die unbedruckten Seiten der Figuren 
mussen dabei gegeneinandersehen! Dann mit rechter Hand Stiinder
bein nach unten schwenken und gleichzeitig mit der linken die 
Frontalschnitte unter leichtem Druck in den Stander schieben, wobei 
die Schlitze ineinandergleiten muss en. 

Die Frontalschnitte lassen sich nur beim Hinunterschwenken des 
Beines in den Stander schieben! 

3. Die Schuhe wieder in Situation bringen - Sechseck - und ReiBnagel 
I, K, L, M, N, 0 und P festmachen! 

4. Die Verbindungslasche des hinteren Frontalschnittes mit einer Buro
klammer an der Ruckseite des vorderen Schnittes festheften! Die 
andere Verbindungslasche ebenfalls festmachen! 

Figur 5 . Der Schnitt 8 -S8- Sehbahn 
geht durch das Mesencephalon. Der Tractus opticus ist in einer Ebene liegend 
gedacht und der Lange nach aufgespalten! Die Sehbahn ist von der Retina an 
bis zu den Corp. genicul. lat. zu verfolgen. Die Corpora mamillaria und das 
In/undibulum sind im Schnitt ebenfalls getroffen. An dem Schnitt hangt dorsal 
ein Teil, der zur Darstellung der oberen Thalamusbegrenzung dient und so nach 
vorn gebogen wird, daG die Figur einem nach vorn unten offenen Hufeisen 
glei cht. Es wird empfohlen, die entsprechende Riickseite mit der Beschriftung 
"Thalamus" zu verse hen. 

Herstellung 
1. Die parallelen Falzrillen (00') auf der Vorderseite eindriicken! 
2. Obere Thalamusbegrenzungnach vom biegen, so daB jene Hufeisenform 

entsteht! 

Einbau 
1. Stander mit beiden Frontalschnitten so drehen, daB die mediale Seite 

vor einem steht, die Frontalschnitte also von der Kante gesehen 
werden! - Das Modell bleibt so stehen, bis eigens eine andere 
Stellung angegeben wird! -

2. Figur 5 so halten, als wolle man ihre Beschriftung lesen, also steil 
geneigt, Thalmusbegrenzung nach rechts. 

3. Figur von unten in den jetzt ausgeschnittenen Schnittkanal zum Tractus 
opticus - TrO - der Frontalschnitte einfiihren, dann die bedruckte 
Seite nach oben in die Horizontale schwenken, wobei die Frontal
schnitte in die parallelen Schlitze - vFS, hFS - hineinkomrnen. Figur 
nach oben schwenk end tiber den medialen Rand der Fronralschnitte 
gleiten lassen und dann etwas nach lateral in S 8 schieben (im hinteren 
Frontalschnitt) ! 

4. Die Thalamusbegrenzung hufeisenformig nach ventral biegen und durch 
die lateralen Thalamusschlitze - TH - des hinteren und vorderen 
Frontalschnittes nach ventral ziehen, bis sich die entsprechenden 
Schlitze nach lateral ineinanderschieben lassen! 

One slot each for the upper and lower part of the nucleus lentiformis (NLo 
and NLu) *. 

Two slots for the caudate nucleus (nucleus caudatus - NC -), one of which 
is located underneath the upper part and one above the lower part of the lateral 
ventricle (- VL -) **. 

One slot for the fimbria hippocampi (FH) in the lower lateral ventricle. 
From the connecting slot between the pons and the cortex which leads to the 

optic tract (Tractus opticus - T rO -) there branch off two slots for cut-outs 
S 6 and S 7. 

Right at the bottom of Figure 3 there are two slots for the predestal. 
In addition there is a slot for the transverse section (- HS -) in the lower 

edge of th" figure and another for the section through the gyrus precentralis 
(- QS -) in the upper edge. 

At the upper edge the posterior frontal section (hFS) is connected with the 
anterior frontal section (vFS) by a connecting flap which depicts the paracentral 
lobule (Lobulus paracentralis). Underneath this connecting flap there is a slot 
for the sagittal section (- SS -). 

Preparation; 
Groove the two broken folding lines ("- - -") at the back of the 

connecting flap and bend the foot twice at rightangles. 
Assemble the posterior frontal section in conjunction with the anterior 
frontal section. 

Figure 4 . Anterior frontal section (-vFS-) 
The slots in this section are much the same as in the posterior frontal section 

with the exception of the slot for the cross-section through the lobus para
centralis (-~ -) which is now located a little more to one side. 

Above the corpus amygdaloid in the substantia perforata ant. there is also a 
slot for the stria olfactoria lateralis (SOL). The olfactory pathway extends to the 
nuclei located in the uncus and gyrus hippocampi. 

The flap joining up with the posterior frontal section lies in a horizontal plane 
this time has a slot for the lateral ventricle, Ventriculus lat. - VL -. 

Preparation: As for Figure 3 - hFS -. 

Assembly: 
Both frontal sections are attached to the supporting pedestal in the 

following manner: 
1. Undo the lateral cardboard shoe which had been fastened temporarily. 
2. Raise the lateral leg of the supporting pedestal until the two frontal 

sections can be passed through the slots. The unprinted sides of the 
frontal sections must face each other. The sections will fit in comfort
ably only when the lateral leg is lowered again. 

3. Now replace the lateral cardboard shoe and join the shoes to form a 
hexagon. Insert drawing pins at I, K, L, M, N, 0 and P. 

4. Attach the two connective flaps to the unprinted side of the opposite 
frontal section by means of a paper clip. 

Figure 5 . Section 8 (S 8) 
This is a transverse section of the mesencephalon, cutting through the plane 

of the optical tract (Tractus opticus). The cut also passes through the corpora 
mamilla ria and the infundibulum. The dorsal part of this section is to demon
strate the upper border of the thalamus and therefore must be bent to form a 
horseshoe which opens toward the ventral side. Print the word "thalamus" on 
the convex side of the horseshoe. 

Preparation: 
1. Groove the parallel dotted lines (" ... ") on the printed side. 
2. Bend the upper border of the thalamus to form the horseshoe as 

described above. Here the printed side of the thalamus no longer 
faces the observer. 

Assembly: 
1. Tum the supporting pedestal so that observer faces the medial 

side of the model and looks at the edges of the frontal sections. 
Keep the model in this position until directed otherwise. 

2. Hold section 8 with the side on which the word "Schnitt 8" is printed 
towards you. 

3. Holding the section in this position, tilt the lateral side (the side oppo
site you) upwards and introduce it into connecting slot between 
the pons and the cortex which 'leads to the tractus opticus (TrO). 
When the cut-out is turned into the horizontal position the frontal 
sections will fit into the parallel slots vFS and hFS. Slide section 8 
into the slots S 8 of the frontal sections. 

