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Vorwort zur dritten Auflage.

Die neue Auflage ist iiberall durchgesehen und zu raehr als einem

Drittel vollig neu bearbeitet. An vielen Stellen, wo Fortschritte in der

Lehre vom feineren Aufbau der Theile gemacht worden sind, musste Text

und Abbildung sebr verandert werden. So sind namentlich die Abscbnitte

von der Histologic, von der Kincle des Gross- und Kleinhirns, vom Olfac-

torius und Opticus, vom Rtickenmark und den Ursprungsverhaltnissen der

Nerven nach fremder und eigener Arbeit umgestaltet. 20 Abbildungen

sind neu angefertigt worden.

Zum ersten Male erscheint auch der Anbang, welchcr diejenigen

Metboden scbildert, die bei der Untersucbung von Him und Eiickenmark

am baufigsten angewendet werden. Es soil bier den selbstandig Arbei-

tenden ein Ftibrer aucb durcb die Tecbnik geboten werden.

Frankfurt a. M., im April 1892.

Edinger.

Aus dem Vorwort zur ersten Auflage,

Die folgenden Vorlesungen wurden irn Winter 1883/84 vor einem Auditorium

von praktischen Aerzten gebalten. Es war die Aufgabe des Vortragenden, Zu-

horer, die im Allgemeinen mit den groberen Formverhaltnissen des Gehirns ver-

traut waren, mit dem Wicbtigsten bekannt zu maclien, was fiber die feineren

Verhaltnisse ermittelt war. Es gait vor Allem, diese Verhaltnisse so darzustellen,

dass sie, soweit dies bislaug moglicb, als ein Ganzes erscbienen. Vieles Contro-

verse konnte nur angedeutet werden, da und dort konnte bei zweifelbaften Punkten
oft nur ein e Auffassung Erwahnung finden, diejenige, welcbe mir nach eigenen

Untersuchungen oder nach der Ansicht guter Autoren als die richtigste erschien.

Hier lage ein wunder Punkt der folgenden Darstellung, wenn sie irgendwie

die Pratension hatte, mehr sein zu wollen, als eine Einfiihrung in die Lehre
vom Bau des C entralner v ensy stems.

Ich bin mir, wie Alle, die selbst auf dem schwierigen Gebiete der Hirn-

anatomie mit Hand angelegt haben, vollauf bewusst, dass es nur recht wenige
Facta sind, die ganz feststehen, dass kein Gebiet der Anatomie mehr dem
Wechsel unterworfen sein wird, als das hier Vorgetragene. Deshalb soli schon

jetzt, vor der Lektiire des Buchleins, der Leser darauf hingewiesen werden,

dass moglicher Weise die eine oder andere Linie etwas allzu sicher und fest

eingezeichnet wurde. Mit Absicht, nur im Interesse didaktischer Klarheit, ist das

nirgends geschehen.

Frankfurt a. M., im Mai 1885.
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VI Vorwort.

Vorwort zur zweiten Auflage.

Die Darstellung vom Bau des centralen Nervensystems , welclic hier zum
zweiten Male vor den Leserkreis tritt, hat eine Aenderung in vielen, eine Ver-

mehrung in einigen Punkten erfahren.

In den letzten vier Jahren ist auf dem hier in Betracht kommenden Gebiete

viel Neues zu Tage gefordert worden. Das Wichtigste davon aufzunehmen und

in die Gesamnitdarstellung einzuordnen, erschien als die nachste Aufgabe. Die

Kapitel von der Histologie und von der Histogenese sind ganz neu bearbeitet.

An vielen Stellen ist nicht Neues aufgenommen , sondern Altes neu dargestellt

(Fornix, Ammonshorn u. A.).

Fortgesetzte Beschaftigung mit dem Gehirn bat den Verfasser in manchen
Punkten zu neuen Anscbauungen kommen lassen. Demgemass sind nainentlich

die Abscbnitte, welche vom Oculomotorius, vom Acusticus und von der Faserung
des tiefen Markes handeln, ganz neu bearbeitet. Die Ergebnisse der kurz vor dem
Erscheinen dieses Bucbes veroffentlichten Abhandlung iiber den centralen Verlauf

der Bahnen, welche in den binteren Wurzeln enthaiten sind, wurden noch beriick-

sichtigt. Deshalb konnte der Bauplan des Riickenmarkes urn Vieles einfacher und
verstandlicber vorgetragen werden, als es in der frtiheren Auflage der Fall war.

Dem von verschiedenen Seiten geausserten Wunsche, dass die kleine Schrift

fur solche, welche unter ihrer Ftlhrung praktisch arbeiten wollten, brauchbarer

gemacht wiirde, ist dadurch Rechnung getragen, dass die Zahl der abgebil-

deten Schnitte vermehrt und die Schilderung einzelner Regionen ausfuhrlicher

gestaltet wurde.

Neu aufgenommen ist eine wesentlich auf eigenen Untersuchungen beruhende

Darstellung der Grundziige der vergleicbenden Anatomie des Centralnervensystems.

Diese Vermehrung, welche gestattet, das Makroskopische tiberall unter mehr all-

gemein morphologischen Gesichtspunkten zu betrachten, soli auch denen, welche

selbstandig weiter arbeiten wollen, eine erste Einfiihrung in diesen wichtigen Theil

der Hirnanatomie sein. Noch kann keine zusammenfassende Darstellung des

feineren Gehirnbaues in der Thierreihe gegeben werden, doch wird der Leser

an vielen Stellen des Bucbes hierher Gehoriges zerstreut finden.

Schon jetzt, wo infolge der bis vor Kurzem noch unzulanglichen Methoden

noch recht wenig vom Gehirn niederer Wirbelthiere bekannt ist, erkennt man, dass

eine eingehende Berucksichtigung der dort vorliegenden Verhaltnisse es ermog-

lichen wird, viel weiter in den feineren Bau einzudringen, als man es vermochte,

solange das Saugergehirn allein das Hauptobject der Untersuchungen bildete.

Es muss eine Anzahl anatomischer Anordnungen geben, die bei alien Wirbel-

thieren in gleicher Weise vorhanden sind, diejenigen, welche die einfachsten

Aeusserungen der Thatigkeit des Centralorgans ermoglichen. Es gilt nur immer
dasjenige Thier oder diejenige Entwicklungsstufe irgend eines Thieres ausfindig

zu machen, bei der dieser oder jener Mechanismus so einfach zu Tage tritt, dass

er voll verstanden werden kann. Hat man das Verhalten einer solchen Einrich-

tung, eines Faserzuges, einer Zellanordnung, nur einmal irgendwo ganz sicher-

gestellt, so findet man sie gewohnlich leicht auch da wieder, wo sie durch neu

Hinzugekommenes mehr oder weniger undeutlich gemacht wird.

Das Auffinden solcher Grundlinien des Hirnbaues aber scheint die nachst-

liegendste und wichtigste Aufgabe der Hirnanatomie. Kennen wir nur erst einmal

sie, so wird es leichter sein, die complicirten Einrichtungen zu verstehen, mit

denen das hoher organisirte Gehirn arbeitet.

Frankfurt a. M., im Mai 1889.
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Erste Vorlesung.

Ueberblick iiber die Greschichte und die Methoden der Erforschung
der nervosen Centralorgane.

Meine Herren! Die Anatomie des Centralnervensystems, mit deren

Grundziigen Sie diese Vorlesungen bekannt machen sollen, hat seit der

Renaissance der anatomischen Wissenschaft das Interesse zahlreicher For-

scher lebhaft in Anspruch genommen. Vesalius, Eustachio, Aranzio,
Varolio, Fallopia haben die Grundlagen geschaffen, auf denen in

spateren Jahrhunderten weiter gebaut werden konnte. Im 17. Jahrhundert

erschienen schon grossere Monographien , welche mit Rticksickt auf die

damalige Untersuchungstechnik fast als erschopfend zu bezeichnen sind:

so die Biicher von Th. Willis und von Raim. Vieussens. Immerhin

konnte Willis nocli Gebilde wie die Streifenhugel, die vordere Commissur,

die Pyramiden und die Oliven als neu beschreiben. Wichtige Beitrage

zur Hirnanatomie gaben damals noch F. D. Sylvius, J. J. Wepfer und

van Leuwenhoeck, welcher Letztere zuerst mikroskopische Unter-

sucbungen des Gehirns anstellte. V. Malacarne in Italien, S. Tb.

v. Sommering in Deutscbland, Vicq d'Azyr und Rolando in Frank-

reieh trugen gegen Ende des vorigen Jahrhunderts wesentlicb zur Ver-

tiefung unseres Wissens vom Gehirn bei.

Als unser Jahrhundert anbrach, war der allgemeinen Formbeschreibung

der Organe des Centralnervensystems kaum noch etwas Wesentliches zuzu-

fiigen. Trotzdem war man in dem, was wir heute als den wichtigsten

Theil der Lehre vom Bau des Centralnervensystems bezeichnen mussen,

in der Kenntniss vom feineren Zusammenhang der Theile, vom Faser-

verlauf, kaum vorwarts gekommen. Auch die vergleichend anatomischen

Untersuchungen, die man gerade in den ersten Jahrzehnten des 19. Jabr-

hunderts aufnahm, brachten diese Lehre nicht vorwarts. Was noch auf

wesentlich makroskopischem Wege zu erreichen war, haben Reil, Gall
und Spurzheim, F. Arnold, C. B. Reich ert, Foville, Burdach u. A.

geleistet.

Namentlich Reil, der zuerst die kiinstliche Hartung des Gehirnes als

vorbereitendes Mittel allgemein geltend machte, hat bereits eine grosse

Anzahl anatomischer Facta, die nicht gerade auf der Oberflache liegen,

richtig gesehen. Als seine wichtigsten Entdeckungen muss man die Bil-

E dinger, Xervose Centralorgane. 3. Anflage. 1



2 Erste Vorlesung.

dung des Stabkranzes und des Hirnsckenkelsystems bezeiclinen, deren

Beziehungen zu der sie durchquerenden Balkenfaserung er zuerst erkannte •

die Sckleife und ihr Ursprung aus den Vierhtigeln, der Linsenkern, die

Insel und vieles Andere haben erst seit seinen Untersuchungen Aufnahme
in die Anatomie gefunden.

So recht wie ein Markstein steht am Ausgangspunkt dieser alteren

Periode Burdach's Bucli ,,Vom Bau und Leben des Gehirnes", das, 1819

erschienen, alles bis dahin Geleistete treu zusammenfasst und vieles Neue
klarend hinzufiigt.

Man bediente sich, bis zur Mitte unseres Jahrhunderts etwa, ganz

vorwiegend der anatomischen Zergliederung mit dem Messer und
der Abfaserung geharteter Gehirnstiicke mit der Pincette. Gall, Bur-
daeh, Reil, F.Arnold, Foville haben unter Benutzung der letzteren

Methode viel Neues entdeekt. Tiedemann's und Beichert's Verdienst

ist es wesentlich, dass man auf demWege der Entwicklungsgeschichte
die allgemein morphologiscben Verhaltnisse besser verstehen lernte.

Seit aber Ehrenberg (1833) dargethan hatte, dass das „Seelenorgan"

aus zahllosen allerfeinsten „R6hrchen" zusammengesetzt sei, seit Remak
die Ganglienzellen genauer beschrieben (1838) und Hannover (1840)

deren Zusammenbang mit den Nervenfasern nachgewiesen hatte, war es

offenbar, dass die einfache Zerfaserung nicht im Stande sein konne, die

erstrebte Einsicht in den Bau und Zusammenbang der Centralorgane zu

verschaffen, Es ist das grosse Verdienst von B. Stilling, eine neue

Methode eingefuhrt und geiibt zu haben : die Anfertigung von diinnen

Schnitten oder vielmehr ganzen Schnittserien , die in verschiedenen , aber

bestimmten Richtungen durch das Organ gelegt werden. l

) Die so erhal-

tenen Praparate wurden genau durchforscht, ihre Bilder combinirt und so

die Anordnung und der Aufbau des centralen Nervensystems reconstruirt.

Durch diese Methode und durch die Studien, die er unter ihrer Benutzung

anstellte, hat Stilling die Grundlage fur die moderne Anatomie des

Riickenmarks, der Oblongata, des Pons und des Cerebellum geschaffen.

Am 25. Januar 1842 liess Stilling bei einer Kalte von — 13° R. ein

Stuck Riickenmark frieren und machte dann mit dem Scalpell einen massig

feinen Querschnitt durch dasselbe. „Als ich diesen", schreibt er, „unter

das Mikroskop brachte und bei 15facher Linearvergrosserung die prach-

tigen Querfaserstrahlungen (centralen Nervenbahnen) sah, da hatte ich einen

Schliissel gefunden, der die Gemacher zu dem wunderbaren Bau des Riicken-

marks ofifnete. Mcht froher hatte Archimedes sein evQrjxa gerufen, als

ich bei jenem Anblick ausrief."

Die Stilling'sche Methode ist die auch jetzt noch am meisten ver-

wendete zur Untersuchung des Centralnervensystems. Sehr erleichtert wird

ihre Anwendung durch die vorziigliche Hartung, welche nach den Angaben

1) Schon vor Stilling fertigte man dunne Schnitte des Centralnervensystems an

(z. B. Rolando 1824), aber die Reconstruction der Organe mittelst der Combination

ausgedehnter Schnittserien versucht zu haben, ist wesentlich Stilling's Verdienst.



Geschichte und Methoden der Erforschung tier nervosen Centralorgane. 8

von Hannover und von Eckhardt die verdiinnte Chromsaure und die

Losungen von chromsauren Salzen an den nervosen Centralorganen hervor-

bringen. Die Schnitte werden meist rait Mikrotomen gemacht, welche ein

exactes Schneiden und grosse gleichmassige Schnitte ermoglichen. Um die

Construction von hierzu geeigneten Mikrotomen haben sich Welcker,
Rivet, Weigert, Thoma, Gudden, Schi efferdecker u. A. ver-

dient gemacht. Man kann jetzt ein ganzes menschliches Gehirn in eine

Serie liickenloser Querschnitte von weniger als ,
/i o mm Dicke zerlegen.

Die erhaltenen Abschnitte konnen ungefarbt untersucht werdeu. Alles,

was Stilling gefunden, wurde an solchen ungefarbten Praparaten gesehen.

Zweckmassiger aber ist es, sie zu farben. Es ist Gerlach's Ver-

dienst, zuerst (1858) auf die Vortheile aufmerksam gemacht zu haben,

welche man durch Tranken der Praparate mit Carmin erhalt. Die spatere

Zeit hat noch manche Farbemethoden hervorgebracht, namentlich wurden

Anilinfarben (Nigrosin u. A.) benutzt. Aber wir haben erst in neuester

Zeit durch Golgi (1883) eine Methode erhalten, welche mehr leistet, als

die alte Gerlach'sche. Dieselbe beruht auf Schwarzung der Zellen und

ihrer Auslaufer durch Chromsilber. Dieser Methode, welche spater durch

Ramon y Cajal wesentlich verbessert worden ist, verdanken wir ganz

neue und ungeahnte Einblicke in den feineren Aufbau des Centralnerven-

systems.

Sorgfaltige Hartung und Nachbehandlung mit Anilinfarben haben es

Nissl ermoglicht, Ganglienzellpraparate herzustellen , welche einen Ein-

blick in das Structurbild gewahren. Der Faserverlauf wird durch Carmin-

farbung nicht sehr viel deutlicher. Dagegen gelingt es durch eine aus-

gezeichnete, von Weigert (1884) herruhrende Methode der Hamatoxylin-

farbung, auch die feinsten Faserchen tief blauschwarz zu farben und so,

der Stilling'schen Methode folgend, ihren Verlauf leichter zu erforschen,

als es friiher moglich war. Schone Bilder kann man auch durch die Ver-

goldung der Nervenfasern (Gerlach, Flechsig, Freud u. v. A.), dann
durch Osmiumsaurebehandlung (Exner) erhalten.

Die gefarbten Schnitte werden seit den diesbeziiglichen Angaben von

Clarke (1851) in Alkohol entwassert und dann durch ein atherisches Oel

oder Xylol durchsichtig gemacht.

1886 hat P. Ehrlich gezeigt, dass es gelingt, am lebenden Thiere

Axencylinder und Ganglienzelle durch Methylenblau zu farben. Dieses Ver-

fahren wird, wie schon die wenigen vorliegenden Untersuchungen, welche

mit ihm angestellt sind, zeigen, fur die Erforschung des feineren Aufbaues

der Theile im Centralnervensystem von der grossten Wichtigkeit werden.

Der Stilling'schen Methode sind die meisten Forscher gefolgt, welche

in der zweiten Halfte dieses Jahrhunderts das Centralnervensystem unter-

suchten. Ich werde am Schlusse jeder Vorlesung Ihnen die Namen derer

mittheilen, welchen wir das Wichtigste in der Erkenntniss des dort behan-

delten Hirntheiles verdanken. Aber heute schon miissen Sie sich merken,

dass wir zwei Mannern, Stilling und Meynert, das Allermeiste ver-

l*



4 Erste Vorlesung.

danken, was wir vom feineren Ban des Gehirnes und Elickenmarkes wissen,

dass alle neueren Arbeiter von dem ausgegangen sind, was jene schufen.

Benedict Stilling hat die ganze Grundlage unseres Wissens von

der Briicke, dem Kleinhirn, dem verlangerten Marke und dem Riicken-

marke geschaffen durch eine Reilie grossartig angelegter und von niclit

wieder erreichtem Fleisse zeugender Werke, die sicker ein monumentum •

aere perennius des grossen Casseler Arztes bleiben werden.

Meynert aber hat nicht nur alle Gebiete des Hirnes und Riicken-

markes systematisck auf Schnitten und abfasernd durchgearbeitet und dabei

mehr Thatsachen neu entdeckt, als, Stilling ausgenommen, irgend ein

friiherer Forscher, sondern er hat auch in wahrhaft genialer Conception

auf Grund der feineren Anatomie eine Theorie des Hirnbaues aufgestellt,

welche auf die Anatomie und auf die Psychologie in gleichem Maasse bis

heute fruchtbringend und zu Neuem anregend fortwirkt.

Es liegt im Wesen der Stilling'schen Methode begriindet, dass die

Verfolgung einer Nervenbahn auf lange Strecken hin nur sicher und mog-

lich ist, so lange die sie zusammensetzenden Zuge nicht durch Ganglien-

zellen unterbrochen werden oder aus der Schnittebene abbiegen, so lange

$ie nicht in ein Fasergewirr eingehen oder sich aus einem Btindel in zahl-

reiche sich zerstreuende Faserchen spalten. Auch im Ruckenmark der

kleinsten Thiere kommt kaum eine Faser vor, deren ganzer Verlauf in

einer Schnittebene zu iibersehen ware.

Man hat sich daher, nachdem man namentlich durch S filling's

Arbeiten angefangen hatte, sich etwas auf dem schwierigen Gebiete zu

orientiren, nach weiteren Methoden umgesehen, welche ein Auffinden und

Verfolgen der Faserbahnen gestatten. Bekanntlich hat Waller 1852 ge-

zeigt, dass durchschnittene Nerven in ganz bestimmten Ricktungen degene-

riren. Nun fand Turk schon vorher (1850), dass auch die Unterbrechung

der Leitung im Ruckenmark zu Degenerationen ftihrte, die nach aufwarts

sich in anderen Faserstrangen fortpflanzten, als nach abwarts. Es gelang

durch seine Arbeiten, sowie die von Bouchard, von Flechsig, Charcot
und vielen Anderen nachzuweisen , dass im Ruckenmark und im Gehirn

ganz bestimmte Fasergebiete an immer den gleichen Stellen liegen, Fasern,

welche, wenn sie degenerirt sind, auf die ganze Lange ihres Verlaufes hin

sich vom gesund gebliebenen Gewebe abheben und so leicht ihre Richtung

entlang verfolgt werden konnen. Das Studium dieser secundarenDe- *

generationenist seitdem wichtig fur den Fortschritt der uns beschaftigen-

den Lehre geworden. Seine Verfolgung verspricht noch reiche Ausbeute.