The lentiform nucleus consists of the pars pallida and the putamen nuclei 
lentiformis. 
The lateral ventricle is hatched and bordered by a thick line indicating the 
ependymal layer. 
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Anmerkung 
Die Abbildungen zeigen das fertig aufgebaute Modell. Die Bilder 
sollen nicht dazu verfiihren das Modell ohne An1eitung aufzubauen: 
Es wiirde ein PuzzJespiel werden. 
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Note 
The illustrations show the complete model. Do not let them tempt you 
to build the model without directions, as it would be a real puzzle. 
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Abb. 1. Ansicht von medial. Der Ventriculus 
lateralis II sinister beherrscht das Bild und ist in 
seiner ganzen Ausdehnung dargestellt. 
Darunter 8 Schnitte durch das Nachhim und 
durch das Mittelhim in Kantenansicht 

Fig. 1. Medial view. The ventriculus lateralis II 
sinister dominates the picture; it is shown in its 
entirety. Below, eight sections through the 
afterbrain and midbrain 

Abb. 2. Ansicht von lateral. Der Horizontal
schnitt liegt quer in der Bildmitte, der Quer
schnitt durch den Gyrus precentralis schrag 
dariiber; dieser windet sich mit der Pyramiden
bahn in die Capsula intema, deren Begrenzun
gen nur als Kanten zu erkennen sind 

Fig. 2. Lateral view. The horizontal section 
can be seen in the middle of the picture. The 
cross section through the gyrus precentralis is 
diagonally above, winding with the pyramidal 
tract into the capsula intema, of which only 
the edges are visible 



Abb. 3. Ansicht von ventral. 1m Vordergrund 
fallen die Linsen beider Augen auf, die Seh
bahn des Nervus opticus ist bis zum Chiasma 
opticum zu verfolgen. Links tiber dem Hori
zontalschnitt w6lbt sich der Nucleus caudatus 

Fig. 3. Ventral View. In the foreground the 
lenses of both eyes are visible and the optic 
track of the nervus opticus can be traced up to 
the chiasma opticum. The nucleus caudatus 
arches over the upper left part of the horizontal 
section 

Abb.4. Ansicht von dorsal. Die Rtickansicht 
(RA) zeigt links das Rautenhim und die Vier
htigelplatte, durch einen senkrechten Sperrkeil 
etwas verdeckt. Links darliber in Kanten
ansicht der Ventriculus lateralis sinister, der in 
seinem Oberteil etwas nach links (dem Uhr
zeigersinn entgegen) gebogen werden mtiBte. 
Das Cerebellum ist in Kantenansicht vertikal 
und horizontal zu erkennen. Rechts der 
Horizontalschnitt, in den sich der Nucleus 
caudatus hineinbiegt, tiber der oberen Thala
musbegrenzung liegend (die unbedruckt ist). 

Fig. 4. Dorsal view. On the left the back view 
(RA) shows the hindbrain and the quadrigemi
nal plate, partly covered by a vertical strain 
bolt. Above left, side view of the ventriculus 
lateralis sinister; its upper part must be bent 
somewhat to the left, i.e., counterclockwise. 
The edges of the cerebellum can be seen 
vertically and horizontally. On the right the 
horizontal section, into which the nucleus 
caudatus curves, over the upper border of the 
thalamus (not labeled) 



Figur 6 . Der Schnitt 7 -S7 - stellt den oberen Teil des Pons dar. 

HersteUung 
Bei (---) auf der Riickseite rillen und dann brechen! 

Einbau 
1. Wie Figur S steil geneigt von unten in den Schnittkanal einftihren! 

Gebrochener Teil nach ventral - beachte die Richtungspfeile! -
2. Dann die Figur so in die Horizontale schwenken, daB der hintere 

Frontalschnitt in den Schlitz hFS der Figur hineinkommt und ihr 
lateraler Rand in den Schlitz S 7 des hinteren Frontalschnittes. Schnitt 7 
gegen Herunterfallen provisorisch sichern: eine Biiroklammer dar
unter auf den Frontalschnitt stecken! 

Der Nucleus lentiformis besteht aus einem Globus pallidus und 
dem Putamen nuclei lentiformis. Er gleicht einem Keil, dessen scharfe Kante 
nach medial zeigt und wird durch den Nucleus-Ientiformis-Unterteil 
und den Nucleus-Ientiformis-Oberteil dargestellt. Die nach lateral 
gewandte stumpfe Seite des Keiles denke man sich sinngemiill ergiinzt. 

Figur 7 . Der Nucleus lentifonnis-Unterteil-NLu-
Die Figur stellt die ungefahr in der Horizontalen liegende untere Begrenzung 

des Kernes dar. Daran hiingt medial der Pedunculus cerebri, der mit einem 
Bogenschnitt aufgespalten ist. Der Bogenschnitt geht von der horizontalen 
in die sagittale Ebene tiber, wo er den oberen Teil des Pons triffi:. 

Die Figur zeigt also nieht nur den Nucleus lentiformis; sie ist ein Kunst
produkt. 

HersteUung 
Falzrillen (- - -) auf der Riickseite anbringen und biegen! 

Einbau 
1. Verbindungslaschen der Frontalschnitte lasen! Obere Thalamus

begrenzung aushangen! 
2. Frontalschnitte nach vorn und hinten auseinanderdrangen und Figur 

hineinhalten! T eil Pons nach unten in den Sagittalschlitz SS des 
hinteren Frontalschnittes stecken! 

3. Nucleus-lentiformis-Unterteil in die hierftir vorgesehenen Schlitze -
NLu - der Frontalschnitte stecken und dann etwas nach medial 
schieben! 

4. Teil Pons nun endgiiltig im hinteren Sagittalschlitz nach unten 
schieben, wobei die Schlitze ineinandergleiten miissen! 

Figur 8 . Der Nucleus lentifonnis-Oberteil-NLo-
Herstellung 

Falzrillen (- - -) auf der Riickseite anbringen und biegen! 

Einbau 
1. Wie oben bei auseinandergedrangten Frontalschnitten in die vor

gesehenen Schlitze NLo stecken! Die Schlitze der Figur miissen nach 
medial schrag un ten zeigen! 

2. Figur nun so biegen, daB Oberteil und Unterteil des Kernes auf
einanderpassen! 

3. Obere Thalamusbegrenzung wieder in Situation bringen und Ver
bindungslaschen der Frontalschnitte festmachen! 

Die Figur Sa - Nucleus-Ientiformis-Oberteil mit dem Ausschnitt 
fur HS - wird spater behandelt. 