Das Fasergebiet, in dem eine solche Degeneration sich constant fort-

zupflanzen pflegt, nennt man auch ein Faser system. Eine Anzahl von

Riickenmarkskrankheiten befallen, im Anfange ihres Auftretens oder immer,

nur bestimmte Systeme, z. B. nur die Hinterstrange des Riickenmarks. Man
nennt sie Systemerkrankungen. Auch die Untersuchung solcher System-

erkrankungen kann zur Erkenntniss des Faserverlaufes benutzt werden

(Flechsig, Westphal, Strumpell). Durch genaues Studium patho-
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logischer Veranderimgen haben ferner nocli Charcot imd seine Schiiler,

besonders Pitres, Fere, Ballet, Brissaud n. A., befruchtend auf die

Hirnanatomie gewirkt.

Zuweilen gewakren Missbildungen die Moglichkeit, die eine oder die

andere Balm leichter zu erkennen, als dies im normalen Gehirn moglich

ist. So konnten Onufrowics und Kaufmann Falle von Balkenmangel

untersuchen, in denen, eben durcli den Ansfall der Balkenfasern, andere

Ziige im Gehirn mit bisher nicht bekannter Deutlichkeit hervortreten.

Es lag nahe, absichtlich ganz bestimmte Theile der Wurzeln oder des

Eiickenmarkes z. B. zu durchschneiden und so durch die willkiirlich er-

zeugte secundare Degeneration weiter in den Bau einzudringen. Soldi

e

Versuche wurden viele gemacht, und manches Wichtige verdanken wir

den Experimentatoren , welche so vorgingen. So wurden beispielsweise

durch die Durchschneidungsversuche von Singer und von Schieffer-

decker unsere Kenntnisse vom Verlauf der Nervenwurzeln im Biicken-

mark sehr bereichert.

Technisch konnen solche Degenerationen auf zwei Weisen studirt

werden. Man kann entweder den volligen Untergang der Fasern abwarten

und dann den Verlauf der verodeten Strecke verfolgen, oder man kann

durch Einlegen des Praparates wenige Wochen nach der Operation in eine

osmiumsaurehaltige Losung die Zerfallproducte schwarzen (Marc hi).

Namentlich die letztere Methode giebt sehr klare Bilder, Linien von schwar-

zen Piinktchen der degenerirten Fasern auf hellem Grunde.

Wenn man bei neugeborenen Thieren periphere oder centrale Nerven-

substanz operativ entfernt, so entwickeln sich mit den verletzten Stellen

im Zusammenhang stehende Fasern nicht weiter, gehen allmahlich sogar

ganz zu Grunde, wahrscheinlich weil die Markscheidenentwicklung sistirt

wird. Diese Erfahrung hat Gudden (1870) benutzt, um uns mit einer

neuen und vielversprechenden Untersuchungsmethode zu beschenken. Er

hat beispielsweise die nach Exstirpation eines Auges im Gehirn entstehen-

den Atrophien auf Schnitten u. s. w. verfolgt und so die nachsten centralen

Endigungen des betreffenden Sehnerven aufgefunden. Wo immer sonst

noch am Gehirn er experimentirt und nachtraglich untersucht hat, iiberall

hat er Neues und Wichtiges zu Tage gebracht. Ausser Gudden verdanken

wir namentlich Mays er, Ganser, For el, Monakow und Lowenthal
wichtige, mit dieser Methode gewonnene Kenntnisse uber den Faserverlauf

im Riickenmark, die Ursprungsart verschiedener Hirnnerven, den Verlauf

der Schleife im Gehirn u. v. A.

Zuweilen bieten sich Falle, wo die Natur gleichsam selbst ein Gudden-
sches Experiment am Menschen angestellt hat. So konnte ich einmal die

atrophischen Nervenbahnen, welche nach intrauteriner Amputation eines

Armes zuriickgeblieben waren, bis hoch hinauf in das Ritckenmark ver-

folgen
;
ein andermal hatte ich Gelegenheit, das Nervensystem eines Kindes

zu untersuchen, das vor oder doch bald nach der Geburt eine ausgedehnte

Erweichung der Scheitellappenrinde bekommen hatte. Im Riickenmark
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fehlte die gekreuzte Pvramide ganz. Wenn spater im Leben Trennungen

peripherer Nerven vorkommen, wie das bei Amputationen geschielit, so

werden die centralen Veranderungen nicht so deutlich, dass sie fur das

Studium des Faserverlaufes im Centralorgan bislang verwendet werden

konnten. Es hat aber die Untersuchung solcher „Amputationsruckenmarke"

doch manche Aufklarung iiber die Zusammensetzung der Wurzeln und
Spinalganglien gebracht.

Die Lehre vom Faserverlauf hat durch die Methode der secundaren

Degenerationen und Atrophien einen guten Schritt vorwarts gethan. Noch

Cil i

Fig. 1.

Die Faserung des Baltens, durch. Abbrecheia des erbiirteten Praparates rnit der Pincette dargestellt,

nacli Henle.

forderlicher aber wurde ihr eine neue Methode, welche sich auf die Unter-

suchung der Markscheidenentwicklung griindete.

Es gebtihrt das Verdienst, diese Methode in die Forschung eingefuhrt

und mustergiiltig ausgenutzt zu haben, P. Flechsig. In einer Keihe von

Mittheilungen (1872—1881), dann in einem grosseren Werk iiber die Lei-

tungsbahnen im Gehirn und Riickenmark (1876) hat er gezeigt, dass die

verschiedenen Faserzuge, welche auf dem Schnitt durch das Centralorgan

des Erwachsenen so gleichartig aussehen, in der Embryonalzeit sich sehr
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wesentlich dadurch unterscheiden, dass sie zu verschiedener Zeit ihr Nerven-

mark bekommen. Ganze „Systeme" auf dem Ruckenmarksquerscknitt sincl

noch durchsichtig zu einer Zeit, wo andere bereits weiss, markhaltig ge-

worden sind. Die Ver-

folgung der weissen Par-

tien auf Quer- und Langs-

schnitten ist sehr viel

leichter, giebt sehr viel

sicherere Eesultate, als die

Verfolgung von Nerven-

faserstrangen am vollig

ausgebildeten Organ.

Um Ihnen einen Be-

griff von den Eigenheiten

der einzelnen bislang er-

wahnten Methoden zu

geben , demonstrire ieh

Ihnen zunachst hier ein

Praparat, das durch Ab-

faserung hergestelltwurde

und den Verlauf der Bal-

kenfasern ini Grosshirn

zeigen soli (Fig. 1).

Die folgende Zeich-

nung ist nach einem Fron-

talschnitt gefertigt , der

durch das Grosshirn einer neunmonatlichen todtgeborenen Frucht gelegt

wurde. Das ganze hier abgebildete Gebiet ist beim Erwachsenen von

Nervenfasern erfiillt, die, in mannigfacher Richtung verlaufend und sich

durchkreuzend, schwer zu verfolgen sind.

Bei unserer Frucht aber ist von all den

vielen Fasern des Grosshirns nur der

eine als Haubenbahn bezeichnete Strang

markhaltig. Nirgends im Grosshirn als

an dieser Stelle finden sich markhaltige

Nervenfasern. Deshalb ist es Flechsig

zuerst gelungen, unter den vielen Bahnen

des Grosshirns, die uns zum Theil noch

recht wenig bekannt sind, die Hauben-

bahn als distinctes Bundel zu entdecken

und ihren Verlauf zum Theil klar zu

stellen.

Die dritte Abtheilung stellt einen Schnitt durch den Halstheil eines

Riickenmarks dar, das einem Manne entstammt, der vor der Geburt den

linken Vorderarm verlor. Sie sehen, dass die graue und die weisse Sub-

Fig. 2.

Froiitalschnitt durch. das hintere Ende der Fossa Sylvii am Gehim
einer neunmonatlichen todtgeborenen Frucht angelegt. Die mark-
haltigen Fasern sclrwarz gezeichnet. In "Wahrheit hehen sie sich

weiss von grauem Untergrunde ah.

Fig. 3.

Schnitt durch das Halsmark eines 45 jahrigen
Mannes , der mit einem kurzen Amputations-
stumpf des linken Vorderarms zur "Welt kam.
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stanz, namentlich aber die erstere, links stark atrophisch sind. Die ge-

nauere Feststellung der Ausdehnung der Atrophie gestattete einen Scbluss

auf die Lage der centralen Enden der durchtrennten Nerven.

Das Verstandniss fur die a 11 gem e in e Morpkologie des Central-

nervensystems ist durch nichts mehr gefordert worden, als durch die ver-

gleichende Anatomie unci durch die Entwicklungsgeschicbte. Speciell am
Gehirn der Fiscbe und Amphibien bat man Fragen von principieller Wieh-

tigkeit zu losen vermocht. Verdient um die vergleichende Anatomie des

Gebirns baben sicb namentlicb Leuret und Gratiolet, Meynert,
Gottsche, Fritsch, Miclucho-Maclay, Rabl-Riickhard, Rohon,
Wiedersbeim, Guldberg, Ziehen und Kiikenthal, Spitzka und

viele Andere gemacht.

Was wir von der Entw icklungsgeschichte der uns hier inter-

essirenden Organe wissen, verdanken wir wesentlich K 6 Hiker, His,

Tiedemann, Reichert, v. Mihalkovics, Gotte, Dursy, Lowe.
Die Ausbeute, welche die vergleichende Anatomie fur die Lehre vom

Faserverlauf ergeben hat, ist nicht so gross, als man erwarten diirfte.

Gegeniiber der Feststellung und Bescbreibung der ausseren Form ist viel-

fach das Interesse am feineren Bau gering gewesen, obgleich ja eigentlich

dieser der Kern und jene nur die aussere Schale ist, Dazu kam die Un-

zulanglicbkeit der Methoden, mit denen man sich lange behelfen musste.

Nur Wenige, unter denen Stieda, Mayser, Fritsch, Osborn,
Be 11 on ci und Ablborn hier besonders genannt seien, vermochten in

dem Gewirre der Bahnen, das auch bei den niedersten Wirbelthieren

bereits vorhanden ist, einzelne Ziige klar zu erkennen, einzelne Ganglien

und Nervenurspriinge zu unterscheiden. Denn so einfach und durchsichtig

auch die ausseren Verhaltnisse oft bei niederen Wirbelthieren sind, so ist

doch der innere Bau, besonders in den hinter dem Zwischenhirn liegen-

den Hirngebieten , oft kaum minder complicirt, als bei den Saugethieren

selbst. Die Zellen und Faserziige, welche den einfachsten motorischen,

sensorischen und psychischen Verrichtungen dienen, miissen ja wohl iiberall

dieselben sein, und sie sind schon bei den Larven der Cyclostomen, nicht

mehr ganz einfach, durchsichtig.

Ich habe daher versucht, dadurch der Losung unserer Aufgaben etwas

naher zu kommen, dass die vergleichend anatomische Methode mit der-

jenigen der Markscheidenentwicklung combinirt wurde. Wir konnen ja

jetzt jede einzelne Markscheide farben und verfolgen. In der That gelang

es der vergleichend entwicklungsgeschichtlichen Methode,
bei den Embryonen der niederen Wirbeltbiere endlich die gesuchten ganz

einfachen Verhaltnisse aufzufinden und eine Anzahl Nervenbahnen sicher

als alien Wirbelthieren zukommend zu ermitteln.

Sie sehen, meine Herren, der Wege zum Ziele sind viele. Fur jede

einzelne Aufgabe wird man sich immer neu die Frage vorlegen mtissen,

welche Methode anzuwenden ist, vor Allem, wo man den einfachsten

Verhaltnissen zu begegnen erwarten darf. Selten nur wird die Unter-
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suchung von Organen des erwachsenen Menschen zu siohevem Ziel ftihren,

meist wird es noting werden, auf irgend einem Wege sich kiinst-

lich grossere Einfachheit zu schaffen.

Von Zeit zu Zeit hat man versuclit, das, was iiber die feinere Ana-

tomie des Centralnervensystems bekannt war, in eine schematische

Zeichnung zu fassen. Die altesten schematisohen Davstellungen der Hirn-

faserung, welclie mir bekannt wurden, finden sich bei Descartes in

dem Tractatus de homine, der 1662 erschien.

Von neueren hierher gehorigen Arbeiten sind namentlich die Rucken-

marksschemata von Kolliker, Ludwig, Bidder und Ley dig, dann

das beriihmte Schema von B. Stilling zu nennen. Grossere Gebiete

noch umfassen Zeichnungen von Meynert (vom Ruckenmark bis zu den

Vierhiigeln), vonAeby, von Flechsig und von Jelgersma (das ganze

Centralnervensystem).

In den folgenden Vorlesungen, meine Herren, wollen Sie an vielen

Stellen Wort und Bild auch nur als eine Art Schema betrachten. Sie ver-

folgen nur den Zweck, Ihnen die wichtigsten Thatsachen aus der Lehre

vom Faserverlauf im Centralnervensystem moglichst ubersichtlich vorzu-

fithren. Dabei ist vieles Controverse, das sich noch nicht in den Gesammt-

plan einfiigen lasst, nur kurz gestreift, gar manches Detail nicht erwahnt.

Ueberall, wo es anging, sind nicht nur die auf rein anatomischem Wege
gewonnenen Linien gezeichnet worden, sondern auch die Bahnen, welche

aus gut beobachteten pathologischen Facten erschlossen werden konnten.

Ein Schema ist nicht immer und iiberall ein Bild vom Faserverlauf; es

ist oft genug nur die graphische Darstellung der Schliisse, welche aus

zahlreichen Beobachtungen gezogen werden konnten.

Ein Schema ist ein schwankes Gebaude ; es muss bald da, bald dort

ausgebessert werden ; es wird oft genug des Niederreissens und des Wieder-

aufbauens einzelner Theile bediirfen. Man hat die Berechtigung bestritten,

Schemata aufzustellen auf einem Gebiete, das noch so viele Liicken auf-

weist, wie unser Wissen vom Bau der Centralnervensystems. Lassen Sie

es uns aber mit dem alten Burdach halten, der da 1819 schrieb: „Das

Sammeln einzelner Baustoffe ist es doch nicht allein, was noth thut. In

jedem Zeitraume, wo eine neue Masse derselben gewonnen worden ist,

mogen wir von Neuem daran gehen, sie zum Gebaude zu ftigen. Durch

solche Gestaltgebung wird das Fortschreiten des Forschungsgeistes zu neuen

Entdeckungen keineswegs gehemmt; vielmehr erfahren wir gerade erst,

wenn wir das Ganze iiberschauen, die Liicken unserer Kenntnisse und

lernen einsehen, welche Richtungen die Forschung kiinftig nehmen muss.

Moge der Versuch eines solchen Baues sich immer wiederholen. Keiner

geht voriiber, ohne dem Wissen forderlich gewesen zu sein."

Von neueren Gesammtdarstellungen des Centralnervensystems seien die folgenden
erwahnt: Kolliker, Hanclbuch d. mikrosk. Anat. Leipzig 1854. — Meynert, Vom Ge-
hirne der Saugethiere: Strieker's Handb. d. Lehre von den Geweben. 1870. — Meynert,
Psychiatrie. I. Wien 1884. — Henle, Handbuch d. Anatomie d. Nervensystems. Braun-
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schweig 1879. — Luys, Recherches sur le Systeme nerveux cerebrospinal. Paris 1865.

—

W. Krause, Handb. d. menschl. Anatomic I. Bd. Hannover 1876. — Wernicke, Lehrb.
d. Gehirnkrankh. I. Cassel 1881. — Schwalbe, Lehrb. d. Neurologic Erlangen 1 881.

(Enthalt die meiste Litteratur bis 1881.) — Huguenin, Allg. Pathol. d.Krankh. d. Nerven-
systems. I. Zurich 1873. — Kahler, Nervensystem in Told's Gewebelehre. 2. Aufl. 1888. —
Obersteiner, Anleitung beim Studium des Baues der nervosen Centralorgane. 2. Aufl.

Wien 1891. — Mendel: Artikel .,Gehirn" in Eulenburg's Realencyklopadie. 2. Aufl.

Wien 1886. — Fere, Traite elementaire d'Anatomie medicale du systeme nerveux. 2. Aufl.

Paris 1891.

Zweite Vorlesung.

ebeHum.

Entwicklungsgcscliichtliclies und Vergleieliend - Anatomisclics.

Meine Herren ! Das holile Medullarrohr des Wirbelthier-Embryo zeigt

schon friihzeitig an der Stelle, wo das G-ehim sicli entwickelt, drei blas-

chenformige Ausbuchtungen: das primare Vorderhirn, das Mittelhirn
und das Hinterhirn. Das letztere zerfallt bald dadurch, dass im vor-

deren Theil seines Daclies das Cerebellum auftritt, in zwei Theile, das

eigentlicbe Hinterhirn
unddasNachhirn. Die

Wand, welche vorn das

primare Vorderhirn ab-

schliesst, wird embryo-
nale Schlussplatte
genannt. Vor dieser legen

sich bei fast alien Wirbel-

thieren fruh zwei Blaschen

an, die Hemispharen
oder das secundare
Vorderhirn. Beim

Menschen geschieht das

in der Weise, dass nach

der 4.Woche die„Sichel-

falte" von oben her das

Dach des Gehirns ein-

treibt, die Wand vor sich

herstiilpt und so zwei

Halften erzeugt.

Die Hemispharen, welche anfangs sehr unscheinbare kleine Gebilde

sind, wachsen bei den Saugern bald enorm aus, kriimmen sich nach rtick-

warts und iiberdecken so allmahlich die meisten anderen Blasen. Sie sitzen

schliesslich einer Kappe gleich iiber dem Zwischenhirn (Thalamus), dem
Mittelhirn (Corpora quadrigemina) und dem Hinterhirn (Cerebellum
und Pons).

Fig-. 4.

Liingsschnitt durch. den Kopf eines Hiih.nereiuLryos von i 1^ Tagen.
Die 5 Hirnblasen meist deutlich von einander abg'egrenzt. Am Dache
des Zwischenhirns eine Ausstiilpung , welche spater zur Glandula
pinealis wird. Das Epithel des Gamnens stiilpt sich nach der Hirn-
hasis zu ein und Mldet so die erste Anlage eines Theiies der Hypo-

physis. Nach Mihalkovics.
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Langsschnitt durch
Katze ; das Zwischen

Fig. 5.

das s
-anze Gehirn einer neugeborenen

iind Mittelhirn vom Vorderhirn bedeckt.
Vergr. 1 : 2.

Natiirlich communiciren die Hohlraum.e der verschiedenen Gehirn-

blasen, welche spater Ventrikel des Gehirns heissen, trotz dieser

Rtickwartsbeugung der vor-

dersten Blase weiter mit ein-

ander.

Nacli dem Auftreten des

secundaren Vorderhirns wird

das primare als Zwisehen-
hirn bezeichnet. Das Dach

dieses Zwischenhirns bleibt

zeitlebens fast in seiner ganzen

Lange eine einfache Epithel-

schicht. Da wo es in das

Vorderhirn ubergeht, wachsen

aus der Schadelholile reicli-

liche Gefasse herunter, welche

diese Epithelplatte vor sich

hertreiben. Der so in die Hirn-

hohle hineinragende epithel-

bedeckte Gefasszapfen heisst

Plexus choroideus. Da
die Hemispharen aus dem
Zwischenhirn herausgewach-

sen sind, so muss ihr innerer

Eand in jenen Plexus iiber-

gehen. Auf dem Fig. 6 abge-

bildeten Frontalsehnitt durch

das Vorderhirn eines friihen

menschlichen Embryos wird

das deutlich. Auf diesem sehen

Sie auch, dass die Hohle des

unpaaren primaren Vorder-

hirns als Ventriculus medius,

die der Hemispharen als Ven-

triculus lateralis bezeichnet

wird. Der Plexus choroideus

sendet in die Seiten'ventrikel

Auslaufer, Plexus choroidei

laterales. Die Stelle, wo
die Hemispharenwand in die

einfache Epithelschicht uber-

geht, wird als Rand der
Hemisphare bezeichnet.

Dieser Rand ist in seiner ganzen Lange spater durch ein weisses Faser

bundel , den Fornix, markirt.

Fijr. 6.

Frontalsehnitt durch den Kopf eines menschlichen Emb^o von
2'/o Monaten, zeigt die Einstiilpung der Yorderhimblase (et«ras

schematisirt) und die AnJage des Corpus striatum. Zu beachten
ist die Fortsetzung der Eindenschicht in das letztere , wo sie

die Aussen- und Innenwand bekleidet.
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Wenn die wichtigsten Gebilde des menschlichen Vorderhirns angelegt

sind, hat es das in beistehender Fig. 7 wiedergegebene Aussehen. Es ist

nach hinten ausgewachsen, und audi nach unten hat es sicli gekriimmt.

Da wo innen in den hohlen Raum der Hemispharen das spater zu nennende

Corpus striatum hineinragt, hat sich die Aussenwand nicht so ausgedehnt,

wie an den anderen Vorderhirntheilen. So ist im Verhaltniss zur Um-
gebung dort eine Vertiefung aufgetreten

resp. zuriickgeblieben, die Fissura oder

Fossa Sylvii. Leicht kann nun an

den Hemispharen auch schon ein vorderer

oder Frontallappen, ein hinterer oder

Occipitallappen, zwischen beiden ein

Parietallappen unterschieden wer-

den. Der nach unten von der Fissura

Sylvii liegende Theil der Hemispharen-

wand heisst Temporallappen. Innen

sind die Hemispharen hohl, und folgt dieFi«- 7.

Das Geliirn einer menschlichen Frucht aus dem
vierten Schwangerschaftsmonate.

Ventrikelhohle natiirlich der allgemeinen

Corp callos

Hirnform. Man hat den Ventrikeltheil,

welcher im Stirnlappen liegt, als Vor der horn, den im Hinterhauptlappen

als Hinterh oru und den im Schlafenlappen als Unterhorn bezeichnet.

In diesem Entwicklungsstadium verlangt unser besonderes Interesse noch

die mediale Hemispharenwand. Dass dieselbe an ihrem ventralen Rande

iiberall in das Epithel des Plexus choroides iibergeht, haben Sie vorhin

erfahren. Das andert sich auch nicht, wenn sie sich mit dem Schlafen-

lappen nach unten kriimmt. Von der

Basis der embryonalen Schlussplatte

bis in die Spitze des Schlafenlappens

zieht im Bogen diesen Rand bezeich-

nend der Fornix daher. Im vorderen

Theil des Gehirns entwickeln sich

etwas dorsal vom Fornix die Balken-

fasern (wahrscheinlich aus einem Sttick

der embryonalen Schlussplatte). Sie

ziehen zwischen beiden Hemispharen

in einer Linie dahin, welche zum

Fornix in spitzem Winkel steht. Das

Stiick, das zwischen Balken und Fornix

itbrig bleibt, das also aus zwei diinnen

Blattern der primaren Hemispharenscheidewand besteht, ist das Septum

pellucidum. Das sind wichtige Verhaltnisse, die ich Sie genau an den

gegebenen Abbildungen zu studiren bitte.

An dem Fig. 9 abgebildeten Schnitte erkennen Sie ein anatomisches

Verhaltniss, dessen bislang noch nicht gedacht wurde. — Am Boden des

Vorderhirns liegt eine Verdickung der Wand, welche frei in den Ven-

Sepium pelf

^"Fornix

Slelle wo Vorderhirn

und ZmisclwiJtirn

zusammenslossen

.

Fig-. 8.

Iimenansiclit der auf Fig. 7 abgebildeten embryo-
nalen Hemisphare

;
zeigt den inneren unteren Eand

der Hemispliilre , welcher zum -\veissen Markstreif
des Fornix verdiclrfc ist. Derselbe wird aber erst

nach. der Geburt marlaveiss.
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trikel hineinragt, das S t amm g a n g 1 i o n
,
Corpus striatum. Es ist beim

Embryo von einer dichten Schicht von Zellen da iiberdeckt, wo es an den

Ventrikel angrenzt. Auf Fig. 9 wollen Sie nicht diese Schicht, wie das

wohl ofter geschieht, fiir das Ganglion selbst halten. Die Zellschicht wird

spater wesentlich

reducirt. Aus dem

Corpus striatum ent-

springen , wie aus

der Hirnrinde, Ner-

venfasern.

Viele Fasern,

welche im Vorder-

hirn entspringen und

zu tiefer gelegenen

Theilen des Central-

nervensystems Zie-

hen, miissen, um
dahin zu gelangen,

mitten durch das

Corpus striatum hin-

durch. Es wird dies

dahervon den durch

passirenden Faser-

massen in zwei

Theile gespalten, in

einen ausseren und

einen inneren. Man
hat den ersteren

Nucleus lenti-

for mis, den letz-

teren Nucleus
caudatus getauft.

Die Fasermasse zwi-

schen beiden hat den

Namen C a p s u 1 a

interna empfan-

gen. Beim Embryo
von 4 Monaten ist

die Theilung des

Corpus striatum bereits deutlich, Nucleus lentiformis und Nucleus caudatus

erscheinen als selbstandige graue Massen.

Das Corpus striatum liegt der ganzen Lange des Hemispharenbodens

an. Hinten ist es jedoch sehr schmal, und es bleibt eigentlich nur der

mediale Theil iiberall nachweisbar, der als Schwanz des Nucleus cau-

datus auf alien Querschnitten durch das Grosshirn getroffen wird. Der

Fig. 9.

Frontalsclinitt durch das Corpus striatum eines menschlichen Embryo von
16 Wochen. Zwischen der Anlage des Nucl. caudatus und des Nucl. lenti-

formis die Capsula interna , in welche auch von aussen Fasern aus der
Hemispharenwand gelangen. Man beachte die Anordnung- der Zellen und

den Verlauf der Faserung- in dieser letzteren.
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laterale Theil, der Nucleus lentiformis, ist bedeutend kurzer. Wie Sie

sehen, ragt der Nucleus caudatus frei in den Ventrikel hinein. Audi der

Nucleus lentiformis thut es anfangs. Im spateren Embryonalleben aber

wird die schinale Spalte zwischen ihin und der Hemispharenwand so eng,

class sie nicht mehr nacbweisbar bleibt. Immer aber kann man die Hemi-

spharenwand, auch beim Erwachsenen noch, ohne Zerreissung von Fasern

vom ausseren Eande des Nucleus lentiformis abziehen. Beim ausgewachsenen

Gehirn kommt die Stelle des einstigen Spaltes sogar zuweilen zu wichtiger

Geltung. Dort erfolgen namlich ganz besonders leicht die Hirnblutungen,

und die austretende Blutmasse erfiillt, wenn sie noch nicht zu gross ist,

den Baum zwischen Hemispharenwand und Aussenglied des Linsenkerns.

Ueber die gewebliche Entwicklung des Gehirns ist das Folgende er-

mittelt

:

Schon sehr friihe treten in der M a r k p 1 a 1 1 e , dem geschichteten

Epithel, aus welchem das ganze Centralnervensystem wird, Veranderungen

auf, welche zur Bildung von verschiedenen Zellarten ftihren. Zwischen

den Epithelien entstehen, aus ihnen selbst, die Keimzellen, grosse runde

protoplasmareiche Gebilde, die Anlagen der zukitnftigen Ganglienzellen.

Aus ihnen wachst spater der Axencylinderfortsatz aus, und noch spater

treten zahlreiche Nebenfortsatze am Zellkorper auf, die Zelle so zu einem

multipolaren Gebilde stempelnd.

Die Epithelzellen bleiben zum Theil als Umgrenzung des centralen

Hohlraumes des Nervensystems bestehen. Dann senden sie, bei alien

niederen Wirbelthieren dauernd bis in das reife Leben, peripherwarts einen

Auslaufer, der sich zumeist etwas verzweigt und erst an der Peripherie

dicht unter der Pia sein Ende erreicht. Dort trifft man oft eigenthiim-

liche Anschwellungen der Zellenden, aus denen, ganz wie bei den Epi-

thelien der Sinnesorgane , ein diinner Stift herausragt. Beim Menschen

und den hoheren Saugern sch einen in der postembryonalen Periode die

Endauslaufer der Epithelien nicht mehr iiberall bis an die Peripherie zu

reichen. Das Epithel des Centralnervenrohres tragt Flimmern.

Aber lange nicht alle Epithelien werden zur Umkleidung des Hohl-

raumes gebraucht. Es entstehen durch Zelltheilung sehr viel mehr neue

Gebilde, und man kann erkennen, dass diese dann weiter und weiter vom

Hohlraum abritcken, mit dessen Rand sie oft noch durch einen diinnen

Faden zusammenhangen. Die Endauslaufer dieser Zellen bilden, sich ver-

zweigend, ein Netzwerk, welches beim Erwachsenen vielleicht die ganze

Substanz des Centralnervensystems durchzieht, sich auch in bestimmten

Zonen mehr als in anderen verdichtet. Diese Zellen, welche einen Theil

des Geriistwerkes herstellen, nenntHis, ihr Entdecker, Spongioplasten,
die unfertigen Ganglienzellen hat er als Neuroblast en bezeichnet.

Nach den bei den Wirbellosen vorliegenden Verhaltnissen zu schliessen,

mochte es scheinen, dass die peripheren Nerven, mindestens zum Theil,

in der Peripherie zuerst auftreten. Neuerdings aber hat His wenigstens

far die Wirbelthiere nachgewiesen, dass sich fur die in diesen Nerven
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enthaltenen Fasern zwei ganz verschiedene Ursprungsarten nachweisen

lassen. Alle motorischenWurzeln entstehen als Axencylinderfortsatze

von im ventralen Theil des Nervenrohrs liegenden Zellen. Jede Zelle

sendet ein Faserchen aus, das an die Oberflache tritt und dort sich mit

den Nachbarfasern zur Bildung eines ventralen Wurzelbiindels vereint.

Die sensorischen Wurzelfasern, die zumeist dorsal abgehen, haben

eine ganz andere Herkunft. Sie entstehen namlich nicht im Centralorgan,

sondern ausserhalb desselben, in den Ganglien, welche, neben diesem

liegend, es auf seiner ganzen Lange begleiten. Die Zellen dieser Gang-

lien (Spinalganglien und Ganglien der Hirnnerven) wachsen nach zwei

Seiten zu Fasern aus. Eine dieser Fasern tritt in das Centralorgan ein,

die andere wachst als sensorischer Nerv nach der Peripherie.

Die Ganglien, welche fur das periphere

Nervensystem eine so wichtige Rolle zu spielen

berufen sind, bilden in ihrer ersten Anlage
jederseits von der Medullarlinie einen Strang,

der bald mit deni der anderen Seite verwachst.

So liegt eine Zeit lang die nun unpaare

Ganglien leiste dorsal vom Nervenrohr,

dieses abschliessend. Durch Wachsthumspro-
cesse wird sie aber aus ihm herausgedrangt,

sie zerfallt wieder in zwei Strange, von denen
jeder neben dem Medullarrohr liegt und bald

segmentale Verstarkungen zeigt. Aus dieser

Ganglienleiste entsteht neben dem secundaren
Vorderhirn die Riechgrube, neben dem Zwi-

schen-, Mittel- und Hinterhirn der Complex
der Trigeminusganglien ; neben dem Nach-
hirn sieht man aus der Ganglienleiste die

Ganglien des Acustico -Facialis, des Glosso-

pharyngeus und des Vagus entstehen. Auch
die Gehorgrube, die zwischen diesen liegt,

ist wahrscheinlich aus der Ganglienleiste ab-

zuleiten (His, oppos. Beard). Weiter hinten

folgen auf die genannten Ganglien der Hirn-

nerven die Spinalganglien langs des Riicken-

markes.

Die Wurzeln aller der eben genannten sensorischen Schadelnerven und
die hinteren Wurzeln des Riickenmarks wachsen also erst aus den Ganglien

in das Centralorgan hinein. Im Ruckenmark entspricht im Allgemeinen je

eine dorsale sensorische einer ventralen motorischen Wurzel, im Gehirn ist

das aber nicht so. Die Gliederung der motorischen Kerne entspricht der-

jenigen der Gangliencomplexe nur in sehr ungenauer Weise, es kommen
der Ganglienleiste mehr Glieder zu, so dass auf einen Gangliencomplex
mehrere motorische Nervenkerne fallen.

Wie die anderen sensiblen Nerven entsteht auch der Olfactorius als

eine vom Gehirn zunachst unabhangige Ganglienanlage , dorsal von der

Nase. Aus dieser wachsen Nervenfasern gehirnwarts und wandern auch
Ganglienzellen in gleicher Richtung. Der ganze Complex — Riech-

Fig-. 10.

Riickenrtiarkscliirchschnitt eines inenschlichen
Embryo von 4 AVochen. Man siebt ventral
die vorclere "Wnrzel axis Zellen des Markes sich
entwickeln. Dorsal wacbst (nach einer Fracht
von 4*/-2 AVochen) die hintere AVurzel aus Zellen
des Spinalganglions ein. (Combinirt ans Ab-

bildungen von His.)
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ganglion (His) — lagert sich spater an eine basale Ausstiilpung der

Vorderhirnwand, den Bulbus olfactorius an, mit dem er so verwachst, dass

im spateren Leben eine Scheidung nicht mehr leicht ist.

So, wie icli es Ihnen eben geschildert, entwickelt sicli das mensch-

licbe Gehirn.

Es bietet nun aber kein geringes Interesse, zu untersuchen, in welcher

Weise sich die Ent wicklung des Gehirns in der Thierreihe voll-

zieht. Die Grenzen, die sich diese Vortrage gezogen haben, gestatten es

nicht, hier in die Details der Fasemng und des feineren Baues einzu-

gehen. Nur eine allgemeine Uebersicht kann gegeben werden. Die Ver-

schiedenheit der Ausbildung, die bald diesen, bald jenen Hirntheil im

Verhaltniss hervortreten lasst, erkennen Sie am raschesten, wenn Sie die

Figuren (11— 17) studiren, welche, nach Praparaten gezeichnet, in ganz

wenig schematisirter Weise Sagittalschnitte durch die Gehirne aller Wirbel-

thierklassen zeigen.

Wollen Sie sich zunachst mit dem allgemeinen Schema des Wirbel-

thiergehirns (Fig. 11) vertraut machen, dann werden Sie leicht die iibrigen

Fig. 11.

Schema eines Sagittalschnittes durch ein Wirbelthiergehirn.

Abbildungen verstehen. Sie sehen da, dass das primare Vorderhirn vorn

durch eine Ausstiilpung des seitlichen Theils der Schlussplatte das secun-

dare Vorderhirn (Hemispharen) entstehen lasst. Sie erkennen, wie es sich

ventral in das Infundibulum ausstiilpt, und wie seine dorsale Wand (durch

Blutgefasse nach innen gedrangt) den Plexus choroideus bildet. Weiter

hinten verlangert das Dach sich dorsalwarts in zwei Sacke, deren vor-

derer als Epiphysenpolster, deren hinterer alsEpiphysenschlauch
bezeichnet wird. Man erkennt dann das Dach des Mittelhirns (Corpus

opticum oder Vierhiigelplatte) und an diese sich anschliessend die

meist gefaltete Platte des Cerebellums. Diese geht dann caudalwarts

durch eine diinne Lamelle, das Velum medulla re posticum, in den

dorsalen Theil des R ii c k e nm a r k e s fiber. Der laterale Theil des Zwischen-

hirns, der Thalamus, bleibt bei der abgebildeten Schnittfiihrung un-

sichtbar.
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Nicht bei alien Thieren wachst aber aus der primaren Vorderhirn-

blase ein secundares Vorderhirn aus. Bei den Rochen verdickt sich nur

ihre frontale Wand zu einem oft ungeheuer grossen massiven Gebilde,

welches auch das Stammganglion in sich aufnimmt (Fig. 12). Bei vielen

Haien kann man aber schon die kleinen paarigen Ausstiilpungen erster

Fig-. 12.

Rochengehirn.

Fig:. 13.

Sagittaler Medianschnitt durch ein Knochenfiscligehirn.

Figr. U.
Amphibiengehirn. Schema eines Sagittalsclinittes.

Hemispharenanlagen vor dieser Masse erkennen. Das Vorderhirn der

Knochenfische besitzt an der Basis ein machtiges Stammganglion,
Corpus striatum, aber der dorsale Theil der Yorderhirnblase , der

Mantel, Pallium, hat sich nicht iiber das embryonale Stadium einer

einfachen Epithelschicht erhoben. Das Stammganglion andert nun von

den Fisclien bis hinauf zum Menschen seine Lage und sein relatives Grossen-
E dinger, Nervose Centralorgane. 3. Aufl. 2
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verhaltniss niclit mebr wesentlicb. Am gleicben Orte finden wir iiberall

die gleicbgebaute Anbaufung von Ganglienzellen , iiberall entspringt aus

ihr ein Biindel, das sieh caudalwarts wendet und tlieils im Zwischenhirn

endet, theils nacb der Oblongata bin weiter zieht (Basales Vorderbirnbiindel).

Der Mantel aber muss eine grosse Zabl von Uebergangsstufen durchmacben,

ebe sicb aus der einfacben Epitbellage, der wir eben bei den Fiscben be-

gegneten, jenes macbtige Gebilde entwickelt, das wir beim Menscben als

Fig-. 16.

Vogelgehirn. Schema eines Sagittalsclinittes.

Hauptmasse des ganzen Gebirns, als Hemispbaren, kennen. Nocb bei den

Ampbibien, wo zwei grosse, flacb eiformige Hemispbaren aus dem pri-

maren Vorderbirn bervorwaebsen , bestebt seine Wand aus einer dunnen,

dem Ventrikelepitbel aufliegenden Faserschicht, iiber der wenige unregel-

massig liegende Ganglienzellen sich finden. Diese senden, ausser Fort-

siitzen in die erwabnten Nervenfasern , andere sebr verzweigte in eine

iiusserste Wandschicbt. Dieser Typus wiederbolt sicb dann durcb die
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Thierreihe. Man begegnet aber erst bei den Reptilien einer mehrschich-

tigen Lage von Pyramidenzellen , die den grossten Theil der Oberflache

iiberzieht, einer wirklichen Hirnrinde. Am besten ist diese in der

inedialen Wand ausgebildet, und es liegen Griinde vor, welche es sehr

wahrscheinlich machen, dass diese erste durchgebildet auftretende Hirn-

rinde der Ammonsformation der Sanger entspricht (Ursprung des Fornix

aus derselben und Anderes).

Von jetzt ab aber schlagt die Entwicklung des Vorderhirnes zwei

verscliiedene Wege ein. Bei den Vogeln entwickelt sich das Stamm-

ganglion zu einer bei keiner anderen Thierart erreichten relativen Grosse

und Complication, wahrend die Rindenformation keinen wesentlichen Fort-

scliritt macht, bei den Saugern aber wird gerade der Mantel mit seiner

Rindenlage zu einem machtigen Gebilde, welches das Stammganglion ganz

in der Tiefe verscbwinden lasst und auswachsend sich iiber das caudaler

gelegene Zwischen- und Mittelhirn (beim Menschen auch das Hinterhirn)

Fig-. 17.

Saugergeliirn. Schema eines Sagittalschnittes.

hinweglegt. Sehr hochstehende Gehirne zeigen ausser diesem Wachsen
nach hinten noch eine Krilmmung der caudalen Mantelhalfte nach unten.

Der vorderste Theil der Hemisphere, der Frontallappen, tritt

(Meynert) erst bei den hoheren Saugern, namtlich beim Menschen, in ge-

sonderte Erscheinung.

Die den Mantel fast allerwarts iiberziehende Rinde muss sich meist

ihrer grossen Ausclehnung halber noch in zahlreiche Falten legen; solche

fehlen nur bei wenigen Saugethieren (Lissencephale Sauger), bei alien

anderen sind sie mehr oder weniger reichlich vorhanden (Gyrencephale

Sauger). Die Anordnung dieser Falten, welche fur die einzelnen Thiere

constant ist, hangt wohl von zwei Factoren ab : von der Ausdehnung der

Hirnrinde, die sich die betreffenden Arten im Laufe der Stammentwick-

lung erworben haben, und von den Maassverhaltnissen des Schadelraumes,

die natiirlich mit jener nicht gleichen Schritt halten miissen, da sie auch
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nocli von anderen Factoren abhangig sind. Man kann desbalb auch keine

aufsteigencle Entwicklung der Hirnfurchung innerbalb der Thierreihe oder

audi niu* innerhalb einer einzelnen Familie erkennen.