Figur 9 . Der laterale Sagittalschnitt -LS-
Der Schnitt ist etwas lateral von dem spater dargestellten eigentlichen 

Sagittalsch nitt angelegt, der Ventriculus III. also nicht mehr in der Mitte 
getroffen. Die Lamina septi pellucidi jedoch ist aufgespalten. Die Pars tecta der 
Columna fornicis liegt in der Schnittebene, die anderen Partien aber auGerhalb; 
sie konnen nach dem Ausschneiden herausgeklappt werden. Der Tractus olfac
torius mit Bulbus, Substantia peiforata ant. und Stria olfactoria lateralis werden 
ebenfalls aus der Schnittebene herausgebogen. 

Die besondere Form der Figur gestattet es, die Riechbahnen einzutragen. 
An der Pigur ist ein Schlitz vFS fur den vorderen Frontalschnitt, einer HS 

Hir den Horizontalschnitt und oben ein Griff vorhanden. 

Herstellung 
1. Falzrillen (---) auf der Riickseite anbringen. Die Rille ( ... ) unter 

dem Griff auf der Vorderseite nicht vergessen! 
2. Biegen der Substantia perforata ant. 

Einbau 
1. Die Figur am Griff senkrecht vor die Verbindungslasche "Lobulus 

paracentralis "iiber den Sagittalschlitz SS halten! Bulbus olfactorius zeigt 
nach ventral, die nach lateral gebogene Stria olfactoria lateralis auf den 
vorderen Frontalschnitt und wird dann in den Schlitz SOL in der 
Substantia peiforata ant. des vorderen Frontalschnittes eingesteckt. 
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Figure 6 . Section 7 (-S 7-) depicting the upper part of the pons. 

Preparation: 
Groove the broken lines ("---") on the unprinted side and fold. 

Assembly: 
1. Figure 6 is introduced into the above-mentioned connecting slot the 

same way as was figure S. If the arrows are brought into the correct 
position, the folded part will point towards the ventral position. 

2. When section 7 is turned into the horizontal plane, the posterior 
frontal section will slide into slot "hFS" of Figure 6 and the cut-out 
will fit slots S 7 of the posterior frontal section. 

The lentiform nucleus consists of the globus pallidus and the 
putamen nuclei lentiformis. The nucleus resembles a wedge with its sharp 
comer pointing towards the medial position. This wedge is provided by 
two cut-outs, the "Upper part" and the "Lower part". Imagine the base 
of the wedge completed by a lateral side. See also frontal sections. 

Figure 7 . Nucleus lentifonnis, "Lower Part" (-NL u-) 
This cut-out represents the horizontal lower border of the nucleus. Curving into 

the sagittal plane, the nucleus extends into the pedunculus cerebri and the pons, 
for this cut-out is not a single-plane-section but a section through a number of 
planes. 

Preparation: 
Groove the broken lines ("---") on the unprinted side. 

Assembly: 
1. Remove paper clips and release the upper edge of the thalamus. 
2. Place figure 7 in between the frontal sections keeping the printed side 

uppermost. 
3. Put the part marked "pons" into the sagittal slot "SS" of the posterior 

frontal section (- hFS -), but do not slide it in completely. 
4. Put the part marked "Unterteil" into the transverse slots "NLu" of 

the two frontal sections and slide a little towards the medial position. 
S. Now move the "pons" part completely into the posterior sagittal slot. 

Figure 8 . Nucleus lentifonnis, "Upper Part" 
-NLo-

Preparation: 
Groove the broken lines ("---") on the reverse side and fold. 

Assembly: 
1. Place figure 8 between the two frontal sections, keeping the printed 

side uppermost, and slide it through the slot "NLo" of these sections. 
Now slide the anterior frontal section into slot "vFS" and the posterior 
frontal section into slot "hFS" of cut-out 8. 

2. Bend figure 8 in such way that it fits on to figure 7. 
3. Fit the upper edge of the thalamus into the respective slots of the two 

frontal sections and fasten their connecting flaps with paper clips. 

Figure S a will be dealt with later. 

Figure 9 . Lateral Sagittal Section -LS-
This section is in a somewhat lateral position in relation to the main sagittal 

section, figure 10. The cut runs through the lamina septi pellucidi, the pars tecta 
of the columna fornicis, and through the lateral border of the third ventricle. 
The orther parts of this figure, i. e. the corpus fomicis, the fimbria hippocampi, 
the tractus olfactorius with the bulbus olfactorius, and the substantia perforata ant. 
with the stria olfactoria are not really in the plane of the section but are placed 
somewhat laterally. The special design of this figure makes it possible to show 
the olfactory pathways. 

At the upper border of this cut-out there is a flap marked "Griff". In addition, 
the figure has the following slots: "vFS" for the anterior frontal section, and "HS" 
for the horizontal cross-section. 

Preparation: 
1. Groove the broken lines ("---") on the unprinted side and the dotted 

lines (" ... ") on the printed side. 
2. Bend the area olfactoria. 

Assembly: 
1. Slide figure 9 into slot "SS" of the anterior frontal section at the same 

time bending the fimbria hippocampi and the stria olfactoria to the 
lateral side. 



2. Figur nach unten schieben, bis der untere Schlitz vFS im Sagittal
schlitz des vorderen Frontalschnittes eingesteckt ist. 

3. Griff nach medial herausklappen, Verbindungslasche "Lobulus para
centralis" wie ein "Tlirchen" Dffnen, Griff wieder in die Vertikale 
bringen und Tlirchen schliegen! 

4. Fornix nach lateral herausklappen, wodurch er auf die obere Thalamus
begrenzung zu liegen kommt. Fimbria hippocampi in den vorbereiteten 
Schlitz FH des hinteren Frontalschnittes stecken! 

Figur 10 . Der Sagittalschnitt -SS-
Die in der mittleren Ebene liegende Falx cerebri ist nicht dargestellt. 5tatt 

dessen wird ein Blick auf die mediale 5eite der rechten Hemisphare gezeigt. 
Die mit Farbe getonten T eile sind im 5chnitt tatsachlich angeschnitten, wahrend 
die nicht gefarbten Teile nur in Aufsicht gesehen werden. Die Lamina septi 
pellucidi z. B. ist in diesem 5chnitt nicht getroffen, denn der 5chnitt ging durch 
das Cavum septi pellucidi (das nicht zum Ventrikelsystem des Gehimes gehort!). 

Die Figur enthalt je einen 5chlitz fUr den vorderen und hinteren Frontal
schnitt - vF5 und hF5 -; 5chlitze fur die 5chnitte 52, 53, 54, 55 und 56a, 
im Cerebellum gelegen. AuBerdem zwei fur die Laschen des Horizontalschnit
tes HS. Unten findet sich ein nEndhaken", urn die Rlickansicht - RA - einzu
hangen. 