Bei den niederstehenden Monotremen hat Ornithorhynchus ein ganz glattes,

Echidna ein ziemlich reich gefurcbtes Gehirn. Ja es giebt nocli unter den Pri-

maten einen Affen-Hapale-, dessen Gehirn fast vollig windungslos ist. Die relativ

kleine Schadelhohie in dern riesigen Kopfe des Elephanten, auch diejenige der

Wale, welche ahnliche relative Verhaltnisse hat, birgt ein sehr windungsreiches

Gehirn.

Nieht nur auf den Windungsreichthum, sondern auch auf den Verlauf

der Windungen haben die beiden erwahnten Verhaltnisse einen Einfluss.

Wenn Ibnen die Hirnoberflache des Menschen einmal naher bekannt ist,

dann wird es zweckmassig sein, einmal einen Blick auf die verscbiedenen

Furcbungsricbtungen in der Thierreihe zu werfen.

Aus der machtigen Rindenausbreitung des Saugethiermantels komrat

eine sehr grosse Menge von Fasern, andere miinden darin aus. Die Ge-

sammtbeit wird als Stabkranz bezeichnet. Der Stabkranz zieht aus der

Rinde caudalwarts, um im Zwischenhirn , Hinterhirn und Nachhirn und

im Riickenmark zu endigen. Andere machtige Biindel durchzieben die

Hemispharen , einzelne Gebiete ihres Mantels mit einander verkniipfend.

Alle diese zusammen bilden unter der Rinde ein grosses Lager weisser

Marksubstanz; seine Ausdehnung ist beim Menschen die relativ grosste,

bei niederen Saugethieren ist sie nur klein, und bei raanchen, bei der

Maus zum Beispiel, nur ganz unbedeutend. Ausserdem hat sich in der

Rinde bei den Saugern ein reiches Netz markhaltiger Fasern entwickelt,

das alle Theile derselben unter einander zu verbinden geeignet ist.

Bei alien Wirbeltbieren, von den Cyclostomen bis hinauf zum Menschen,

wachst vorn basal aus dem Vorderhirn beiderseits eine Ausstiilpung hervor,

deren Hohlraum anfangs immer noch mit den Ventrikeln communicirt: das

sind die Riechlappen, Lobi olfactorii; sie sind immer von einer

besonders gebauten Rinde iiberzogen, in welche die meist marklosen Fasern

des Riechnerven in viele Biindel getheilt einmunden. Bei den Sauge-

thieren sondert sich der vorderste Theil der Lobi etwas vom iibrigen Ge-

hirn ab und bleibt als Bulbus olfactorius nur durch einen mehr oder

weniger langen, Fasern und Zellen ftihrenden Zug, den Tr actus olfac-

torius, mit den eigentlicben Lobi in Verbindung. Bei vielen Saugern,

besonders auch beim Menschen, wird der Lobus olfactorius sehr atrophisch,

und es bleibt von ihm wenig mehr als der Bulbus und der Tractus an

der Unterseite des Gehirns sichtbar iibrig.

Das Zwischenhirn ist bei alien Thieren ein langgestreckter Korper,

dessen Seitenwande bei niederen Wirbelthieren zwei, bei hoheren mehrere

„Thalamusganglien'1 enthalten und, dadurch verdickt, den Ventriculus

tertius zwischen sich zu einem Spalt verengen. Bei den Knochenfischen

ist das Mittelhirn so enorm ausgebildet, dass es das Zwischenhirn von

oben her vollkommen uberdeckt und in die Tiefe drangt, Die Basis des

Zwischenhirns stiilpt sich immer zu einem, namentlich bei niederen Wirbel-
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thieren sehr maehtigen Infundibulum aus, das iibrigens nicht immer mit

der Hypophysis verklebt, welche ihm aus dem Rachenepithel durch die

Sehadelbasis entgegenwachst. Bei vielen Fischen, und besonders bei den

Selachiern wachsen massenhafte Blutgefasse in den caudalen Theil des

Infundibulum ein und bilden, dessen Epithel vor sicb bertreibend, den

„Saceus vasculosus", wabrscbeinlicb ein secernirendes Organ. Das

Zwiscbenhirndacb wird vorn vom Plexus choroideus gebildet. Hinten

aber verlangert sicb das Dach zu einem dorsal und nacb vorn gericbteten

Schlauche, dem Epiphysenschlauche. Bei einigen Selachiern und bei vielen

Reptilien tritt derselbe durch eine Liicke des Schadels hindurch zu einem

unter der Haut liegenden Sinnesorgan, das auffallende Aehnlichkeit mit

einem Auge hat. Man kann eine Cornea und Linse, eine Retina und eine

in und unter dieser liegende Pigmentschicht an diesem unpaaren „Parie-

talorgane" erkennen. Seine Entdeckung verdanken wir Graaf und

Spencer. Bei den ubrigen Wirbelthieren findet man, wenn sie ausgewach-

sen sind, keinen Zusammenhang mehr zwischen dem Epiphysenschlauche

und dem Sinnesorgan. Er hat sich in die Tiefe des Schadels zuriickge-

zogen, und es geht dann auch das Parietalauge, wie Uebergangsformen

bei Amphibien und Reptilien zeigen, so verloreu, dass bei Vogeln und

Saugern keine Spur von ihm mehr gefunden wird. Das stumpfe, oft auf-

geknaulte Ende des Schlauches bleibt als Knotchen, „Gland u la pinea-
lis", vor dem Mittelhirn iibrig. Eines der Thalamusganglien, das immer

nachweisbare G-anglion habenulae, ist mit dem der anderen Seite

durch eine Commissur verbunden. Diese Commissura Thalami dor-

salis bildet vor der Epiphyse noch ein Stiick Zwischenhirndach.

Aussen am Zwischenhirn ziehtbei alien Thieren der Tr actus opticus
in schragem Verlaufe vom Mittelhirn herab zur Basis des Gehirns. Zwischen

ihm und dem Zwischenhirn selbst wird bei den Fischen, Amphibien, Rep-

tilien, Vogeln und Saugern ein weiteres Ganglion gefunden, das mehr

oder weniger fest in die Thalamusmasse eingebettet ist (Corpus genicu-
latum later ale). Es stellt eine Ursprungsstelle und Endstelle des Seh-

nerven dar. Die Hauptmasse dieses Nerven wendet sich meistens dem
Dach des Mittelhirns zu. Dieses Dach weist das ganze Thierreich

hindurch weniger Veranderungen auf, als irgend ein anderer Hirntheil.

Nur die relative Grosse wechselt, und wer nur die kleinen Vierhugel des

Menschen kennt, wird erstaunt sein, wenn er die ungeheuren Lobi optici

eines Fisches oder eines Vogels sieht. Aber der feinere Bau ist immer

der gleiche: in den dorsalen Schichten der durch eine sagittale Furche

etwas von oben her eingedriickten Halbkugel endet immer der Sehnerv,
aus den ventralen entspringt ein sensibles Fasersystem, das tiefe Mark.
Das letztere umflicht den Aquaeductus Sylvii und zieht zum grossten Theil

als Schleife weiter caudalwarts.

Im caudalen Theil des Mittelhirndaches liegt bei alien Thieren ein

eigener Kern, aus dem Fasern sich dem tiefen Mark zugesellen, das Cor-

pus quadrigeminum posterius. Bei den Saugern, wo der vordere
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Theil des Daches relativ klein Meibt, erreiclit dieser ,,hintere Vier-

hiigel" fast die Grosse jenes vorderen. Er ist auf alien Figuren durch

Schraffirung deutlich gemacht.

Nicht nur bei den Knochenfischen , auch bei den Vogeln hat das

Mittelhirndach eine besondere Ausbildung erfahren. Die einfache hohle

Halbkugel ist nach beiden Seiten bis zur Hirnbasis hinunter ausgewachsen.

So nmschliesst das verlangerte Dacb noch die Seitentheile.

Da auf einem Sagittalschn itt dieses den Vogeln eigenthiimliche Verhaltniss

nicht zur Ansicht kommt, ist in Fig. 16 das Mittelhirn niclit durchschnitteu,

sondern so gezeichnet, wie es sich beim Anblick des unverletzten Gehirnes

prasentirt.

Die Basis des Mittelhirnes wird gebildet von den Fasermassen,

welche aus dem Vorderhirn nnd dem Zwischenhirn dortbin und weiter

binab ziehen; dann gelangen in dieselbe die Fasern, welche im Dach

entspringen, und es wird schliesslich daselbst eine Anzahl Kerne gefunden,

aus denen Ziige stammen, welche theils sich ins Kleinhirn begeben, theils

als periphere Nerven (Oculomotorius, Trochlearis) an die Hirnoberflache

heraustreten.

Ein bei den Vogeln bereits beginnendes Verhaltniss wird bei den

Saugern weiter ausgebildet. Es legen sich namlich viele Fasern aus der

V or derhirnrinde ventral von den iibrigen Fasern der Mittelhirnbasis an.

Diese, als Fuss des Hirnschenkels bezeichneten Massen sind bei den

Primaten und dem Mensch besonders stark entwickelt. Dort bezeichnet

man Alles, was dorsal von ihnen unter dem Mittelhirndach liegt, alsHaube.

Fische, Amphibien und Reptilien besitzen nur die Haubenbahnen ; es fehlt

ihnen die Fussfaserung, weil bei ihnen keine Ziige von der Rinde caudal-

warts ziehen.

Die Mehrzahl der Fuss- und Haubenbahnen zieht in der Basis des

H inter- und Nachhirnes weiter, wo viele ihr Ende finden. Ein Theil

begiebt sich dorsalwarts in das Dach des Hinterhirnes.
Dieses Dach, welches vorn in die Vierhugelplatte, hinten durch eine

diinne Membran (Velum medullare posticum) in den dorsalen Theil des

Riickenmarkes iibergeht, enthalt die Anlage des Cerebellum. Wenn
Sie die Fig. 12—17 abgebildeten Schnitte durchmustern , so wird Ihnen

auffallen, dass kein Hirntheil, etwa das Vorderhirn ausgenommen, so viele

Variationen der Ausbildung aufweist, als dieser. Aber das Kleinhirn ist

nicht, wie das Vorderhirn, bei hoheren Thierklassen weiter ausgebildet,

als bei niederen. Wir begegnen vielmehr bei nahe verwandten Arten sehr

bedeutenden Differenzen und finden bei den niedrig stehenden Selachiern

z. B. eine ganz besonders gute Ausbildung des Organs. Die einfachste

Form, in der wir ein Kleinhirn finden, weisen die Amphibien auf; die

dem Mittelhirn zugewandte Seite des Hinterhirndaches ist zu einer diinnen,

quer uber den Ventrikel gestellten Platte verdickt. Auch die Reptilien

besitzen kein wesentlich holier stehendes Organ, aber bei denjenigen

unter ihnen, die schwimmen (Alligator), ist die Platte urn das Doppelte
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vergrossert und erstreckt sich auch auf die caudale Seite des Daches.

Die grossen Schwimmer, die Knochenfischc und besonders die Selaehier

besitzen nun eine Kleinhirnplatte , die so enorm ausgebildet ist, dass sie

sich in massenhafte Querfalten legen muss (Fig. 12), ja mitunter sich unter

das Mittelhirndach in den Aquaduct hinein vorstiilpt (Fig. 13). Im Schlamm

lebende Fische (Dipnoi) haben wieder ein kleineres Cerebellum.

In das Cerebellum der Fische, Amphibien und Eeptilien gelangen

Ziige aus dem Zwischen- und Mittelhirn, desgleichen solche aus dem
Riickenmark. Dieselben Ziige finden wir bei Vogeln und Saugern wieder.

Aber bei den ersteren ziehen noch sparliche, bei den letzteren sehr starke

Faserbiindel aus dem Vorderhirn dort hinein. Diese gelangen in eigene,

von jetzt an jederseits vom Mittelstiick neu auftretende Bildungen, die

Hemisphaeria cerebelli. Bei den Vogeln noch klein, entwickeln

diese sich bei den Saugern, gleichzeitig mit dem Auftreten einer Briicken-

formation, zu Theilen, welche das Mittelstiick (von nun an Wurm,
Vermis genannt) an Grosse weit iibertreffen. Das letztere behalt aber

bis hinauf zum Menschen den ihm durch die Querfaltung der Cerebellar-

platte seit den Selachiern gewordenen Charakter. Direct caudal vom
Cerebellum begegnen wir im Hinterhirndache noch Ganglienmassen, welche

Trigeminus- und Acusticusfasern aussenden. Meist mit dem Kleinhirn fest

verschmolzen, bilden diese bei den hoheren Wirbelthieren unbedeutenden

Kerne bei den Fischen doch recht ansehnliche Lappen.

Vom Zwischenhirn an bis hinab an das Ende des Riickenmarkes ist

der centrale Hohlraum (Ventrikel, Centralcanal) von grauen ganglien-

zellenreichen Gewebsmassen umschlossen, und vom Mittelhirn ab sehen

wir aus diesen die peripheren Nerven abtreten. Die motorischen
Nerven stammen aus Zellgruppen im Grau und treten fast

alle an der ventralen Seite vom Centralorgan ab. Die sen-

sorischen Nerven entspringen mit dem grossten Theil ihrer

Fasern aus den neben dem Centralorgan liegenden Ganglien.
Aus den Ganglien senkt sich fur jeden sensiblen Nerven eine Anzahl

„Wurzelfasern't dorsal in das centrale Nervensystem ein. Die . meisten

sensorischen Wurzelfasern gerathen nicht allzuweit vom Ganglion schon

in die graue Substanz, einige ihrer Antheile aber laufen erst eine Strecke

weit in oberflachlichen Schichten vor- oder riickwarts, ehe sie dort enden.

Man bezeichnet diese Antheile als auf- und als absteigende Wurzeln.

Aus dem Bodengrau des Mittelhirnes stammt der Oculomotorius und
der Trochlearis. Der letztere Nerv tritt in der ganzen Thierreihe ge-

kreuzt ab. Aus dem Hinter- und Nachhirne entwickeln sich die motori-

schen Kopfnerven. Dort liegt eine Saule hinter einander angeordneter

Nervenkerne, aus deren cerebralsten Theilen die motorische Quintuswurzel

und (caudal von ihr) der Nervus facialis entspringt. Vom Hinterhirn ab

lasst sich nun eine ununterbrochene Reihe von motorischen Nervenkernen

bis in den Sacraltheil des Riickenmarkes nachweisen. Eigentlich sind es

zwei Reihen, deren eine mehr ventral (Vorderhornzone His), und deren
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andere mehr lateral (Seitenhornzone) liegt. Aus der ersteren kommen der

Nervus Hypoglossus und alle vorderen Wurzeln des Riickenmarks fur die

Muskeln des Stammes; aus der letzteren stammen (Gaskell) wesentlicli

Fasern, welche mit der motorischen Innervation von Eingeweidemuskeln

betraut sind. Diese Seitenhornfasern treten nur in der Oblongata getrennt

von den Vorderbornfasern als motorischer Vagus und als Accessorius aus

dem Centralorgan heraus. Weiter unten im Ruckenmark verlassen sie

dasselbe mit anderen Fasern der Vorderwurzeln ; nacb Gaskell treten

dann jene in die gemiscbten Nerven, diese in den Sympatbicus ein. Von

sensiblen Wurzeln treten an das Hinterbirn die des Trigeminus und des

Acusticus beran, an das Nachhirn die namentlich bei niederen Vertebraten

oft sebr machtigen Vaguswurzeln und die Glossopharyngeuswurzeln.

Wenn man die Kopfnerven nur nacb ihren centralen Ursprungsver-

haltnissen betracbtet, dann findet man durcb die ganze Thierreibe hin-

durcb eine erstaunlicbe Gleichartigkeit. Fische haben z. B. ganz die glei-

chen Hirnnervenurspriinge wie die Sanger. Nur die Art, wie die Wurzeln

abgeben, variirt nicht wenig. Es finden da nach dem Kernursprung die

verscbiedenartigsten Zusammenlegungen der Wurzelfasern statt, und es ist

die richtige Benennung der an der Aussenseite des Gebirnes bei niederen

Wirbelthieren sicbtbar werdenden Nervenfasern eine Aufgabe, an der die

vergleicbende Morpbologie nocb immer arbeitet. Beispielsweise sei er-

wahnt, dass der Nervus facialis zuweilen so dicbt sicb den Fasern des

Trigeminus beimengt, dass er nur durch die Vertheilung in der Peripberie,

in den Muskeln, sich von diesen als eigener Nerv abscbeiden lasst.

In den basalen Theilen des Hinterhirnes und Nachbirnes, Pons, Ob-
longata, liegen dann nocb zahlreiche Ansammlungen von Ganglienzellen

und Nervenfasern , deren in dem Tbierreicb sebr wecbselndes Verbalten

bier nicht naber gescbildert werden kann. Wicbtig ist, dass dort alle

Fasern binabzieben, welcbe das Gebirn mit tieferen Centren verbinden.

Durcb das Vorbandensein dieser Gebilde sind diese Hirntheile immer

noch wesentlieb dicker, als das auf sie folgende Ruckenmark. Dieses

bildet einen Strang, aus dem segmentweise die motorischen Wurzeln an

der Ventralseite entspringen, wahrend an die dorsale die sensorischen

Wurzeln aus den Spinalganglien herantreten. Der Raum, den Nerven-

kerne und Wurzelfasern nicht einnehmen, wird erfiillt von Ganglien und

Bahnen, die das Ruckenmark mit hoheren Centren verbinden, aucb von

solchen, welcbe geeignet sind, einzelne Hohen des Riickenmarks unter

einander zu verkniipfen.

Sowohl in dem verlangerten Mark, als iin Riickenmark finden wir bei ein-

zelnen Thieren besondere, aus der Hypertrophic von bereits Vorhandeneni her-

vorgegangene Gebilde. Ich erwahne nur die machtige Hypertrophic des moto-

rischen Trigeminuskernes der Rochen zum Lobus electricus, den enormen, hoch

in den Ventriculus quartus ragenden Vaguskern der Fische (versorgt mit dem
Trigeminus das Hautsinnessystem), und die Hypertrophic der Hinterhorner des

Ruckenmarkes bei gewissen Knochenfischen (Trigla) als Beispiele.
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Dritte Vorlesung.

Sim-

Ccl

Die allgemeinen Formyerhaltnisse und die Grewelbselemente

des Grehirns.

M. H. ! Wenn sicb auch diese Vorlesungen nicht an den Anfanger,

sondern an Horer richten, welche bereits im Allgemeinen mit den groberen

Formverhaltnissen des Gehirns bekannt sind, so wird es doch nicht ganz

iiberfliissig sein, wenn Sie sich heute wieder einmal diese Verhaltnisse als

klares Bild vor Ihrem geistigen Auge erstehen lassen. Die Umrisse der

Karte, in die wir spater alle die Punkte und Strassen, welche von Wichtig-

keit sind, einzeichnen wollen,

werden durch eine kurze

Wiederbelebung des fruher

Erlernten nochmals zweck-

massig fixirt. Orientirt durch

die Entwicklungsgeschichte,

werden Sie sicher leicht die

morphologischen Verhalt-

nisse verstehen, welche das

Organ des erwachsenen Men-

schen bietet.

Ein frisches Gehirn wird

auf seine Basis gelegt. Den
grossen Hirnspalt, welcher

die Hemispharen trennt, und
die Fossa Sylvii, welche mit

der Ausbildung des Schlafen-

lappens entstand, werden Sie

leicht auffinden. DadasVor-
derhirn die meisten anderen

Hirntheile iiberwachsen hat

(s. Fig. 5), so konnte man
sich diese letzteren von hin-

ten her ansichtig machen,

wenn man die Hemispharen

aufhobe, von ihnen abdeckte;

auch dadurch konnte es ge-

schehen, dass man die letz-

teren abtriige, zum Theil entfernte. Dieser Modus bietet den Vortheil, dass

wir auch die Seitenventrikel und das Corpus striatum besser zu Gesicht

bekommen. — Gehen wir deshalb ihm folgend vor!