Herstellung 
Falzrillen (- - -) auf der Rtickseite des Gyrus frontalis anbringen 

und dann Gyrus frontalis biegen! 
Die Figur wird mit 

Figur 11 . Die Riickansicht -RA-
zusammen eingebaut! Die Rlickansicht zeigt das Rautenhim und die Vier
hligelplatte von dorsaL Das Kleinhim ist an den Pedunculi * abgeschnitten 
und der Blick in den IV. Ventrikel frei. An der 5pitze der Figur ist der Plexus 
choroideus ventriculi III abgetragen, so daB auch hier der Ventrikel dunkel 
erscheint. 

Herstellung 
Falzrillen (- --) auf der Rtickseite anbringen und ( .... ) auf der 

Vorderseite. 

Einbau der Figuren 10 und 11 
L Fimbria hippocampi aus dem hinteren Frontalschnitt herausziehen und 

lateral tiber den Thalamus hangen! 
2. Nun den Sagittalschnitt in die linke Hand nehmen. Die Rlickansicht 

in die rechte Hand, Fufllasche nach rechts. Die Rtickansicht in Kanten
ansicht drehen, bedruckte Seite nach oben und nun mit der Spitze 
voraus zwischen die Groghirnhemisphare und das Cerebellum ein
schieben! Der Schlitz an der Spitze solI unterhalb des Corpus pineale 
den Sagittalschnitt umfassen. 

3. Durch Schwenkung der Rtickansicht nach unten das Cerebellum durch 
den Schlitz "Ce" der Rtickansicht entwickeln! Den mittleren Teil der 
Figur so weit nach dorsal durchbiegen, bis sie sich mit ihrem caudalen 
Schlitz tiber den Endhaken des Sagittalschnittes heben und einhaken 
lagt. 

4. Nun werden beide Teile zusammen eingebaut: 
a) Sagittalschnitt mit linker Hand vor die Verbindungslasche "Lobulus 

paracentralis" halten, Pons und Medulla ablongata der Figur zeigen 
dorsal vom hinteren Frontalabschnitt nach unten. Figur in den 
Sagittalschlitz nach unten schieben, wobei die Frontalschnitte in 
die beiden parallelen Schlitze - hFS und vFS - der Figur hinein
gleiten sollen. 

b) Die Figur kommt medial des lateralen Sagittalschnittes zu lie
gen, der mit einer Pinzette leicht nach lateral gedriickt wird, 
urn zu verhindern, daB sich T eile der Figur dahinterschieben. 

c) Der Gyrus frontalis schiebt sich ebenfalls medial vorbei und wird 
erst nach Passieren des Genu corporis callosi nach lateral tiber dem 
Tractus olfactorius in Situation gebracht. 

d) Fast aIle in das Gewicht der Figur wird gentigen, urn die Schlitze 
ineinandergleiten zu lassen. Nur der obere laterale Teil der Rtick
ansicht (Corpus geniculatum laterale dextrum) ist etwas nach dorsal zu 
hebeln, urn am Thalamus vorbeizukommen. Es kann vorkommen, 
dag sich einzelne Teile der Figur neben den Schlitzen auf bereits 
eingebaute Teile aufstellen und so ein weiteres Nach-unten-Schie
ben hindern. Dem ist aber mit der Pinzette leicht abzuhelfen. 

,. neue Nomenklatur 
I Pedunculus cerebelL sup. 
n Pedunculus cere belL med. 
II! Pedunculus cerrebeiL inf 

N Pedunculus cerebri 

2. Insert the stria olfactoria through slot "SOL" in the area olfactoria of 
the anterior frontal section. 

3. Bend the part marked "Griff" towards the medial position, release the 
connecting flap marked "Lobulus paracentralis". 

4. Bring the part marked "Griff" towards the lateral position and fasten 
to the unprinted side of the connecting flap marked "Lobulus para
centralis" . 

5. Fit the fimbria hippocampi into slot "PH" of the posterior frontal 
section. 

Figure 10 . Sagittal Section -SS-
Although this section passes through the median plane it does not show the 

falx cerebri but rather presents a view of the medial side of the right hemisphere. 
Only the yellow parts actually lie in the plane of this section, whereas the 
uncoloured white parts lie actually laterally in relation to the median plane. The 
lamina septi pellucidi, for instance, does not lie in the plane of this section, since 
the median plane goes through the cavum septi pellucidi and not through the 
cerebral ventricles. 

Cut-out 10 contains the following slots: one slot each for the anterior and 
posterior frontal sections ("vFS" and "hF5"), four slots for cut-outs - 5 2, 5 3, 
54, S 5 and 5 6a, two slots for the flaps of the horizontal cross-section ("HS"). 
The next figure, 11 (Dorsal view, - RA -), is hooked on to the part marked 
"Endhaken" at the bottom. 
Preparation: 

Groove the broken lines (" - - -") on the reverse side of the gyrus 
frontalis and then bend this part. 

This cut-out is assembled in conjunction with cut-out 11. 

Figure 11 . The Dorsal View -RA-
This cut-out depicts the rhombencephalon and the lamina quadrigemina. The 

section also permits a view into the fourth ventricle, since the cerebellum has been 
cut off at the crura. The crura consist of the I, II, III, IV. By removing the 
lamina chorioidea, this figure also shows the third ventricle. 

Prepal;ation: 
Groove the broken lines on the unprinted side and dotted lines on the 

printed side of the cut-out. 

Assembly: 
Figure 11 is assembled in conjunction with figure 10 in the following 
manner: 
1. Remove the fimbria hippocampi from its slot in the posterior frontal 

section and bend it over the upper border of the thalamus. 
2. Hold the sagittal section in your left hand, with the printed side facing 

the observer. 
With the printed side uppermost, insert the pointed end of the dorsal 
view (- RA -) into the cleft between the cerebrum and cerebellum. 
Place the slot in the trigonum habenule, below the corpus pineale 
of the sagittal section. 

3. Slide the cerebellum through the slot "CeO of the dorsal section. Bend 
the middle part of the cut-ou t - RA - towards the dorsal position 
in order to slide its caudal slot over the part of the sagittal section 
marked "Endhaken". Be sure that the cranial slot of the dorsal section 
remains under the corpus pineale. 

4. Both cut-outs are now joined to the assembled parts of the model in 
the following manner: 
a) Introduce the connected cut-outs - SS - and - RA -, which are 

medial in relation to the lateral sagittal section - LS - of the 
model, into the sagittal slots marked "SS" of the two frontal 
sections. 

b) Push the cut-outs farther down until the slots "vFS" and "hFS" of 
the sagittal section slide into the slots "SS" of the two frontal 
sections. 

c) The cut-out - RA - must be bent in the dorsal sense in order to 
make it slide over the thalamus. 

d) In order to allow the caudal part of the gyrus frontalis to pass the 
genu corporis callosi of the lateral sagittal section, it must be kept 
medial in respect of the lateral sagittal section. After the cut-out 
has been fixed into place, insert the gyrus frontalis above the 
tractus olfactorius. 

alte Bezeichnungen 
Brachium coniunctivum Crus cerebellocerebrale 
Brachium pontis Crus pontocerebellare 
Corpus restiforme 
Crus medullocerebellare 
Crus cerebri 
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e) Der Sagittalschnitt ist so weit nach unten zu schieben, bis sich das 
Corpus callosum der Figur mit dem des lateralen Sagittalschnitts 
deckt. Die Figur nun mit einer Biiroklammer an der dahinter
liegenden Verbindungslasche "Lobulus paracentralis" festmachen! 
Auch den Griff des LS mit festklammem! 

5. Dann die horizontal gelegene Verbindungslasche des vorderen Fron
talschnittes lCisen.· Die nun beweglichen Teile der Frontalschnitte 
nach ventral biegen, bis sich die mecliale Spitze der Riickansicht 
durch die medialen TH-Schlitze nach ventral ziehen laSt. Verbin
dungslasche wieder festmachen! 

6. Die Laschen der Schnitte 8 und 7 - S 8 und S 7 - durch die ent
sprechenden Schlitze der Riickansicht stecken und mit einem Sperr
keil verriegeln! 

7. Fornix wieder in Situation bringen! 
8. Die ruSiasche der Riickansicht auf den Pappdeckelschuh ausrichten, 
-1-1-1-1- provisorisch mit ReiSnagein festheften! 

Figur 12 . Der Schnitt 1 -S 1-
zeigt die Medulla spinalis, einen Querschnitt durch das Riickenmark. Auf der 
Figur konnen die Faserziige des Riickenmarks sowie deren A ufzweigungen 
in die spinal en Nerven eingezeichnet werden. 

Herrichten Figur aus dem Verband lCisen. 

Einbau 
Zuerst FuSiasche der Riickansicht lCisen, dann die Figur so auf den 
medialen Pappdeckelschuh legen, daS sich die Markierungen -1-[-[
sowie diejenigen fiir die ReiSnagei Q, R, S mit denen des Aufdruckes 
auf dem Pappdeckelschuh decken! (Richtungspfeil beachten!) Proviso
risch in Q festheften! 

Figur 13 . Der Schnitt 6 -S 6- zeigtdenmittierenTeildesPons 

Einbau 
1. Figur steil geneigt, wie beim Lesen halten, Lasche nach dorsal! Dann 

auf dem etwas zu sich herangezogenen Sagittalschnitt unten auf
schieben, wobei der Sagittalschnitt in den Schlitz SS der Figur kommt. 

2. Figur nun so nach oben schieben, immer noch steil geneigt, daG ihr 
lateraler Rand in den Schlitz S 6 im hinteren Frontalschnitt kommt. 
Dann in die Horizontale schwenken, wobei der hintere Frontalschnitt 
in den Schlitz hFS der Figur hineingelangt! 

3. Lasche durch die Riickansicht stecken und mit Sperrkeil verriegeln! 

Figur 14 . Der Schnitt 6a -S 6a-
ergJnzt den Schnitt 6 r!deh dorsal und zeigt eincn annahernd horizontalen 
Querschnnt durch d.l> Cerebellum. Die Nue/I. den""us, j;lJfi<~il - NF - und 
Nut!. ,~lolJ()Jl(J - NG - werden dargestellt. 

Einbau 
Die Figur von dorsal in den Schlitz S 6a, im Cerebellum des Sagittal
schnittes gelegen, einfii hren und die Lasche der Figur zusammen mit 
der des Schnittes S 6 in den Schlitz der Riickansicht stecken und mit 
dem Sperrkei! verriegeln' 

Figur 15 . Der Schnitt 5 -S 5- unterer Ted des Pons 

Figur 16 . Der Schnitt 4 -S 4-
/V/t'dulla ob!vn.f!,dtl1 mit lVI/dOH ofill{nis 

Figur 17 . Der Schnitt 3 -S 3-
zeigt die Sehleifcnkreuzung ~ DC(uJJilfio IcmlliJcorum des Lemniscus med.-LM-. 

Figur 18 . Der Schnitt 2 -S2- zeigtdiePyramidenkreuzung~ 
DerllSSdfio /,vrdfnldum des Tractus pyramidalis -TP-. 

Einbau der Figuren 15 bis 18 
Zuerst Figur 15 einbauen, dann 16 usf! 

1. Figuren grundsatzlich steil geneigt unten auf den Sagittalschnitt 
aufschieben und dann so nach oben bringen! 

2. Lasche durch den entsprechenden Schlitz der Riickansicht stecken 
und yerriegeln' 

3. Schnitt 1 Medll//LI .'pilla/is und FllfI/asdJ( dl'/" RiicktlllSidJi aufMarkierung 
-[-[-[- ausrichten, aufgehobenen Ausschnitt aus dem Pappeckel
schuh Q, R, S von dorsal auf die FuGlasche der Riickansicht autlegen 
und ReiGnagel Q, R und S festheften' 
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e) Fasten the sagittal section with a paper clip to the connecting flap 
marked "lobulus paracentralis". 

5. Undo the paper clip on the transverse connecting flap and slide the 
tip of the dorsal view - RA - in a ventral direction through the 
medial slots "TH" of the two frontal sections. Now re-fasten the 
transverse connecting flap. 

6. Slide the flaps marked "Lasche" of cut-outs - S 8 - and - S 7 -
through the corresponding slots of the dorsal view - RA - and lock 
them in position with the cut-out marked "Sperrkeil". 

7. Now insert the fimbria hippocampi of the lateral sagittal section into 
the slot "NC" of the posterior frontal section again. 

8. Cover the caudal flap marked "Fusslasche" of the cut-out - RA -
with a piece of cardboard and fasten it temporarily with drawing pins. 

Figure 12 . Section 1 -S 1-
shows the Medulla spinalis, a cross section of the spinal marrow. The tracts of 
fibres in the spinal cord and their branches into the spinal nerves can be drawn 
into the figure. 

Preparation: Release the figure from the strip. 

Assembly: 
First release the foot flaps on the rear side, then apply the figure to the 
medial cardboard shoe so that the -1- 1-1- marks and those for the 
thumb tacks Q, R, S are covered by those printed on the cardboard 
shoe. (Note the direction of the arrow). Pin temporarily at Q 

Figure 13 . Section 6 -S 6-
Assembly: 

This section shows the central 
of the pons. 

1. Remove the cardboard cover from the caudal flap marked "Fussflasche" 
of the DOrsal View (- RA -). 
Hold section 6 tilted just as you if you wanted to read the print. 
Keep the flap marked "Lasche" pointing towards the dorsal side 
of the model. Move the cut-out upwards in order to slide the sagittal 
section into the slo t "SS" of section 6. 

2. Keep cut-out on the same plane, moving its lateral border upwards 
until this border fits into slot "s 6" of the posterior frontal section. 
By turning the cut-out into the horizontal plane, the posterior frontal 
section will slide into "hFS" of the cut-out. 