Das horizontal gelegte Messer durchzieht immer beide Hemispharen
gleichzeitig und tragt von ihnen 2—3 mm dicke Platten ab. Die erste und

Fig-. 18.

Vorderliim. von oben. Die Hemispharen auf das Niveau des Bal-
kens (Ccl Corpus callosum = Balken) abgeti'agen. Der weisse
Eaum zwischen Ccl und Einde ist das Centrum semiovale.
L t Ligamentum tectum, Stiia longit. Lancisi, ein Theil der dem
Balken "benackbarten Hirnrinde ; Sim Striae longitudinales me-
diales , weisse Langsfaserziige , die sich mehiiach unter einander

verflechten, auf der Balkenmitte. Nach Henle.
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die zweite dieser Platten enthalten sehr viel graue Rinde urid relativ wenig

von ihr umschlossene weisse Substanz, aber schon in der dritten Platte

hat man beiderseits ein grosses weisses Markfeld mitten in der Hemisphere

blossgelegt, das Centrum semiovale. In ihm verlaufen alle Faserziige,

welche von der Rinde nach abwarts ziehen, und ein Theil der Fasern,

welche verschiedene Rindengebiete unter einander verbinden. Wenn man
die Fig. 6 betrachtet, sollte man erwarten, beim Weiterschneiden jetzt mitten

zwischen beiden Hemi-

spharen nur noch durch

eine diinne Epithelschicht

von den Ventrikeln ge-

trennt zu sein. Dem ist

aber nicht so. In einer

spateren Embryonalpe-

riode sind dicke Faser-

massen quer iiber die Ven-

trikel von Hemisphere zu

Hemisphere bei a der

Fig. 6 gewachsen. So

kommt man denn in der

Tiefe des grossen Hirn-

spaltes nicht auf die Ven-

trikel, sondern auf den

Balk en (Corpus cal-

losum), wie die Masse

der Querfasern bezeich-

net wird. Der Balken

wird nun durchtrennt und,

nachdem auch in beiden

Seitenhalften, was noch

von weisser Substanz iiber

den Ventrikeln stehen ge-

blieben ist, entfernt wurde,

vorn und hinten abge-

schnitten. Dabei zeigt sich,

dass er mit seiner Unter-

flache an dtinnen weissen

Faserziigen festklebt, welche, die Ventrikelhohle iiberspannend, vorn und

hinten in die Tiefe der Ventrikel hinabziehen. Sie gehoren dem Gewolbe

(Fornix) an.

Der Fornix ist eine Combination von Faserbiindeln , die immer den

Hemispharenrand entlang ziehen. Sie entwickeln sich als Columnae
fornicis beiderseits aus dem inneren Rande des Unterhorns (Fig. 19 hinten),

treten dann convergirend iiber den hinteren Theil des Thalamus und ver-

einigen sich iiber dem Ventrikel zu einem breiten Zuge (Corpus fornicis).

Cerebcuum.

Fiff. 19.

Das Gehirn von oT^en her durcli einen Horizontalschnitt geoffnet.

Die beiden Hemispharen etwas durcli Zug von einander entfernt.
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In dem Winkel, wo sie zusammenstossen, ziehen eine Anzahl Querfasern

dahin, diesen so zu einem Dreieck ausfiillend. Das Dreieck heisst Lyra
Davidis, Psalter ium. Es liegt unter dem caudalen Balkenende und

ist mit diesem meist verklebt. Der Balken liegt also hier dem Hemispharen-

rand dicht an. Gelegentlich kommt es vor, dass er doch etwas entfernt

von ihm bleibt; dann erkennt man zwischen Fornix und Balken einen

kleinen Hoblraum (Ventri cuius Verga). Im vorderen Tlieile des Ge-

hirns aber tritt der Balken ganz regelmassig vom Hemispharenrand zuriick

und es bleibt zwischen ihm und dem Ventrikel ein Stuck der sagittalen

Hemisphareninnenwand zuriick. Dieses unter (auf unserer Abbildung hinter)

dem Balken liegende Stuck der medialen Hemispharenwand ist das Septum
pellucidum. Der zwischen dem rechten und linken Septum bleibende

Theil des Hemispharenspaltes wird Ventriculus septi pellucidi genannt.

Wenn Sie sich auf der Fig. 19 einmal den Balken hinwegdenken wollen,

so wird Ihnen sofort die Fortsetzung der Hemispharenwand in das Septum

und die Bedeutung des Ventriculus klar sein. Dieser ist kein eigentlicher

Ventrikel, sondern nur das durch den

Balken uberdeckte Stiick des Spaltes

zwischen den Hemispharen.

Der Fornix begrenzt natiirlich

audi diesen Theil der Hemispharen-

wand. Er spaltet sich am vorderen

Ende des Corpus wieder in zwei Ziige,

Columnae fornicis, die als cau-

dale Verdickung jedes Blattes des

Septum pellucidum vor dem Thalamus

in die Tiefe ziehen und an der Grenze

von Vorder- und Zwischenhirn in der

Hirnbasis ein vorlaufiges Ende er-

reichen.

In Fig. 19 ist das Corpus fornicis mit dem Balken weggenommen und

nur der frontale und caudale Abschnitt des Gewolbes sichtbar geblieben.

Wenn Sie die Punkte F' und F" der Fig. 19 durch einen sanft iiber

den Thalamus wegziehenden Bogen verbinden, so haben Sie den Verlauf

des Fornix wiederhergestellt. An dem beistehenden medianen Langs-

schnitt durch ein embrvonales Gehirn werden Sie sich leicht den Verlauf

des Fornix klar machen konnen. Sie erkennen da, dass er, aus der Spitze

des Schlafenlappens entspringend, im Bogen das Zwischenhirn iiberspannt

und sich vor diesem zur Zwischen -Vorderhirngrenze herabsenkt.

Nachdem der Fornix und der an ihm hangende Plexus choroideus
durchtrennt und abgeschnitten sind, blickt man in die geoffneten Ven-

trikel (Fig. 19). Der medialst liegende, unpaare ist der Hohlraum des

primaren Vorderhirns, jetzt Ventriculus tertius genannt. An seinem vor-

deren Ende steigt aus der Tiefe der Fornix auf. Jederseits vom Fornix

liegt dann die Fortsetzung des Ventriculus medins in die Ventriculi late-

Fig-. 20.

Innenansicbt der auf Fig. 7 abgebildeten embryo-
nalen Hemisphare

;
zeigt den inneren unteren Band

der Hemisphare , welcher zum weissen Markstreif
des Fornix verdickt ist. Derselbe wird aber erst

nach der Geburt markweiss.
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rales (Foramen Monroi). Der Theil dieses Ventrikels, welcher im

Stirnlappen liegt, heisst Vorderhorn, der im Occipitallappen Hinterhorn,

der Hohlraum des Sehlafenlappens wird Unterhorn genannt. Sie konnen
leicht den Finger in jedes dieser Horner einfuhren. Die basalen Gebiete

beider Hemispharen sind dnrch die Commissi! r a anterior unter ein-

ander verbunden. Ihr markweisses Faserbiindel sehen Sie vor den Fornix-

schenkeln dahinziehen.

Aus dem Boden des Seitenventrikels erhebt sich der Nucleus cau-
datus; weiter nach hinten werden Theile sichtbar, die nieht melir zu den

Hemispharen gehoren, das Zwischenhirn (Thalamus opticus) und das

Mittelhim (Corpora quadrigemina). Hinter diesem zeigt sich das Dach
des Hinterhirnes , das Cerebellum.

Der Hohlraum zwischen beiden Thalamis, der Ventriculus medius,

ist der Hohlraum der einstigen Zwischenhirnblase. Ihr Dach ist nur noch

in diinnen Resten vorhanden, deren wichtigster die Zirbel, Glandula
pinealis, ist. Wie diese aus dem Zwischenhirndach durch Ausstiilpung

entstand, zeigte Ihnen oben Fig. 4. Alles Uebrige, was friiher die Zwischen-

hirnblase oben deckte, ist noch als diinnes Epithel eines den mittleren

Ventrikel deckenden Blutgefassplexus vorhanden. Der Boden des Zwischen-

hirns, der nach vorn natiirlich durch die embryonale Schlussplatte ge-

bildet wird, besteht aus grauer, sich trichterformig nach der Schadelbasis

hinabsenkender Substanz. Diese Ausstiilpung heisst Tuber cinereum,
ihr Hohlraum Infundibulum , Trichter. In Fig. 19 ist sie nicht sicht-

bar, wohl aber auf dem Medianschnitt der Fig. 1 7. An seinem aussersten

Ende ist das Tuber cinereum mit der auf Fig. 4 gezeichneten , ihm ent-

gegenwachsenden Ausstiilpung der Rachenschleimhaut zusammengewachsen.

Spater hat sich die letztere vom Pharynx abgeschniirt und ist in der Scha-

delhohle geblieben, wo sie mit dem Tuberende zusammen den Hirnan-
hang oder die Hypophysis bildet, ein unregelmassig kugliges, kirsch-

grosses Gebilde, das durch einen diinnen Stiel an der Zwischenhirnbasis

befestigt ist. S. Fig. 21 unten.

Der Thalamus ist durch ein Stria terminalis genanntes Faser-

biindel von dem Nucleus caudatus etwas geschieden. Auf dem vorderen

Theil seiner Oberflache tritt als rundlicher Wulst gewohnlich das Tuber-
culum anterius deutlich hervor; es entspricht einem eigenen Ganglion

in der Tiefe. Noch ein anderes, zum Zwischenhirn gehorendes Ganglion

finden Sie auf, wenn Sie dem weissen Streif, der langs der medialen Thala-

muskante verlauft, der Stria medullaris, folgen. Dieser verdickt sich

namlich hinten dicht vor den Vierhiigeln zu einer kleinen Keule, dem
Ganglion habenulae. Aus diesem zieht jederseits ein dtinner weisser

Streif, der Pedunculus Conarii, zur Zirbel. Die graue Masse des

Thalamus ist von weissen Fasern (Stratum zonale), welche zum Theil zum
Nervus opticus gelangen, iiberzogen. Einen Hauptursprungspunkt fiir diesen

Nerven bildet eine Anschwellung am hinteren Theil des Thalamus, das

Pulvinar. Aus diesem Ganglion und aus zwei Hockern, die auf seiner
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Unterseite liegen (Corpus genie u latum mediale und later ale),

scheint bei bloss makroskopischer Betrachtung der Opticus zu entspringen.

Zwischen den Thalamis spannt sich ein zartes graues Blatt, die Commis-
sura media, aus. Ich habe sie nie vermisst, wenn beim Herausnehmen

des Geliirnes vorsichtig verfahren wurde;

Die Faserziige aus den Hemispharen, welche zwischen diesen und dem

Zwischenhirn in der Tiefe gelagert waren, treten jenseit des Zwischen-

hirnes zum grossen Theil aus der Hirnmasse lieraus und liegen dann als

zwei dicke Strange frei an der Unterflache der folgenden Hirnabtheilung,

des Mittelhirnes. Sie heissen in ihrer Gesammtheit Hirnsch enkel,

Pedunculi cerebri.

Hinter der Zirbel beginnt das Mittelhirndach , als dessen vordersten

Theil wir die Commissura posterior ansehen, ein nach vorn convexes

Hufeisen, dessen Schenkel durch das Mittelhirn caudalwarts ziehen. Die

hinter dieser Commissur sichtbar werdenden Vierhiigel werden wir spater

noch genauer kennen lernen.

Von dem Corpus striatum ist, wenn das Gehirn von oben her, wie

wir es eben gethan, geoffnet wird, nur der mediale Theil, der Nucleus cau-

datus, sichtbar, der laterale, der Nucleus lentiformis, liegt tiefer und ist

von den Markmassen bedeckt, die uber ihn weg in die Capsula interna

ziehen. Man konnte ihn zu Gesicht bekommen, wenn man nach aussen

vom Nucleus caudatus in die Tiefe ginge. Besser aber werden Sie sich

liber seine Form orientiren, wenn ein Frontalschnitt quer durch das ganze

Gehirn da gelegt wird, wo in Fig. 19 hinter dem dicksten Theil (Caput)

des Nucleus caudatus der Thalamus beginnt, also dicht hinter den auf-

steigenden Fornixschenkeln.

Es ist nicht sehr schwer, sich uber das so entstehende Querschnittsbild

Fig. 21 zu orientiren, wenn Sie sich der in Fig. 6 gezeichneten Verhaltnisse

erinnern. Die Hirnwand ist wesentlich dicker als zur Fotalzeit, vom Boden

her ragt aber noch wie auf jenem Schnitt das Corpus striatum in die Ven-

trikelhohle. Der aussere Spalt ist jetzt dadurch verlegt, dass die Stabkranz-

faserung aus der Rinde im spatembryonalen Leben sehr zugenommen hat.

In der Tiefe des grossen Hirnspaltes wird, wie Sie sehen, der Ven-

trikel durch die dicke Querfaserung des Balkens gedeckt. Zu diesem

steigen aus der Tiefe die zwei Fornixschenkel, zwischen den dunnen

Blattern des Septum pellucidum den Ventriculus septi pellucidi frei lassend.

Sie ragen frei in einen Hohlraum hinein, den Seitenventrikel. Dieser wird

nach aussen begrenzt vom Corpus striatum. Gerade hier sehen Sie sehr

schon, wie das Corpus striatum von den dicken Fasermassen der inneren

Kapsel durchbrochen und anscheinend in zwei Ganglien getheilt ist. Im
Linsenkern, also dem ausseren Theil des Corpus striatum, unterscheiden

Sie leicht drei Abtheilungen ; nur das aussere dieser drei Glieder, das

dunkler gezeichnete, Pu tarn en genannt, ist gemeinsam mit dem Schwanz-

kern als Ursprungsgebiet von Fasern anzusehen. Die beiden inneren (Glo-

bus pa 11 id us) sind in ihrer Bedeutung noch unklar. Der Globus pallidus
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besteht zuweilen aus drei und mehr Abtheilungen. Nach aussen von dem
Linsenkern liegt noch eine diinne graue Masse in der Hemispharenwand,

die Vormauer, Clau strum. Der Eaum zwischen ihr und deni Linsen-

kern heisst Capsula externa. Weiter nach aussen folgt dann die Einde
der Ins el. Die graue Masse am Boden des mittleren Ventrikels gehort

der Wand des Infundibulum, dem Tuber cinereum an. Man bezeichnet

sie und ibre Fortsetzungen als centrales Hohlengrau. Da, wo dieses

und die Einde des Schlafenlappens an einander grenzen, liegt ein grosser

rundlicber Kern, der Nucleus amygdalae, Mandelkern. Er stebt

Fig-. 21.

Frontalsclmitt durch das Gehirn des Erwachsenen. Erkliirung im Text.

wahrscheinlich in Beziebungen zu dem Ursprungsapparat des Eiechnerven.

Seinem feineren Bau nach soil er (Mondino) dem Claustrum gleichen.

Zwischen den Fornixschenkeln sehen Sie die vordere Commissur. Ihre

Fasern kriimmen sicb, indem sie durch das Corpus striatum treten, nach

rtickwarts. So kommt es, dass wir dicht unter dem ausseren Gliede

des Linsenkerns ihrem Querschnitte nochmals begegnen. Fig. 21 rechts

unten.

Ich kann Ihnen, meine Herren, nicht eifrig genug empfehlen, alle in

der heutigen Vorlesung genannten Gebilde am frischen Gehirn aufzusuchen

unci sich iiber ihre Lage durch eigene Preparation zu orientiren. Die
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Darstellimg durch Bild und Wort wird Ilmen hierbei wohl einen festeii

Anhalt geben, sie kann aber nie das ersetzen, was durch Studium am

frischen Praparat gewonnen wird.

Die Farbenunterschiede, welche Sie in der heutigen Stunde an den

frischen Hirnpraparaten beobachtet haben, werden hervorgerufen durch

Verschiedenheiten im feineren Aufbau. Diesem, der eigentlichen Histo-

logic des Centralnervensystems, wollen Sie nun fur kurze Zeit Hire Auf-

merksamkeit schenken.

Das Gehirn ist

aufgebaut aus Ge-

riistsubstanz und

Nervensubstanz. Die

erstere wird zu-

nachst reprasentirt

durch die Scheiden

der zahlreichen Ge-

fasse , welche als

starkeres Gerust das

Organ iiberall durch-

ziehen, dann aber

durch die Neuro-
glia.

Die Neuroglia

besteht aus einer

ungeheuren Masse

feiner Fadchen von

recht verschiedenem

Kaliber, welche das

ganze Centralorgan

durchziehen und, in-

dem sie unendlich

viele Ueberkreuzun-

gen haben, ganz das

Bild eines feinen Flechtwerkes darstellen. An manchen dieser Ueber-

kreuzungstellen liegen diinne Zellplattchen den Fasern an. So entsteht

der Anschein, dass die Gliafasern aus diesen Zellen — „Deiters'sche

Zellen^ — entspringen (c. der Figur 22).

Das Netz der Neuroglia verhalt sich an verschiedenen Stellen des

Centralnervensystems etwas verschieden und bildet hier und da dichte, zum
Theil von Nervensubstanz ganz freie Anhaufungen; so iiberzieht nament-

lich eine breite Zone fast reiner Geriistsubstanz die ganze Oberflache von

Gehirn und Kuckenmark, erstreckt sich auch zapfenformig in die einzelnen

Wurzeln noch ein Stiick hinein. Ebenso begegnet man nahe der inneren

Fig. 22.

Nach Eanvier. Aus einem Eiickenmarksstiiclcclien. A u. B Ganglienzellen,

bei D Axencylinder, p Protoplasinafortsiitze, C Netirogliazellen.
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Oberflache des Centralnervensystems, dicht unter dem Epithel, das diese

auskleidet, einer besonders reichen Entwicklung von Neuroglia. In der

grauen Substanz ist das Flechtwerk dichter als in der weissen. Grossere

Nervenzellen werden haufig so umsponnen, dass sie in einera engmaschigen

Korbe zu liegen scheinen.

Die Neuroglia ist ein ganz eigenartiges Gewebe, das nur im centralen

Nervensystein bis jetzt gefunden worden ist — nur der Sehnerv besitzt noch

Fig-. 23.
Epithelzellen und Neurogliazellen in der TTmgebung des Centralkanals. Schnitt durch das Riickenmark
eines menschlichen Embryo von 23 Cm. Lange. Nach Lenhosseck. Behandlung mit der Golgi-
Cajal'schen Methode. Man beachte, dass nur ein Theil der Zellen den Silberniederschlag angenommen
hat. Das ist ein Vortbeil des in der Einleitung erwtihnten Yert'ahrens, weil es nur dadurch. bei dem

grossen Faserreichthum moglich wird das, was zu einzelnen Zellen gebort, ricbtig zu erkennen.

Glia — , das sich durch seine Farbungsverhaltnisse absolut von anderen Ge-

websarten abgrenzen lasst, und das sich auch bei pathologischen Processen

in besonderer Weise verhalt. Wenn irgendwo im Centralnervensystem

Nervensubstanz durch Erkrankung ausfallt, so wandert immer Glia in die

leer werdenden Stellen Nur wo auch ihre Elemente, wie das bei Sub-

stanzdefecten ja vorkommt, mit zerstort worden sind, oder wo ihre Wachs-

thumsenergie allein nicht zur Ausfullung grosser Defecte genugt, nur da

kommt es zur eigentlichen Bindegewebswucherung.
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Es ist schon erwahnt worden, dass die Epithelien des Centralcanales

und der Yentrikel lange Auslaufer in die Nervensubstanz hineinsenden.

Beim Menschen gehen diese nur an wenigen Stellen bis hinaus zur Ober-
flache. Diese Fasern, von denen ich hier eine lehrreiche Abbildung vor-

legen kann, gehoren natiirlich auch zum Stiitzgewebe. Ob die ganze
Neuroglia von den ausgewanderten Epithelzellen des centralen Hohlraumes
stammt, oder ob sich ihr, was nicbt sehr wahrscheinlicli

,
spater in der

Entwicklungszeit noch bindegewebige Elemente beimischen, das ist noch
nicht sicher entschieden. Die Frage also, ob es nicht etwa zweierlei

Stiitzgewebe, ein bindegewebiges und ein epitheliales, giebt, ist noch offen.

So weit wir bisher diese Dinge kennen, ist eine einheitliche Abstammung
vom Epithel des centralen Hohlraumes wahrscheinlicher.

Auf der Abbildung Figur 24 finden Sie einen Schnitt durch das
Neuroglianetz der grauen Substanz beim erwachsenen Menschen, wie es

sich durch die Weigert'sche Farbung darstellen lasst.

Das eigentliche Nervengewebe, welches die Hohlraume des ge-

schilderten Netzwerkes erfiillt, besteht aus G an g 1 i e n z e 1 1 e n und N e r v e n -

fasern. Die Gestalt der Ganglienzellen ist eine ausserordentlich ver-

schiedene. Rundliche, fast kugelfdrmige Gebilde von geringer Grosse mit
sparlichen Fortsatzen, multipolare Organismem mit zahlreichen Auslaufern
von der zwanzigfachen Grosse jener kleinsten Zellen kommen vor. Tm
Lobus nervi vagi von Torpedo und im verlangerten Mark der Neunaugen
liegen so enorme Ganglienzellen, dass man sie leicht mit blossem Auge
sieht; ja wir kennen im Ruckenmark des elektrischen Aals, des Malap-
terurus, zwei isolirt liegende Ganglienzellen von solcher Grosse, dass die

machtige einzige Nervenfaser, welche jede aussendet, genugt, urn das
ganze, sehr grosse elektrische Organ zu innerviren. Auch je nach der
technichen Behandlung des Praparates erhalt man sehr verschieden aus-

sehende Bilder von Ganglienzellen. In Figur 22 sind zwei Ganglienzellen
abgebildet, wie sie sich nach Behandlung mit Carmin und Picrocarmin
darstellen. Figur 24 zeigt dann in der Mitte eine nach Golgi-Cajal be-

handelte Zelle, an der der Silberniederschlag in einer bisher unerreicht
schonen Weise die Auslaufer erkennen lasst. Von der Structur der Zelle
ist aber nichts zu erblicken. Structurbilder, wie sie namentlich bei Unter-
suchungen im Bereich der Pathologie wichtig sind, bekommt man nur
auf anderen Wegen. Die zwei stark vergrosserten Zellen oben an Figur 24
zeigen, was bisher hier die mikroskopische Technik leistet. Viele Ganglien-
zellen fuhren Pigment von braungelber Farbe. In den beiden erwahnten
Zellen ist seine Lage durch die schwarze Schraffirung angedeutet.

Aus den Ganglienzellen stammen die Nervenfasern. R. Wagner hat
zuerst gezeigt, dass aus vielen dieser Zellen nur ein Fortsatz direct bis

in den Nerv hinein verfolgt werden kann, und andere Forscher haben
das bestatigt. Diesen Fortsatz bezeichnet man als „Axencylinderfort-
satz", oder als „Stammfortsatz". Was aus den Axencylindern wird,
welche nicht in Nerven gehen, welche Rolle die anderen Fortsatze der

Edinger, Nervose Centralorgane. 3. Aufl. 3
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Fig-. 24.

A u.nd B Zellen des Vorderhornes aus dam inenschlichen Riickenmarke nach Origin alpriiparatea von
Nissl. Fixirung in Alkohol, Farbung der Zellgranula durch Methylenblau. C Gleiche Fixirung,
Farbung mit HfiDiatoxylin zur Demonstration der Kernstruotur. D Ganglienzelle aus clem Vorderhorn
vom fotalen Hunde. Nach einem Originalpraparat von Ramon y Cajal gezeichnet. Silbernieder-
schlag auf und in der mit Chromosmiumsiiure fixirten Zelle xmd ihren Auslaufern. Von den letzteren
ist em grosser Tbeil abgeschnitten, nur die Stiimpfe sind in der Fignr noch sichtbar. Der Reichthum
an Auslaufern ist also grosser. E Neuroglia an der Grenze von weisser und grauer Substanz. Nach

einem Originalpraparat von C. "Weigert. Neurogliafasern blau, Axencylinder schwarz.
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Zelle, die „Protoplasmafortsatze" oder „Dendriten" spielen, das

blieb ganz dunkel, bis Gerlach 1870 angab, alle jene Fortsatze bildeten

unter einander ein Netz, und diesem entstammten dann wieder Nerven-

fasern.

Im Laufe der letzten Jahre haben unsere Kenntnisse bier eine ganz

ungeahnt grosse Erweiterung erfabren. Ermoglicht wurden diese durch

die Fortschritte der histologiscben und der farbenphysiologischen Technik.

Es ist zuerst Bell on ci durch Osmiumfarbungen , dann in noch iiber-

zeugenderer Weise Golgi durch Behandlung der Zellen mit Sublimat-

oder auch mit Silberniederschlagen gelungen, nachzuweisen , dass aus

einigen Zellen die Axencylinder direct in Nervenfasern iibergehen, dass

aus anderen Zellen aber Axencylinder stammen, welche sich zu einem

Netz verzweigen. An der Bildung dieses Netzes sollen auch Seitenzweige

der Axencylinder theilnehmen, welche von den Zellen des erst geschilderten

Typus stammen. Aus dem Nervennetz gingen dann, meinte Golgi, wieder

Nervenfassern hervor. Es gabe also eine doppelte Ursprungsart vonNer-

venfassern: eine directe, und eine erst durch ein Netz vermittelte. Die

Dendritenfortsatze der Zellen sollen mit der Bildung von Nervenfassern nichts

zu thun haben. Ihnen falle vielmehr vielleicht eine ernahrende Rolle zu.

Was Golgi aus zahlreichen, zum Theil sehr complicirten Bildern von

der Hirnrinde und dem Riickenmarke des Menschen und der Sauger ge-

schlossen hatte, das hat B. Haller, welcher an den Ganglien von Mol-

lusken und Wiirmern arbeitete, wo die histologischen Verhaltnisse sehr

iibersichtlich sind, direct zu sehen vermocht. Nach seiner Ansicht stammt

aber jenes Netz aus den unter sich wesentlich gleichwerthigen Zellfort-

satzen. Durch diese Arbeiten, ebenso durch Studien von Nans en u. A.

schien der Nachweiss erbracht, dass es eine doppelte Ursprungsart von

Nervenfasern, eine directe und eine vermittelte, gebe. Aber es hat sich

bald gezeigt, dass diese schonen Funde nur den Weg zu anderen, viel

weiter tragenden eroffnet batten, dass sie nur einen Theil der Wahrheit

enthielten.

Ein spanischer Gelehrter, S. Ramon y Cajal, der mit einer verbesserten

Silbermethode zahlreiche sichere Bilder von den Ganglienzellen des Central-

nervensystems gewinnen konnte, hat in rascher Folge ein Anzahl von

Arbeiten veroffentlicht , deren Resultate, durch Kolliker, Gehuchten,
Waldeyer u. A. controlirt und erweitert, uns zu neuen Anschauungen

bier fiihren. Noch stehen wir im Flusse der wechselnden Meinungen, tag-

lich werden neue Beitrage zu der hier interessirenden Frage gebracht.

Aber schon konnen wir uns ein Bild machen, wie es urn den feineren

Zusammenhang der Elemente im Centralnervensystem bestellt ist. Dies

Bild, das ich Ihnen gleich entwickeln werde, ist aber nicht allein ge-

griindet auf die Besultate rein anatomisch-technischer Forschung. Nein,

in der gleichen Zeit, wo uns histologische Praparate zu den neuen An-

schauungen brachten, kam aus Griinden, welche die Entwicklungsgeschichte

bot, His, kamen nach Studien im Bereich der Pathologie For el, dann
3*
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auch Monakow zu einer Auffassung vom Ursprung und Ende der Nerven-

baknen, die sick fast deckt mit dem, was auf anatomischem Wege ge-

funden ist. Ja es ist sckliesslich E e t z i u s gelungen, an lebenden Nerven-

zellen von Krebsen durcb die vitale Methylenblaureaction Vieles zu demon-

striren, was sick dem aus Praparaten Erscklossenen gut einreiht.

Im Laufe der Vorlesungen wird sick ofter Gelegenkeit finden, Kennt-

niss von den Einzelfacten zu geben, auf welcke sick die neue Erkenntniss

aufbaut. Heute will ick Iknen nur mittlieilen , wie wir uns, gestiitzt auf

von so versckiedenen Seiten zusamraengebrackte Beweise, augenblicklick

den kistologiscken Aufbau des Nervensystems vorstellen diirfen.

Die Ganglienzellen entsenden gemeinkin zweierlei Fortsatze von ikreni

Korper: einen gleichmassig feineren Fortsatz, den Stammfortsatz oder

Axencylinderfortsatz, welcker der Zelle zuerst entsprosst, und die dickeren,

sick immer verzweigenden Dendriten oder Protoplasmafortsatze , welche

entwicklungsgesckicktlick etwas spater auftreten. Der Stammfortsatz endet,

wie es sckeint, immer in einer Verastelung. Man kann nun zweierlei

Zellen unterscheiden : solcke, bei denen der Fortsatz so kurz ist, dass jene

Verastelung dicht an der Zelle liegt (s. Fig. 41 g) und solcke mit langkin

verlaufendem Stammfortsatze (ebenda d und f). Auf seinem zuweilen viele

Centimeter langen Wege giebt ein soldier Fortsatz reichlicbere oder spar-

lickere Seitenastchen, „ Collate ralen", ab. Audi diese enden, wie der

Fortsatz selbst, mit feiner Aufsplitterung. Wir wissen sckon lange, dass

der Axencylinder der Nervenfasern aus zahlreicken Einzelfaserchen ge-

bildet ist. So hat es nickts Auffallendes , wenn wir jetzt erfahren, dass

sick einzelne dieser Faserchen wahrend des Veiiaufes abtrennen. Die Den-

dritenfortsatze verzweigen sick zu mekr oder weniger reichlickem Astwerk,

an dem nock durck Aufsitzen von kleinen gestielten Knotcken bei 1 . Fig. 4

1

eine Oberflaclienvergrosserung eintreten kann. Ein Uebergehen von Den-

dritenfasern in Nervenbahnen ist nicht nackgewiesen.

Die entwicklungsgeschichtlicke Einkeit: Ganglienzelle, Axencylinder,

Aufsplitterung bezeiclmet man als Neuron. Aus zahlreichen liber ein-

ander gebauten Neuronen ist wahrscheinlick das ganze Nervensystem auf-

gebaut.

Das sind die Grundthatsacken. Sie werden mit ihnen am besten be-

kannt, wenn Sie erfabren, was wir iiber den Ursprung und Verlauf der

peripkeren und centralen Innervationsbahnen bereits wissen.

Die motoriscben Nerven entspringen aus grossen Ganglienzellen, welche

im Vorderkorne des Riickenmarkes liegen. Aus diesen Zellen entspringt

je ein Axencylinder. Der tritt aus dem Rilckenmarke keraus als Wurzel-

faser und dann in einen Nervenstamm ein. Da verlauft er weiter, bis

er sick im Muskel zur „Endplatte" aufzweigt (Fig. 25).

Man bezeicknet das Stuck der Innervationsbahn, welches von der Peri-

pherie bis zur ersten Endigung im Centralorgan reicht, als Bah n erster

Ordnung. Diese Bahnen erster Ordnung, z. B. der Abschnitt Vorder-

horn, Nerv, Muskelendigung, sind durch ihr eigenthiimliches Verhalten bei
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1

Erkrankungen sclion seit Jaliren von der Pathologie erschlossen und von

den Bahnen hoherer Ordnung getrennt worden.

Die Weiterleitung der nervosen Vorgange erfolgt in der Weise, dass

sich an die Bahn erster Ordnung eine oder mehrere Balinen zweiter,

dritter u. s. w, Ordnung ansehliessen. Alle bestehen aus dem Stuck: Gan-

glienzelle, Axeneylinder, Aufsplitterung. Kehren wir zum gewahlten Bei-

spiele zuriick, so finden wir, dass sich urn die reichen Dendriten, welche

die Vorderhornzelle aussendet, eine Menge feiner Faserchen verzweigen,

Faserchen, welche sie umfassen, ohne, so weit man bis jetzt

weiss, sich direct mit ihnen zu verbinden. Diese Fasern

sind zum Theil Collateralen aus einer Bahn, von der wir

nach in der Pathologie gemachten Erfahrungen wissen,

dass sie aus grossen Zellen in der Hirnrinde (Fig. 41/)

abwarts durch das Gehirn und das Riickenmark verlauft.

Diese Bahn, welche also wieder besteht aus den Ab-

schnitten: Hirnzelle, absteigender Nerv, Collaterale, Auf-

splitterung, ist geeignet, die Verbindung zwischen der

Muskelendigung und der Hirnrinde herzustellen ; es ist das

centrale Stiick des motorischen Innervationsweges, oder

doch ein Theil dieses Weges. Dies nun ist die motorische

Bahn zweiter Ordnung. Wie viele Bahnstiicke zur Unterlage

des ganzen motorischen Vorganges

nothwendig sind, wissen wir noch

nicht. Auf Fig. 4 1 erkennen Sie,

dass um die Dendriten der grossen

Rindenzellen, aus denen die secun-

dare motorische Bahn stammt, sich

verzweigte Axeneylinder aus an-

deren Pindenzellen herumlegen.

Das ware schon eine Bahn dritter

Ordnung. Versuche mit kunstlich

gesetzten Entartungen allein werden uns hier weiter bringen konnen.

Die sensiblenNeren sind zum grossten Theile Auslaufer von Zellen

der Spinalganglien. Auch sie splittern sich, an der Peripherie angekommen,

auf, entweder frei im Epithel, oder in modificirten, meist epithelialen Ge-

bilden, Endapparaten. Das ist also die sensible Bahn erster Ordnung. Sie

schliesst sich aber nicht dadurch an die Bahn zweiter Ordnung an, dass

Axencylinderauslaufer aus dieser etwa die Spinalganglienzellen umfassen.

Es ist vielmehr bei den sensiblen Nerven das Verhaltniss ein anderes. Die-

selbe Zelle, welche den Nerv entsendet, schickt nach dem Riickenmark

zu einen zweiten Fortsatz. Der tritt dort ein, und nach langerem oder

kiirzerem Verlaufe im Centralorgan spaltet er sich erst auf. Die Aufspal-

tung geschieht, wenigstens an den wenigen Stellen, wo sie bekannt wurde,

so, dass die Aestchen die Protoplasmaauslaufer einer neuen Zelle umfassen.

Aus dieser entspringt dann die sensible Bahn zweiter Ordnung.

Fig. 25.

Schematische Darstelhmg des Verhaltens von Ganglien-
zelle und Nerv in einem Tlieile des motorischen Inner-

vationsweges.
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In den sensiblen Bahnen
;

wahrsckeinlich , sicher in einigen, welche von

Sinnesapparaten kommen, liegen aber nicht nur Stammfortsatze aus Zellen des

Centralorgans, sondern auch solche, welche aus peripher liegenden Nervenzellen

auswachsen. Wir wissen jetzt, dass die Sinnesepithelien der Riechschleimhaut,

dass bestimmte Elemente der Retina (und des Corti'schen Organs?) Nervenfasern

hirnwarts senden, welche sich, im Centralorgan angekommen, zu einem Faser-

btischel auflosen. Die anatomische Beobachtung, das Studium der Entwicklung

und wichtige Vorgange bei der secundaren Degeneration beweisen es, dass wir in

den von oder zu Sinnesapparaten fuhrenden Nerven Fasern peripherer und solche

centraler Abkunft unterscheiden miissen.

Welche Rolle die Dendritenfortsatze der Zellen spielen, ist noch un-

bekannt. Nach eigenen Untersuchungen und nach Kenntnissnahme der

von Anderen mitgetheilten Bilder scheint es mir am wahrscheinlichsten,

dass sie diejenige Oberflachenvergrosserung der Ganglienzelle darstellen,

welche durchaus erforderlich ist, urn einen innigen Connex mit den um-

spannenden Fasern des aufgezweigten Stammfortsatzes zu sichern. Auf

Fig. 43 sehen Sie die Endauslaufer der Sinnesepithelien aus der Riech-

schleimhaut, die Riechnerven , sich nach Durchwanderung der Siebplatte

im Riechabschnitt des Gehirns auffasern. Ihre Endbtischel umgreifen innig

die dicken Dendritenfasern aus dort liegenden Ganglienzellen. Hier haben

Sie den Zusammenhang zwischen Olfactoriusbahn erster Ordnung und den

Zellen vor sich, aus denen sich die innerhalb des Riechlappens verlaufende

Riechbahn zweiter Ordnung entwickelt. Die Verbindung wird nur her-

gestellt durch die Beziehungen, in welche der Axencylinder einer Zelle

zu den Dendriten einer anderen tritt.

Bei dem Flusskrebs entspringen, wie wir durch Retzius wissen, die

Dendriten aus dem Axencylinder, nicht aus der Zelle. Diese erscheint

vielmehr zumeist unipolar, sendet nur den einen dicken Axencylinder aus.

Die aus diesem abgehenden reichen Aeste verzweigen sich und lagern

sich innig um Zweige aus anderen Zellen. Hier scheint ein Verhaltniss

vorzuliegen, welches darauf hinweist, dass beide Auslaufer einer Ganglien-

zelle gar nicht etwas absolut und principiell Verschiedenes sind.

Alle die neueren Untersuchungen, von denen eben berichtet wurde,

sprechen dafiir, dass jede einzelne Ganglienzelle ganz isolirt dasteht, sich

nicht direct mit einer anderen verbindet. Es darf aber nicht unerwahnt

bleiben, dass von gewissenhaften Beobachtern wiederholt Verbindungsztige

zwischen einzelnen Zellen beschrieben worden sind.

Die Nervenfasern im Gehirn und Riickenmark sind von sehr wech-

selnder Breite und bei reifen Saugern wahrscheinlich alle mit Markschei-

den umgeben.

Jede Nervenfaser verliert da, wo sie in das Centralorgan eintritt, ihre

Schwann'sche Scheide. Nur eine dunne, zuerst von Ranvier gesehene,

schon im peripheren Nerven vorhandene Schicht bedeckt innerhalb des

Gehirns und Riickenmarkes das Nervenmark.

Im Allgemeinen erscheinen die Theile, welche wesentlich nur aus

markhaltigen Nervenfasern bestehen, weiss (weisse Substanz), diejenigen,
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in welchen die Neuroglia, die Granglienzellen und Axencylinder vorherr-

schen, grau (graue Substanz). Die graue Substanz ist gefassreicher als

Fig-. 26.

Na.ch Kanvier. Verschiedene Nervenfasern isolirt aus dem Ruckenmarke desHundes; ca Axencylinder,
mg Markscheide, g peripherische Hiille, c Kern und Protoplasma an der Oberflache einiger "weniger Fasern

zu sehen.

die weisse. Sie verhalt sich gegen Reagentien im lebenden Zustande wie

ein schwach saurer Korper.

Die ersten genaueren Kenntnisse von der Gewebelehre des Centralnervensystems ver-

danken wir, wie schon in der ersten Vorlesung erwahnt wurde, Ehrenberg,Remak und
Hannover. Nach Hannover hat dann Helmholtz 1842 zuerst bei Wirbellosen die Be-
ziehungen von Nervenfaser und Ganglienzelle zu einander richtig gesehen, 1844 entdeckte
Kolliker, dass aus einerZelle eine doppeltcontourirte Faser stammen konne. Dass aus
den Ganglienzellen zweierlei Fortsatze entspringen, von denen nur einer, der Axencylinder-
fortsatz, in den Nerven gelangt, hat 1850 Rudolf Wagner am elektrischen Organ des Zitter-

rochens gefunden, und Remak hat es 1854 fur die grossen Ganglienzellen des Riicken-
markes bestatigt. Dass hier ein allgemein fiir die Ganglienzellen gultiges Verhalten vorliegt,

das hat dann 1865 Deiters bewiesen. Durch die Arbeiten von Gerlach, Max Schultze,
Waldeyer, Jolly, A. Key und G.Retzius, Betz, Bevan L ewis, Obersteiner,
Freud und vielen Anderen wurde das gewonnene Wissen vertieft. Im Texte ist bereits

derer gedacht, denen wir die wichtigsten Fortschritte in neuester Zeit verdanken. So
Viele haben diesem schwierigsten Kapitel der Histologic ihr Interesse und ihre Arbeitskraft
gewidmet, dass ein Anfang 1887 erschienenes Yerzeichniss (Nansen) bereits 341 Arbeiten
iiber Nervenfasern und Ganglienzellen aufzahlen kann. Neuere grundlegende Arbeiten
iiber das Stiitzgewebe stammen von Boll, Ranvier, Gierke, Vignal, His, Len-
h o s s e c k undW e i g e r t. Der Letztere hat eine Farbemethode erfunden, welche gestattet,

diese Gewebsart isolirt zu farben. So war es ihm zuerst moglich, die bereits bekannten
Funde ganz sicher zu stellen und durch neue wichtige zu vermehren.
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Vierte Vorlesung,

Die Windungen und Furchen der Grosshirnoberflaclie.