3. Insert the t1ap into slot "s 6" of the dorsal view and lock it in position 
with the part marked "Sperrkeil". 

Figure 14 . Section 6a -S 6a-
supplements section 6 dorsally and shows an approximately horizontal cross 
section through the cerehellum. The nucleus dentatus, nucleus fastigii - NF -
dnd the nucleus globosus - NG - are represented. 

Assembly: 
Introduce the figure dorsally into the slot S 6a in the cerebellum in the 
sagittal section, and push the tab of the figure, together with that of 
section S 6 through the slot on the rear side and secure with the fixing 
wedge. 

Figure 15 . Section 5 -S 5-
This section depicts the lower part of the pons. 

Figure 16 . Section 4 -S 3-
This cut-out shows the medulla oblongata with the nucleus olivae. 

Figure 17 . Section 3 -S 3-
This section represents the decussatio lemniscorum 

Figure 18 . Section 2 -S2- shows the decussation of the 

pyramids ~ decussalio ppamidum of the tractus pyramidalis - TP-

Assembly Figures 15 to 18 
First fit Figure 15, then 16 and so forth. 

1. On principle, the figures should be pushed on to the sagittal section 
slipping steeply downwards, and then brought up as required. 

2. Push the tabs through the appropriate slot on the rear side and 
secure. 

3. Align Section 1, medulla spinalis and the foot tlap on the rear side 
to the mark -1- ! -1-, place the retained section QRS from the 
cardboard shoe dorsally on the foot tlap of the rear side and fix 
Wllh the thumb tacks Q, R, and S. 



Figur 19 . Der Horizontalschnitt -HS-
zeigt das aus Biichem bekannte Bild. 

Er besitzt zwei Schlitze fur die Frontalschnitte - hFS und vFS -; zwei fur 
den Nucleus caudatus - NC -; einen kleinen in der Capsula interna fiir den 
Querschnitt - ~ - und einen fur den Nucleus-lentiforrnis.()berteil - NLo -. 

Einbau 
1. Den Nucleus-lentiformis-Oberteil ausbauen! (Nach oben schrag auBen 

schieben und dann nach ventral herausziehen!) 

2. Modell so drehen, daB der hintere Frontalschnitt vor einem steht. 

3. Figur von lateral in die Schlitze HS der Frontalschnitte einschieben, 
bedruckte Seite zeigt nach oben! Einschieben, bis die Sperrlaschen 
der Figur durch die HS-Schlitze des Sagittalschnittes kommen: mit 
Sperrkeilen HS verriegeln: Sperrkeile eindrehen! Der dorsale Teil 
der Figur wird beim Einbau etwas angehoben werden mlissen, 
urn liber den Fornix hinwegzukommen! 

Figur 8a Der Nucleus lentiformis-Oberteil 
mit dem Ausschnitt fUr HS 

Herstellung 
Falzrillen (---) auf der Rlickseite anbringen! Brechen! 

Einbau 
Figur von vorn in die Schlitze NLo der Frontalschnitte einschieben, 
bedruckte Seite nach medial schrag oben. Figur so weit nach dorsal 
schieben, bis sich der durch Falzen gebrochene vordere Teil in den 
Schlitz NLo des Horizontalschnittes nach medial schrag unten 
schieben laBt. 

Figur 20 . Der Q!Ierschnitt durch den Gyrus 
precentralis -QS-

Die Figur stellt einen Versuch dar, den Faserverlauf des ersten motorischen 
Neuron zu zeigen. Die Zellen liegen als Pyramidenzellen im Gyus precentralis 
und entsenden ihre Neuriten mit einer Biegung in die innere Kapsel. sie bilden 
die Pyramidenbahn - Tractus pyramidalis. Es ist mit den gegebenen Mitteln 
nicht moglich gewesen, eine befriedigende Darstellung zu erzielen. Nur die 
mittleren Fasem konnten in ihrem Verlauf ganz gezeigt werden, die davor und 
dahinter liegenden sind nur teilweise dargestellt und sinngemaG zu erganzen! 

Herstellung 
Die Falzrillen .(. .. ) auf der Vorderseite anbringen! Nicht mit den 

"Nervenbahnen", den Neuriten, verwechseln! Biegen! 

Einbau 
1. Der Querschnitt liegt liber dem Horizontalschnitt diagonal zwischen 

den Frontalschnitten. Seine Lasche HS zeigt auf den im Horizontal
schnitt angebrachten Schlitz QS, die bedruckte Seite nach dorsal 
schrag lateral. 

2. Schlitz vFS (unter "Hals" angegeben!) in den entsprechenden Schlitz 
Q? des vorderen Frontalschnittes stecken! 

3. Dann die Lasche HS der Figur mit der Pinzette in den Schlitz 05 
des Horizontalschnittes stecken! 

4. Dabei gelangt der hintere Frontalschnitt in den Schlitz hFS (unter 
"Bein") der Figur, die nun, auf dem Frontalschnitt reitend, nach 
medial geschoben wird, bis sie in den Schlitz 05 hineingleitet! 

Figur 21 . Der Nucleus caudatus -NC-
ist durch einen Bogenschnitt der Lange nach aufgespalten. Er umschlieGt 
hufeisenformig den Nucleus lentiformis mitsamt der inneren Kapsel. 

Herstellung 
Falzrillen (---) auf der Rlickseite anbringen und biegen! 

Einbau 
1. Modell in Seitenansicht drehen! Lateral-Seite! 
2. Die Cauda. der Figur mit der Pinzette von unten durch den Schlitz 

NC im vorderen Teil des Horizontalschnittes nach oben einflihren, 
bedruckte Seite nach medial schrag ventral. 

3. Dann durch die Schlitze NC des vorderen und hinteren Frontal
schnittes nach dorsal ziehen und anschlieBend durch den Schlitz NC 
im hinteren Teil des Horizontalschnittes nach unten biegen! 

4. Zuletzt die Cauda in den Schlitz NC liber dem unteren Seitenventrikel 
- VL - des hinteren Frontalschnittes einstecken! 

S. Figur so in Situation bringen, daB sich die angegebenen Schnitt
ebenenmarkierungen (-1-1-) mit den Frontalschnitten decken! 

Figure 19 . The Horizontal Cross-Section -HS-
This cut-out represents a section which has been made familiar through anatomy 

books. 
The horizontal cross-section contains two slots for the frontal sections "hFS" 
and "vFS", two slots for the caudate nucleus "NC", a small slot in the area of 
the internal capsule for the cross-section "QS", and another slot for the "Upper 
Part" of the nucleus lentiformis "NLo". 

Assembly: 
1. Remove the "Upper Part" of the nucleus lentiformis by lifting the 

part upwards in the slots of the frontal sections. Then pull the part 
which is released towards the front. 

2. Turn the model round until the posterior frontal section faces the 
observer. 

3. Push cut-out from the lateral position into the slots "HS" of the 
frontal sections, with the printed side uppermost. Pass the flaps of the 
cut-out through the slots "HS" of the sagittal sections and lock them 
in position with the part marked "Sperrkeil". 
It may be necessary to raise the dorsal part of the section over the 
fornix. 

Figure 8a . Nucleus lentiformis-Oberteil 
The "Upper Part" of the nucleus lentiforrnis with the part - HS - to be 

joined to the horizontal cross-section. 

Preparation: 
Groove the broken lines on the unprinted side of the cut-out. Fold. 

Assembly: 
Slide the cut-out through the slots "NLo" of the two frontal sections, 

with the printed side uppermost. Then move the figure towards the 
dorsal position until its bent parts fits into the slot "NLo" of the 
horizontal cross-section. 

Figure 20 . Section through the Gyrus 
praecentralis -0$-

This section attempts to show the pathway of the tirst motor neuron. The 
pyramid-shaped bodies of these nerve cells are located in the gyrus precentralis. 
Their axons extend through the capsula interna to form the pyramidal tract. 
However, only the pathway of the central fibres could be shown in toto. 

Preparation: 
Groove the dotted lines on the printed side. Do not confuse the folding 

lines with the black contours of the axons. 

Assembly: 
1. This cut-out must be placed diagonally between the two frontal 

sections across th e horizontal cross-section. The slot "hFS" of the 
cut-out slides into slot "05" of the posterior frontal section and the 
slot "vFS" fits into slot "QS" of the anterior frontal section. 

2. The flap marked "Lasche HS" must be inserted into slot "Q?" of the 
horizontal cross-s ection. 

Figure 21 . The Caudate Nucleus -NC-
This is a curved section through the nucleus caudatus located around the 

nucleus lentiformis and the capsula interna. 

Preparation: 
Groove the broken lines on the unprinted side of the cut-out and bend. 

Assembly: 
Slide the cauda of the cut-out through the slot marked nucleus cau

datus in the horizontal cross-section, then continue through the cor
responding slots (marked nucleus caudatus) of the two frontal sections. 
When the line marked "vFS" meets the anterior frontal section and the 
line marked "hFS" reaches the posterior frontal section, pass the cauda 
through "NC" of the horizontal cross-section until it can be inserted 
into slot "NC" of the posterior frontal section. 
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Figur 22 . Der linke Seitenventrikel -VL-
ergiinzt das Modell, das eine rechte Gehirnhiilfte darstellt. Der Ventriculus 
lateralis 1/ sinister (I dexter) umschlieBt hufeisenformig den Nucleus caudatus 
mitsamt der inneren Kapsel und den Nucleus lentiformis. 

Die Figur enthiilt folgende Schlitze: hFS fur den hinteren Frontalschnitt, 
hFS-S8 fur den Schlitz S8 im hinteren Frontalschnitt bestimmt, uber dem 
Cornu in/ gelegen. 

Herstellung 
Falzrillen ( ... ) auf der Vorderseite und (---) auf der Riickseite ein

kratzen! Figur biegen. 

Einbau 
1. Modell so drehen, daB der Sagittalschnitt vor einem steht. 
2. Figur vor den Sagittalschnitt iiber die horizontale Verbindungs

lasche - Corpus callosum, mit dem Schlitz VL - halten. Mittelteil der 
Figur - unter "lat II" gelegen - in den Schlitz VL stecken; Schlitz 
hFS der Figur umfaEt den hinteren F rontalschnitt. 

3. Lasche mit Schlitz hFS - S 8 iiber dem Cornu inf gelegen unterhalb 
des Schnittes S 8 in den Schlitz S 8 des hFS, hinteren Frontal
schnittes einstecken. 

4. Den mit Foramen interventric. MONRO! bezeichneten Teil der Figur 
mittels der Pinzette in das Foramen des Sagittalschnittes - hinter der 
Commissura ant gelegen - einstecken! 

~ 

Das Modell ist nun ganz zusammengesetzt. Der Nucleus lentiformis
Oberteil muE ubrig bleiben, denn statt dessen wurde der "Nucleus
lentiformis-Oberteil mit dem Ausschnitt fUr HS" eingebaut. 

Schlu~wort 
Es lag nicht in der Absicht des Verfassers, dem Studenten ein "fer

tiges" Modell, ein sog. Paradestiick, zu geben. Ein vollkommen zerleg
bares Arbeitsmodell soil es sein, das jederzeit gestattet, auch T eilmodelle 
zu erstellen, bei dem jene die Ubersicht storenden Figuren fehlen. Mit 
Farbstiften ausgemalt und erganzenden Eintragungen versehen, soil 
sich jeder "sein" Modell erarbeiten. 

Zusammenstellung der gebrauchten Abkiirzungen 

AI Adhaesio interthalamica 

C 
Ce 
CA 
CP 
Fasc 
FH 
hFS 
HS 
Lat 
LS 
LM 
NC 
NS 
NF 
NG 
NLo 
NLu 
NR 
Pedunc = 

QS 
RA 
SN 
SS 
SOL 
S I 
TH 
TIO 
TP 
V 
VL 

cranial, oben 
Cerebellum (Schlitz) 
Commissura anterior 
Commissura posterior 
Fasciculus 
Fimbria hippocami 
hinterer Frontalschnitt 
Horizontalschnitt 
lateral, seitlich 
lateraler Sagittalschnitt 
Lemnicus medialis, mediale Schleife 
N udeus caudatus 
Nucleus subthalamicus (Luysi) 
N udeus fastigii 
N udeus globosus 
N ucleus-Ientiformis-O bertei I 
N udeus-Ientiformis-U nterteil 
Nucleus ruber 
Pedunculus 
Querschnitt durch den Gyrus precentralis 
Riickansicht 
Substantia nigra 
Sagittalschnitt 
Stria olfactoria lateralis 
Schnitt 1 usf 
Thalamus (Schlitz) 
Tractus opticus 
Tractus pyramidalis (corticospinalis) 
ventral, vorne 
Ventriculus lateralis 

NB teilweise tehlen die landesiiblichen englischen Ausdriicke 

Figure 22 . The left lateral ventricle -VL-
completes the model which represents the right half of the brain. The ventriculus 
lateralis II sinister (I dexter) surrounds the nucleus caudatus together with the 
mner capsule and the nucleus lentiformis like a horseshoe. 

The figure has the following slots: hFS for the posterior frontal section, 
hFS-S8 intended for the slot S8 in the posterior frontal section placed over the 
cornu info 

Preparation: 
Groove the folding lines ( ... ) on the front and (- - -) on the back. 

Fold the cut-out. 