M. H. ! Es ist noch nicht so lange her, dass die Anatomen wenig und

die Aerzte gar kein Interesse der Lehre von der Gestaltung der Hirnober-

flache entgegenbrachten ; noch ist nicht so gar viel Zeit verflossen, seit

Ordnung gebracht wurde in das anscheinend so unregelmassige Chaos der

Hirnwindungen, dass klare Abbildungen an die Stelle jener alteren Tafeln

getreten sind, von denen ein Autor mit Recht sagt, dass sie eher eine

Schiissel voll Maccaroni, als ein Gehirn darstellten. Fiir das menschliche

Gehirn speciell ist das Interesse erst recht lebhaft geworden, als die

Physiologie und bald genug audi die Pathologie gezeigt hatten, wie ver-

schiedenartig Reizungen, Exstirpationen
,
Erkrankungen sich aussern, je

nachdem sie die eine oder die andere Windung der Hemispharenober-

flache treffen.

Deshalb, nieine Herren, ist es durchaus nothig, dass Sie die Anord-

nung dieser Windungen und den Verlauf der Furchen, welche sie trennen,

genau kennen lernen. Nur durch Wort und Zeichnung wird es mir nicht

gelingen, Sie so, wie es wunschenswerth ist, mit diesen Verhaltnissen ver-

traut zu machen. Sie miissen ein Gehirn zur Hand nehmen und, meinem

Vortrage folgend, Furche fur Furche, Windung fiir Windung sich aufsuchen.

Die urspriinglich linsenformigen Hemispharen wachsen, wie Sie wissen,

nach vorn und hinten aus. Nur in der Mitte, da, wo innen das Corpus

striatum liegt, folgt die Wand nicht so rasch dieser Aus-

dehnung und gerath so allmahlich mehr in die Tiefe.

Die flache Depression, welche so am Stammtheil der

Hemisphere entsteht, heisst Fossa Sylvii, und jene

Partie, welche in der Grube liegt, der Stamm lap pen
oder die Insula Reili. Die Insel ist also diejenige

Fig 27
Rindenpartie, welche den Grosshirnganglien aussen an-

GeMm emer mensch- liegt. Sie ist anfangs noch ganz unbedeckt, wird aber
hchen Fracht^ausder

gp^ter mehr und mehr von dem auswachsenden Gross-

hirn verborgen.

Sie finden leicht am ausgebildeten Gehirn diese Grube und ihre cau-

dale Verlangerung , die grosste der Hirnfurchen, die Fissura Sylvii auf,

und entdecken, wenn Sie dieselbe auseinanderziehen , in ihrer Tiefe die

Insel, die, wie Sie dann sehen, von einigen senkrecht und schrag ge-

stellten Furchen durchzogen ist. Im funften Schwangerschaftsmonat sind

die Theile der Sylvischen Spalte, ein vorderer und ein hinterer, schon

sehr deutlich. Das iibrige Gehirn ist noch glatt. (Vergl. Fig. 7.)

Von dieser Entwicklungszeit ab treten auf der Hirnoberflache durch

locale Erhebungen der Hemispharenrinde Furchen (Sulci oder Fissurae)
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auf
?
welche in den spateren Monaten sich mehr und mehr ausbilden, bis

dann zur Zeit der Geburt fast alle Furchen und Windungen deutlich aus-

gepragt sind, welche das Gehirn des Erwachsenen besitzen wird.

Die folgenden rein scheraatischen Abbildungen mogen Ihnen als Weg-

weiser beim Studiren der Hirnoberflache dienen. Nur die wichtigeren

constanten Windungen ucd Furchen sind darin aufgenommen. Das ein-

fache Schema pragt sich leichter dem Gedachtniss ein, als Abbildungen

der wirklichen Hirnoberflache, welche alle die kleineren Windungen, die

seichteren Furchen, welche inconstant sind, neben den tieferen constanten

Gebilden wiedergeben. Wollen Sie zunachst die Fissura Sylvii aufsuchen.

Sie trennt den grossten Theil des Schlafenlappens vom ttbrigen Gehirn.

Tig. 28.

Die linke Hemisphare mit auseinandergezogener Fissura Sylvii , urn die Windungen der Insel In zu zeigen.
Sc Sulcus centralis, Gca, Gcp Gyrus centralis anterior und posterior. Fop Fiss. parieto - occipitalis.

Nach. Henle.

Man unterscheidet einen langen hinteren, und einen oder zwei kurze vor-

dere, nach oben gerichtete Schenkel an ihr. Die Gehirnmasse , welche

da liegt, wo jene zusammenstossen, deckt die Insel zu und heisst Oper-
culum. Weun man die Hirntheile, welche die Sylvische Spalte umgeben,

auseinanderzieht, wie es an dem Fig. 28 abgebildeten Praparate geschehen

ist, so bietet sich die Insel frei dem Blicke. Man erkennt, dass sie durch

eine tiefe, schrag von vorn nach hinten iiber sie aufwarts ziehende Furche,

Sulcus centralis insulae, in zwei Lappchen getheilt wird. In dem
vorderen breiteren bilden mehrere fast senkrecht gestellte Furchen 3—

4

Gyri breves insulae, das hintere ist eigentlich nur ein einziger langerer

Windungszug, der Gyrus longus. Er grenzt direct an den Schlafenlappen.

In dem Operculum beginnt eine wichtige Furche, die von da zur Hirn-
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kante aufsteigt, oft audi in diese einschneidet, der Sulcus centralis,

die Centralfurche. Nicht selten theilt eine kleine Uebergangswindung in

der Tiefe der Spalte diese in eine untere und eine obere Halfte. Die

neneren chirurgischen Operationen am Gehirn, ebenso die aus physiologi-

schen Studien gewonnene Erkenntniss liaben es wiinscbenswerth gemacht,

die Lange der Furche in Theile zu zerlegen. Als Anhaltspunkte dienen

die beiden auf der Abbildung mit * bezeichneten Kniee, das obere und
das untere Knie der Centralspalte. Suchen Sie sich die Furche

in Fig. 29 auf. Sie trennt den Lobus frontalis vom Lobus parie-
tal is. Was nach unten von der Sylvischen Spalte liegt, heisst Lobus
temporalis. Vor dem Sulcus centralis liegt die vordere Central-

Fig. 29.

Seitenansicht des Gehirns. Die Gyri und Lobuli sind mit Antiquaschrift , die Sulci und Fissurae
mit Cursivschrift bezeichnet.

windung 1
), binter ihm die hintere C entralwindung.

'

2
) Das Gebiet

vor der vorderen Centralwindung, der Stirnlappen, wird durch zwei Furchen,

die obere und die untere Stirnfurche , in drei Windungen, die obere,

mittlere und untere Stirnwindung, getbeilt. Diese Stirnwindungen

sind nicht immer in der ganzen Lange des Stirnlappens scharf von ein-

ander geschieden, da die Stirnfurchen oft genug nach kurzem Verlauf

durch Querbrucken unterbrochen werden. Sie finden leicht an jedem Ge-

hirn diese drei iiber einander liegenden Theile des Stirnlappens und be-

merken wohl auch, dass sie mit der vorderen Centralwindung durch

mehrere Uebergangswindungen zusammenhangen. Geschieden werden sie

1) Circonvolution frontale ascendente i

2) Circonvolution parietale ascendente (
der franzflsischen Autoren.
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von dieser Windung durch eine in ihrer Lange und Tiefe sehr verander-

liche Furche, den Sulcus praecentralis, von dem neben einem con-

stanteren unteren zuweilen ein kilrzerer oberer Abschnitt nacbweisbar ist.

Das Verhaltniss, welches hier die Abbildung der Figur 29 bietet, soil

nach Untersuchungen von Schnopfhagen das haufigste sein.

An der sehr breiten mittleren Stirnwindung wird neuerdings ein medialer von

einem lateralen Abschnitt unterschieden. Die untere Stirnwindung wird von den

beiden kurzen vorderen Aestchen der Fissura Sylvii eingeschnitten. Sie vereinen

sich in Form eines V am Hauptaste. Die Gegend dieses V ist der als Pars
opercular is bezeichnete Abschnitt der Windung. Hier kommen je nach der

Hohe der intellectuellen Entwicklung nicht unbetrachtliche Variationen vor. Spe-

ciell der Abschnitt, welcher zwischen dem caudalen Schenkel des V und der

vorderen Centralwindung liegt, der Fuss der unteren Stirnwindung, ein

einfacher Windungszug, zeigt oft Einkerbungeii, Verbreiterungen u. dergl. Am
Gehirn Gambetta's, bekanntlich eines hervorragenden Redners, war er links zur

Doppelwindung geworden (Herve).

Der Schlafenlappen ist von mehreren Furchen durchzogen, welche

parallel mit der Fissura Sylvii laufen und eine obere (erste), mittlere

(zweite) und untere (oder dritte) Temporalwindung mehr oder

weniger scharf von einander trennen. Meist sind nur die beiden ersten

in ihrer ganzen Lange deutlich abscheidbar.

Suchen Sie jetzt das Gebiet hinter der Centralfurche, nach oben vom
Schlafenlappen auf; es heisst Parietallappen. In ihm wird durch eine

Furche, Sulcus interparietalis, welche im Bogen um die Enden der

Fossa Sylvii und der ersten Schlafenfurche herumlauft, ein oberer und

ein unterer Parietallappen abgeschieden. Der obere ist durch nichts

vom grossten Theile der hinteren Centralwindung geschieden, wenn nicht,

was iibrigens oft vorkoramt, ein Zweig des Sulcus interparietalis nach

der Hemispharenkante hinaufsteigt und so die Verbindung bedeutend ver-

schmalert.

Dieser Ast, Fissura retrocentralis sup., kommt auch getrennt von

der Interparietalspalte vor. Die Interparietalspalte lasst drei, gelegentlich auch

gesondert auftretende Abschnitte erkennen. Der frontale Abschnitt wird als Fissura

retrocentralis inf., der caudale als Sulcus occipitalis anterior oder per-
pendicularis bezeichnet.

Den Theil des unteren Scheitellappens, welcher das Ende der Fissura

Sylvii umkreist, nennt man Gyrus marginal is, den dahinter liegen-

den Theil, welcher um die obere Schlafenfurche zieht, Gyrus angularis.

Den ersteren sehen Sie an jedem Gehirn sofort, den letzteren Gyrus miissen

Sie sich mit etwas mehr Miihe aufsuchen. Sie finden ihn in dem Raume,

welcher von der Tnterparietalfurche nach oben, von der oberen Schlafen-

furche resp. deren Ende nach unten abgeschlossen ist; eben um dieses

Ende schlagt sich ja sein hinterer Theil herum. Die Gegend des Gyrus

angularis ist localisatorisch wichtig. Es ist deshalb vortheilhaft, sie gut

begrenzen zu konnen. Der kleine Windungszug direct caudal von der-

selben lasst sich als Gyrus parietalis posterior bezeichnen.
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Der OccipitaHappen ist aussen nicht an alien Gelrirnen so gleich-

massig gefurclit, dass man immer die von den Autoren angegebene erste

(obere), zweite (mittlere) und dritte (untere) Occipitalwindung leicht und

ohne Kiinstelei wiederfinden konnte. Von dera Scheitellappen ist er ge-

wohnlich durch dievordere Occipital furche, welche senkrecht hinter

dem Gyrus parietalis posterior herabziebt, von dem Schlafenlappen durch

eine horizontal in der Verlangerung der zweiten Schlafenfurche verlaufende

laterale Occipitalfurche geschieden. Nach vorn oben hangt er mit

dem Parietallappen zusammen.

Haben Sie alle diese Furchen und Windungen gefunden, so schneiden

Sie das Gehirn, dem grossen Langsspalt zwischen den Hemispharen fol-

gend, mitten durch und studiren nun die mediale Seite desselben.

Fig. 30.

Seitenansicht des Gehirns.

Die wichtigsten Theile der medialen Hemispharenwand haben wir

schon in der zweiten Vorlesung kennen gelernt, als wir die Entwicklungs-

geschichte derselben studirten. Ich erinnere Sie nochmals daran, dass

wir damals erfuhren, dass der Hemispharenrand zum Fornix verdickt in

einem Bogen der nach hinten und unten auswachsenden Hemisphare folgt,

dass vorn, da wo der Balken durchbrach, noch das Stuck der Innenwand,

welches zwischen ihm und dem Fornix lag, als Septum pellucidum er-

halten blieb.

Durch die Entwicklungsgeschichte orientirt, verstehen Sie leicht den

vorhin angefertigten Schnitt durch das Gehirn des Erwachsenen. An dem
Praparat, nach welchem vorliegende Zeichnung Fig. 32 gefertigt wurde,

sind, ebenso wie hier an dem wieder demonstrirten embryonalen Gehirn
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(Fig. 31), alle Tlieile, welche hinter der Mitte des Thalamus liegen, ab-

geschnitten, weil sie die Unterseite des Schlafenlappens verdecken und

ein Verfolgen der Fornixziige nicht

gestatten.

Sie erblicken also jetzt auf dem

Langsschnitte in der Mitte das Zwi-

schenhirn, resp. seine aussere Wand,

den Thalamus opticus. An der Grenze

zwischen ihm und dem Grosshirn zieht

der zu einem weissen Markstreif ver-

dickte Hemispharenrand, der Fornix,

im Halbbogen dahin. An der Grenze

von Mittel- und Zwischenliirn tritt er

nahe der Hirnbasis zuerst auf, steigt

als Columna fornicis dorsalwarts, be-

gleitet den Rand der Hemisphare dann

immer weiter, kriimmt sich mit ihm in den Schlafenlappen und endet erst

an dessen Spitze.

Die horizontale Masse quer durchtrennter Fasern iiber dem Fornix ge-

hort dem Balken (Corpus callosum) an; an diesem erkennen Sie vorn

Slelk wo Vorderhira

and Imischmhirn.

zusamracnstossen

Fisr. 31.

Innenansicht der auf Fig. 7 abgebildeten embryo-
nalen Hemisphare

;
zeigt den inneren unteren Eand

der Hemispliare , welcher zum weissen Markstreif

des Fornix verdickt ist. Derselbe wird aber erst

nach der Gebnrt markweiss.

Fimbria resp. fornix.

Fig^. 32.

Langsscnnitt durcb die Mitte eines Gehirns vom Erwacbsenen. Der hintere Theii des Thalamus,
die Hirnschenkel u. s. w. , sind abgetrennt, nm die Innenseite des Schlafenlappens frei zu legen.

das Knie, Genu, hinten dasSplenium, den Wulst, und in der Mitte den

Korper. Zwischen Balken und Fornix liegt das dreieckige Feld des

Septum. Ausserdem erkennen Sie dicht vor dem Fornix unten die Cora-

missura anterior, hinter ihm die Commissura media, beide naturlich auf

dem Querschnitte.
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Der Theil der Hemispharenscheidewand, welcher iiber dem Balken

liegt, ist von wenigen und ziemlich constanten Furchen durchzogen.

Zunachst zieht dem Balken parallel der Sulcus calloso-margi-
nalis. Hinten wendet er sich nach oben zur Hemispharenkante und endet

dort in einem kleinen Einschnitt hinter der hinteren Centralwindung.

Der Sulcus calloso-marginalis, der auch die Namen Randfurche, Fissura
limbic a, Fissura splenialis, Fissura subfrontalis fiihrt, besteht

eigentlich aus drei hinter einander liegenden, niclit selten wirklieh getrennten

Stricken.

Was nach vorn und oben von dieser Fissur liegt, rechnet man zur

oberen Stirnwindung ; der Windungszug, welcher zwischen der Furche

und dem Balken einherzieht, heisst Gyrus fornicatus. Ein Blick auf

ein Praparat oder auf unsere Abbildung zeigt Ihnen, dass der Gyrus forni-

catus sich in seinem hinteren Theil nach oben hin verbreitert und iiber

die Hemispharenkante hinweg direct in den Lobus parietalis superior iiber-

geht. Diese Verbreiterung heisst Praecuneus. Direct vor dem Prae-

cuneus liegt eine Rindenpartie, welche aussen an beide Centralwindungen

anstosst und diese unter einander verbindet. Sie wird als Paracentral

-

lappen bezeichnet.

Hinten erreicht der Praecuneus sein Encle an einer tief einschneiden-

den, iminer etwas auf die Aussenseite der Hemisphere iibergreifenden

Furche, der Fissura parieto-occipitalis. Diese Fissura parieto-

occipitalis greift manchmal sehr weit iiber die Innenflache hinaus und ver-

lauffc als tiefe, senkrechte Furche aussen iiber die Hemisphere. Das ist

namentlich haufig bei Idiotengehirnen der Fall.

In die Fissura parieto-occipitalis miindet in spitzem Winkel die Fissura
c ale a r in a. Diese Furche liegt gerade in der Aussenwand des friiher ge-

nannten Hinterhorns des Seitenventrikels. Die durch sie eingestiilpte Hirn-

wand markirt sich als langlicher Wulst in dem Hinterhorn. Dieser Wulst

wird als Calcar avis oder als Pes hippocampi minor bezeichnet. Der

dreieckige, von den beiden letztgenannten Furchen eingeschlossene Rinden-

theil heisst Cuneus. Suchen Sie sich jetzt die Spitze desselben auf, so

linden Sie oben oder auch mehr in der Tiefe eine kleine Uebergangswin-

dung zum Ende des Gyrus fornicatus, der vorn an der Spitze des Keiles

vorbeizieht. Behalten Sie diese ziemlich schmale Stelle des Gyrus forni-

catus im Auge ; Sie sehen, dass derselbe sich von da als sich rasch wieder

verbreiternde Windung bis zur Spitze des Schlafenlappens fortsetzt, wo
er mit einer hakenformigen Umbiegung, dem Uncus oder Gyrus unci-

natus, endet. Dieser Schlafenlappen-Antheil des Gyrus fornicatus heisst

Gyrus Hippocampi. Von hinten miindet, wie sie an der Figur gut

sehen, noch ein kleiner langlicher Gyrus des Occipitallappens in den

Gyrus Hippocampi; er heisst Lobus lingualis (zungenfo rmiges

Lappchen).
Wie ich Ihnen vorhin gezeigt, bildet der Fornix den Rand der He-

misphare. Das erste auf diesen folgende Stiick der Hirnwand ist der
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eben genannte Gyrus Hippocampi, der also dem Fornix dicht anliegt.

Nach aussen von ihm liegt der Hohlraum des Ventrikels, das Unterhorn.

Von der Schadelhohle ist der Ventrikel an dieser Stelle nur durch

eine diinne, Gefasse fiihrende Membran, die Fortsetzung des ja iiberall an

den Fornix grenzenden Plexus choroideus getrennt.

Der Gyrus Hippocampi kann als die Randwindung der Hemisphere

bezeichnet werden. Er ist noch von Rinde iiberzogen, aber jenseits, nacb

dem Unterhorn hin, hort die Rinde auf und es liegt dicht am Ventrikel das

weisse Mark bloss, nicht mehr grau iiberzogen, wie auf der ganzen Aussen-

seite des Gehirns. Dieses Mark, ein langer, diinner, weisser Streif, setzt sich

direct nach oben in den Fornix fort; es heisst Fimbria (Fig. 19 F l

).