Assembly: 
1. Turn the model so that the sagittal section is in front. 
2. Hold the Figure in front of the sagittal section above the horizontal 

connecting flap - corpus callosum with the VL slot. Place the middle 
part of the Figure - situated below "Iat II" - into slot VL; slot hFS of 
the Figure extends along the posterior frontal section. 

3. Push flap with the slot hFS - S8 above the cornu infinto the slot S 8 
of the hFS posterior frontal section below section S 8. 

4. With the forceps, push the part of the Figure labelled Foramen 
interventric. Monroi into the foramen of the sagittal section - situated 
behind the commisura ant. 

~ 

The model is now complete. The "Upper Part" of the Nucleus lentiformis 
(Figure 8) remains, since cut-out 8a (Nucleus lentiformis with part HS 
to be joined to the horizontal cross-section) was assembled in its place. 

A word to the Reader 
It has not been our intention to provide the student with an elegant 

model of the human brain, an exhibition piece, as it were. Rather is this 
intended to be a model which can easily be taken apart and reassembled, 
omitting cut-outs which might obstruct the view of the particular part 
being studied. The student may further elaborate the model by entering 
any additional information which might be desired. 

List of Abbreviations used 

AI Adhaesio interthalamica - middle commissure - inter
mediate mass. 

C 
CA 
Ce 
CP 
Fasc 
FH 
hFS 
HS 
Lat 
LS 
LM 
NC 
NS 
NF 
NG 
NLo 
NLu 
NR 
Pedunc = 

QS 
RA 
SN 
SS 
SOL 
SI 
TH 
TP 
V 
vFS 
VL 

cranial 
Commissura anterior - anterior commissure 
Cerebellum (slot) 
Commissura posterior -
Fasciculus -
Fimbria hippocampi - fimbria 
posterior frontal section 
transverse section 
lateral 
lateral sagittal section 
Lemniscus medialis - medial lemniscus 
Nucleus caudatus - caudate nucleus 
Nucleus subthalamicus (Luysi) - nucleus hypothalamicus 
Nucleus fastigii -
Nucleus globosus -
dorsal part of the nucleus lentiformis 
ventral part of the nucleus lentiformis 
Nucleus ruber - red nucleus - tegmental nucleus 
Pedunculus -
oblique section through the gyrus precentralis 
dorsal view 
substantia nigra - (ganglion of Soemmering) 
sagittal section 
Stria olfactoria lateralis - lateral striae of olfactory tract 
section 1 
slot for thalamus 
Tractus pyramidalis (corticospinalis) -
Ventral 
anterior frontal section 
Ventriculus lateralis -



::
r 

..
" "'"
 

A\
JI

U
S 

l 
i 

I 

· .
 ' · . 
' 

I 
• 

: 

~l
8 

: 
:B

: 
· .

 
· .

 
· .

. 
· .

 , 
: 

! 
: 

: 
: 

: 
. , 

, 
•
•
 

I 
I 

: 
: 

! 
: 

: 
: 

i~
.!
! 

i 
, 

E,
R:

 ~ 
~ ! 

H. 
4 

'L
4 

At
! 

i 
£ 

G
 R

 t'
N

 'z 
u 

: 
U. 

S:
 

: 
: 

; 
: 
'.

 
N

 G
 

' 
: 

U
i:

 i
i
i
 

.
:
 
i 

-u-
Q

U
fR


S

 cH
N

 IT
T 

DU
RC

H 
DE

N 
G

YR
US

 P
R

E


CE
NT

RA
LI

S 



.ry s - .ry HI N ~ns 

f '-'-'- .3.1burn _ f_,_,l!:!.2\r~IClale pedis 
/ / Kontur des Stand I ~ h'ppocampalis _/ r:rs , / -, subs.tantia _ grise; 

S hI. ,_h ippocampalis 
c ttz fur Sfa·nder \ 

~ 
hFS 

-lliD-
HINTERfR FR ONTA LSCHN ITT 



~
r:

;1
~ 

~
~
 L

=J
LL

. 
~
 - ~ c:
 

11
> 

-
0

 

C
'g

 
(
D

 

<
n

 
I C

'g
 

t.
o

 



-. -+-
-+ 
:3 
a 
0.... 
CD 

® (1) 

® @ 

(.Q 

V::> 
I 

(.Q 

~ 
~ 
:r::: 
~ 
V) 

-" -~ 
--a. 
W 

® ltjS~OO 

T 
I 

Decuss. /emniscorum. 

SCHNITT 3 - S 3 

c: 
Q) 

...c: 
o 
c: 

:::J 

:2: 
SS c:...-
I Q) 

010 ® ~ 
I VCJ S 

I 1-1-1-1-
1
-1-1-1-1-1-1-1-1-1 

~ 

8 
o 

1-1-1-

e 
8 

T ~ 
I 

® 

I 
I 

VENTRAL 

-

CD 

Q) ....... 

-0 ~ 
o 
E ........ 
+- tti 
+- -'- &...l-e: 
...r::::. 

<:..J 
CI) 

e: 
L 



"r---~~J -

f,-I- I- It'-'-'-;'-l 
K ontur des Stfjnders \ 

"'\ 
Schlitz fur den Stander 

~ vfS ~ 

~------~--------- --

pars tecta 
columnae 
forn icis 

VORDfRER FRONTALSCHNITT 



S2 1-·· ··~I 

RA 1 
-ffiD.~ 
FUSSlASCHE mitdem 
gehobenen Schuhaussc 
abdecken und mit drei 
niige!n Q,R und S fest -

machen 

RilcKANSICHT-RA-

u: 

I >I 7 
a 43Sf!/g n.d i J4aS8lffn.:l 
d BJdj.el dle. ldte7 I ___ .••• • ••••••..••.... .... -_.... ~ .-- I 

aqJSe![jflj 
J le JJ/e7 . ........•.•.•.•••.•• 

/ ufag SaleJd.je7 \ 

/ H30NY1S \ 
/ \ 
I \ 

/ \ 
I \ / I \ 
I \ 
/ =t: \ 

c::: t:.- \ 

~ ;~-1-i-1 
Q 1LJ 1: 
t.t I- 0 

-.J c... 
lLJ ll.. ~~~ $ V)~~ 1L. '---

<U 
:::,. -0 

'--o 
:> 

l
t-

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

Co._ 
':J 
4-

~ 
-.c: 

'-.) 

<0 

~ 
-+
c: 

.c:: 
__Co. 

.~ 

~ 

~ 
-C 

to> 
V) 

I 
/ 
/ 
/ 
/ 
I 
/ 
/ 
I 
/ 
/ 
/ 
/ -... \ ............ 

............ 1 ... -.................. . -_ ... --- .. 

'
Q.) 

-0 
c:: 

:cu 
-t
Cr) 

C"-l 

Media/e 
FUfJlasche 

Mediale 
fu~/asche 

Mediale 
fu~/asche 

A B C 