Die Randwindung ist durch eine Furche ihrer ausseren Oberflache,

die Fissura Hippocampi, in den Hohlraum des Unterhorns vorge-

trieben; der dadurch langs des ganzen Unterhornbodens entstehende Wulst

ftihrt seit Alters den Namen CornuAmmonis oder Pes Hippocampi
m a i o r.

Dadurch, dass die Rinde des Gyrus Hippocampi, ehe sie iiberhaupt

aufhort und das Markweiss frei lasst, noch durch jene Furche eingestiilpt

wird, entsteht ein eigenthiimliches, etwas complicirtes Bild, wenn man sie

quer durchschneidet. Ueber die Hiruoberflache zieht die Rinde sonst con-

tinuirlich dahin, wie es auf Fig. 33 a abgebildet ist, am Randwulst aber

endigt sie, wie Fig. 33b es andeutet, nahe dem Ventrikel und lasst den

weissen, etwas umgebogenen Saum (die Fimbria) frei. Die Einstiilpung^

welche sie erfahrt, ehe sie dort endet, soli Fig. 33 b zeigen. Zwischen

Gyrus Hyppocampi und dem freien Markrand der Hemisphere (Fimbria —
Fornix) liegt aber noch einer kleiner, bislang absichtlich unerwahnter

Windungszug, der vom Balkenende hinab zur Spitze des Schlafenlappens

zieht und also ebenfalls in die Configuration des Ammonshornes eingeht.

Auf dem vorhin demonstrirten Sagittalschnitt wollen Sie diese als Gyrus
dentatus sive Fascia dentata bezeichnete diinne Windung aufsuchen,

um sich deren Lage zu Fornix und Ammonswindung ganz klar zu machen.

Sie legt sich, wie Sie dort sehen, gerade vor die durch die Furche ge-

Fig-. 33 a. Fig. 33 b. Fig-. 34.
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bildete Einrollung der Ammonsrinde, deren Querschnitt also niclit durch

Fig. 33 b, sondern richtiger durch Fig. 34 wiedergegeben wird.

Das Ammonshorn ist also die Vorstiilpung, welche im Ventrikel da-

durch entsteht, class der Gyrus Hippocampi durch die gleichnamige Fissura

eingebogen wird. Dadurch, dass die Gyrusrinde gerade an dieser Stelle

endigt, dadurch. dass der Hemispharenrand als Fimbria und der Gyrus

dentatus iiber dieser Einstlilpung hin verlaufen, entsteht das complicirte

Querschnittbild des Cornu Ammonis.

Die Lage der Ammonswindling zum Unterhorn des Seitenventrikels

wird durch Fig. 19, Fig. 32 und Fig. 42 klar.

Der Gyrus fornicatus und seine Fortsetzung, der Gyrus Hippocampi,

werden beim Embryo ziemlich friih angelegt. Es tritt namlich dorsal vom
Hemispharenrand (Fornixbogen) bei alien Saugethieren eine Furche auf,

die, dem Rande parallel, auch mit ihm in den Schlafenlappen hinabzieht,

die Ammonsfurche, Fissura Hippocampi. Der Windungszug, den sie

zwischen sich und dem Fornix lasst, ist die Eandwindung. In dem fron-

taleren Hirngebiet brechen zwischen dieser und dem Fornix die Balken-

fasern durch ; dort heisst sie Gyrus fornicatus, in der caudaleren grenzt aber

die nun als Gyrus Hippocampi, Ammonswindung, bezeichnete Windung
fast direct an den Fornix. Bei den meisten Saugethieren ist der Balken

und mit ihm der Gyrus fornicatus sehr kurz.

Nur beim Menschen und den Affen ist der Balken so lang, dass der

Gyrus Hippocampi erst im Schlafenlappen beginnt.

Das Ammonshorn, das sich aber immer direct hinten an den Balken an-

schliesst, gerath, wenn dieser sehr kurz ist, niclit in den Schlafenlappen, sondern

bleibt natiirlich dorsal von den grossen Hirnganglien. Ich weiss aus Erfahrung,

dass fur denjenigen, welcher, nur die Verhaltnisse des Primatengehirns kennend,

an das Studium anderer Thiergehirne herantritt, immer Schwierigkeiten des Ver-

standnisses der Querschnitte auftreten, wenn er das Ammonshorn dorsal, statt,

wie erwartet, ventral vom Zwischenhirn erblickt.

Wenn Sie nun noch einmal sich die Oberflache des Balkens betrachten

wollen, so erblicken Sie auf diesem jederseits einen diinnen grauen Langs-

streifen (Fig. 18 Lt.). Das ist die Fortsetzung jener schon im Ammons-
horn atrophisclien Windung, des Gyrus dentatus. Man bezeichnet sie als

Stria longitudinalis Lancisi.

Am binteren Ende des Balkens sieht man manchmal einen kurzen

Windungszug in der Richtung nach dem Fornix sich erstrecken, mit dem
er verschmilzt. Das ist der Gyrus callosus, der beim Menschen nur

als sehr atrophisches, nicht einmal constantes Gebilde vorkommt.

Am frischen Gehirn wollen Sie an der Spitze des Schlafenlappens

innen den Gyrus uncinatus aufsuchen und von da an den Gyrus Hippo-

campi nach oben verfolgen. Dann suchen Sie den leicht findbaren Bogen

des Fornix iiber dem hinteren Theil des Thalamus und constatiren, wie

er in die Fimbria iibergeht, welche bis nahe an die Spitze des Cornu

Ammonis als weisser Markstreif sichtbar ist. Schliesslich legen Sie einen
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Frontalschnitt an, der iiber die Lage der genannten Gebilde zum Unter-

horn Aufschluss geben wird.

An der Basis des Gehirns finden sich ausser der Fissura Hippocampi,

die eigentlich der Innenseite angehort, nur noch wenige wichtige Furchen.

An der Unterflache der Stirnlappen liegen die Sulci orbitales und

olfactorii. Die Windungen zwischen ihnen werden als Fortsetzungen

der Stirnwindungen mit dem Namen der betreffenden an sie grenzenden

Windung bezeichnet. Die Unterflache des Occipital- und Temporallappens

ist wesentlich in der Langsrichtung gefurcht. Eine dritte und vierte

Fig1

. 35.

Die "Windungen an der Hirnbasis (schernatisirt) nach Ecker.

Temporalfurche lassen sich oft nachweissen. Die letztere, welche sich

nach hinten bis in den Occipitallappen erstreckt, hat man Fissura occi-

pito-temporalis genannt. Sie grenzt die Ammonswindung von den

Windungen des Schlafenlappens ab. Die nach aussen von ihr liegende

Schlafenwindung (die vierte Schlafenwindung) hat den Namen Gyrus
occcipito-temporalis erhalten.

In der zweiten Vorlesung konnten die Verhaltnisse , welche die Ge-

staltung der Hirnoberflache bedingen, nur allgemein besprochen werden.
E dinger, Nervose Centralorgane. 3. Aufl. 4
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Heute, wo Sie mit den Furchen und Windungen des menschlichen Vorder-

hirnes bekannt sind, wird es Ilmen von grosserem Interesse sein, als da-

mals, einen kurzen Blick auf die Oberflachenformation bei den anderen

Saugern zu werfen.

Alle die Windungen, die urn den Rand der Hemispharen herumliegen,

der Gyrus fornicatus und der Gyrus Hippocampi, der Lancisi'sche Streifen

und die Fascia dentata, sind bei Thieren mit sehr ausgebildetem Riech-

organ stark entwickelt, bei solcben, welche, wie die Menscben, kleine

Riechlappen haben, ziemlich atrophisch, und beim Delphin, der gar keinen

Riechlappen bat, sind sie aufs Hochste zuruckgebildet (Broca-Zucker-
kandl). Diese also offenbar dem Riecbapparat zugehorigen Hirntbeile

fasst man nach einem Vorschlage von Turner mit dem Lobus olfactorius

als Rhinencephalon zusammen. Die Bestandtbeile des Rhinencepbalon,

die Furcben und Windungen, lassen sich bei alien Saugern mit einer ge-

wissen Constanz der Anordnung nachweisen. Von den Furchen ist nament-

licb immer die Fissura Hippocampi und fast immer der Sulcus calloso-

marginalis zu finden.

Wahrend nun die Entwicklung und Ausbildung dieser Furcben und

Windungen wesentlich abhangt von der Entwicklung des Riecbapparates

und ibr Verlauf noch durcb die grossere oder geringere Entwicklung einer

Balkenfaserung beeinflusst ist, finden wir nicbt die gleiche Constanz wicb-

tiger Furchen auf der Aussenseite des Grosshirns. Hier wollen Sie sich

wieder daran erinnern, dass die Entwicklung des Gehirns von anderen

Momenten als diejenige der Schadelkapsel bedingt ist, dass das Vorhanden-

sein und der Verlauf der Furchung durch die Resultante aus mindestens

zwei verschiedenartigen Entwicklungsrichtungen bedingt ist, wie ich das

Ihnen in der zweiten Vorlesung dargelegt babe.

Furchen, die beim Menschen tief und lang sind, konnen nahestehen-

den Thieren ganz fehlen, andere, dort nur angedeutete sind zuweilen bei

Thieren stark entwickelt.

Bei einigen Saugern ist die Fissura Sylvii z. B., sonst eine der am
haufigsten vorhandenen Furchen, nicht oder doch nur durch, eine flache

Einsenkung angedeutet. Die anderen Furchen der Oberflache konnen die

verschiedensten Richtungen einnehmen. Im Allgemeinen kann man aber

erkennen, dass es im Wesentlicben doch drei Hauptrichtungen giebt: dem
Langsspalte des Gehirns parallel verlaufende Furchen, sagittale, dann

solche, welche sich urn die Sylvische Spalte herumkriimmen
,
Bogen-

furchen, Fissurae arcuatae, und schliesslich Furchen von mehr oder

weniger senkrecht aufsteigendem Typus, Fissurae coronales. Am
menschlichen Gehirn haben Sie fur die letzteren in der Centralfurche ein

gates Beispiel, sagittale Furcben durchziehen da den Stirnlappen, und Bogen-

furchen umgeben in Schlafen- und Scheitellappen die Sylvische Spalte.

Gerade die senkrechten Furchen sind bei Thieren meist nur wenig aus-

gebildet. An dem Barengehirn, das ich Ihnen hier vorlege, ist die Cen-

tralfurche allerdings relativ lang. Benutzen Sie diese Ihnen ja nun wohl-
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bekannte Furche, um sich den Vergleich mit dem Menschengehirn zu

erleichtern. Sie sehen, dass der vor ihr liegende Stirnlappen sehr viel

weniger entwickelt ist, als der in Fig. 30. Die Homologisirung der Stirn-

furchen fallt schwer. Die Centralfurche verlauft, wohl wegen der mangeln-

den Stirnlappenausbildung, viel steiler, ebenso sind alle hinter ihr liegen-

den Theile gewissermaassen in die Hohe geriickt, die Fissura Sylvii steht

Fig-. 36.

Barengehirn nach Turner. Die Stirnlappen. schrafArt.

fast senkrecht. Bogenfurchen umgeben sie, in denen Sie bei der Ver-

gleichung mit Fig. 30 unschwer die gleicbe Anordnung erkennen, wie in

den Schlafenfurchen und der Interparietalspalte, falls Sie sich einen Augen-

blick vorstellen wollen, diese gingen in einander iiber. Die Sylvische

Spalte steht bei alien Thiergehirnen senkrechter als beim Menschen; sie

ist um so wagerechter, je ausgebil-

deter der Stirnlappen ist. Gewohn-

lich ist sie auch relativ kurz.

Bogenfurchen kommen haufiger

als andere Furchen in der Thierreihe

vor. An dem windungsreichen Gehirne

der Wale bilden sie den Typus der

Gesammtfurchenbildung (Fig. 37).

Man numerirt sie von der Sylvi-

schen Spalte aus zahlend als erste,

zweite u. s. w. Bogenfurche oder be-

nennt sie auch als : Fissura ectosylvia,

F. suprasylvia u. s. w. An dem Ge-

hirn des Hundes, welches bier folgt, erkennen Sie wieder eine Anzahl

dieser Furchen an Form und Lage. An der hinteren Grenze des Stirnlappens

zieht eine kurze Furche senkrechten Verlaufs herab, die Fissura cruciata.

Sie entspricht wahrscheinlich der Fissura centralis. Doch ist die Identitat

beider Furchen nicht unbestritten. Wie schon in der zweiten Vorlesung

Figr. 37.

Gehirn von Monodon Monoceros nach Turner.
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erwahnt wurde, sind viele Thiergestalten ganz glatt. An anderen finden

Sie nur Andeutungen von Furclien. An vielen, z. B. den Pferde- und

Rindergehirnen , ist nur in

kannt ist. Die gegebenen Beispiele sollen nur einige Typen vorfiihren und

eine Einleitung fur eigene Studien sein.

Unsere Kenntniss vom Verlauf* der Hirnwindungen entstammt Untersuchimgen von
Burdach (mediale Seite), Leuret, Gratiolet, Meynert (vergleichend anatomisch),
Bischot'f, Ec.ker, Pansch (wachsendes und reifes Gehirn). Ausserdem existiren zahl-

reiche Untersuchungen iiber einzelne Rindengebiete ; iiber die am Hirnrand verlaufenden
Ziige, z. B. von Broca und von Zuckerkandl, iiber die Stirnwindungen von Eber-
staller und von Herve, iiber die Insel von Guldberg, ferner genaue Studien iiber

Entwicklung und Verlauf einzelner Spalten von Riidinger, Cunningham und Anderen.
Daneben besitzen wir sehr viele Monographien iiber die Hirnoberflache verschiedener
Sauger

;
anthromorphe Affen von Bi s cho ff

,
Waldeyer u. A., Lemuren von Flower und

Gervais, Wale von Guldberg, Ziehen und Kiikenthal, Ungulaten von Krueg,
Tenchini und Negrini, Raubthiere von Meynert, Spitzka u. A. Kritische Zu-
sammenstellungen, Sichtung und Vergleichung verdanken wir in neuester Zeit namentlich
Turner, dann Zieh en und Kiikenthal. Die zahlreichen Abweichungen von dem be-

schriebenen Typus , wie sie normal oder durch Missbildungen vorhanden sein konnen,
haben von den meisten der oben erwabnten Autoren, dann aber auch von besonderen
Bearbeitern, Richter, Sernow u. A., Beriicksichtigung erfahren.

Es liegt, meine Herren, niclit im Plane dieser Vorlesungen, die reiche

Fiille von Thatsachen mitzutheilen, welche die Physiologie iiber die Functionen

der einzelnen Hirntheile ermittelt liat. Die Lehre von der Function der Hirn-

rinde ist noch durchaus im Werden begriffen, ist noch nach keiner Seite hin

abgeschlossen. Icli muss aber auf die Lehrbiicher der Physiologie hier ver-

weisen, welche Ihnen vielfach mustergiiltige Darstellungen bieten. Im Allge-

meinen kann man sagen, dass iiber die Erschehmngen, welche nach Yerletzung

der Rinde auftreten, mehr sicher gestellt ist fur den Menschen als fur das Thier.

Das Folgende enthalt eine nur ganz kurze Uebersicht dieser Symptome

:

Storungen, welche den normalen Aufbau und das normale Functioniren der

Hirnrinde treffen, erzeugen beim Menschen je nach der Stelle, avo sie sitzen,

verschiedene Symptome. Es sind bislang schon mehrere hundert gut beobachtete

Falle von Rindenerkrankung bekannt, und man kann durch Vergleichung der

einzelnen unter einander zu folgenden Schliissen kommen:
Von jedem Punkte der Hirnrinde aus konnen motorische Reizerscheinungen

(von Zuckungen einzelner Muskeln bis zur Epilepsie) zu Stande kommen. Es
existirt aber eine Zone des Gehirns, die beiden Centralwindungen, bei deren

Erkrankung fast immer Storungen der Motiiitat in der gekreuzten Korperhalfte

den der Sylvischen Spalte zu-

nachst liegenden Gebieten der

Bogentypus deutlich. Nach
der Hirnkante zu haben die

Furchen einen mehr sagittal

gerichteten Verlauf. Es wurde

uns hier zu weit fortfiihren,

wenn ich Ihnen mittheilen

wollte, was iiber die Furchen-

richtungen bei den verschie-

denenThierklassen bereits be-
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auftreten. Diese Storungen zerfallen in Reizerscheinungen und Ausfallerschei-

nungen. Die Reizerscheinungen aussern sich durch Krampfe, die Ausfallerschei-

nuiigen durch mehr oder weniger hochgradiges Unvermogen, die Muskeln durch

den Willen in Bewegung zu setzen, oft nur durch ein Schwachegeftihl oder durch

Ungeschicktheit zu complicirteren Bewegungen.
Durch genaue Analysirung der bekannten Krankheitsfalle lasst sich fest-

stellen, dass bei Erkrankung des oberen Theiles beider Centralwindungen und
des Paracentrallappens vorwiegend in dem Beine die Bewegungsstorungen sich

geltend machen, dass, wenn das untere Ende der Centralwindungen befallen ist,

das Facialis- und das Hypoglossusgebiet getroffen werden, und dass Bewegungs-
storungen in der Oberextreniitat namentlich durch Erkrankung etwa des niittleren

und eines Theiles des oberen Drittels der betreffenden Windungen erzeugt werden
konnen. Die Trennung der einzelnen „Centren" von einander ist keine scharfe.

Fig-. 39.

Seitenansicht des Gehirns. Das ,,motorische Eindenfeld" durch Schattirung hervorgehoben
(nach. Exner).

Vollkommene Zerstorung einzelner Theile der Centralwindungen kann beim
Menschen zu dauernder Lahmung der von ihnen abhangigen Muskeln fiihren.

Fast immer gerathen die gelahmten Muskeln in Contractur.

Erkrankungen, welche die Rinde der unteren Stirnwindung oder der Insei

treffen, fiihren, wenn sie links sitzen, meist dazu, dass der Befallene die Sprache
mehr oder weniger vollkommen verliert, obgleich seine Sprechwerkzeuge noch
ganz normal innervirt werden konnen und er Gesprochenes oft noch ganz wohl
versteht. Das Verstehen des laut Gesprochenen scheint dann unmoglich zu
werden, wenn die obere Temporalwindung zerstort ist. Die Fahigkeit, Gelesenes
zu verstehen, hat man wiederholt verloren gehen sehen nach Herden, welche
zwischen der Spitze des Hinterhauptlappens und dem hinteren Ende der Sylvi-

schen Furche ihren Sitz hatten. Vielleicht handelt es sich aber hier urn tiefe

Bahnen und nicht um Rindenlocalisation.
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Erkrankungen im Bereicli eines Hinterhauptlappens konnen zu Sekstorung

fiihren, welche sich als Sehschwache oder Blindheit auf der ausseren Seite des

Auges der erkrankten und der inneren Seite des Auges der gekreuzten Seite

aussert (s. u.). Namentlich scheint ein Intactcleiben des Cuneus fiir das Verstehen

des Gesehenen wichtig.

Die Sensibilitat kann bei Hirnrindenerkrankungen auch leiden. Haufig werden
Gefiihle von Taubheit, von Schwere, dann hochgradige Storungen des Muskel-

gefiihls beobachtet. Fiir den Tastsinn ist es die Regel, dass er zunachst ab-

gestumpft erscheint, so weit die Beurtheilung des Gefiihlten in Frage kommt, dass

aber doch ganz feine Reize als Tastreize erkannt werden, wenn sie nur recht

einfacher Natur sind. (Beriihren mit einer Flaumfeder, einer Nadelspitze u. s. w.)

Stellen der Hirnrinde, von denen aus haufiger als von anderen Storungen der

Sensibilitat entstehen, sind nicht sicker bekannt. Jedenfalls konnen bei Erkran-

kungen, die im Bereich der Centralwindungen und ihrer Nachbarschaft sitzen,

Sensibilitatsstorungen auftreten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Herde im Am-
monsborn , vielleicht auch in den iibrigen Theilen der Randwindung Geruch-

storungen erzeugen.

Die Lahnmngen, welche nur durch Erkrankungen der Hirnrinde entstehen,

sind fast nie so complet wie die, welche durch Zerstorung der peripheren Nerven
oder ihrer nachsten Enden im Riickenmark erzeugt werden. Bei Thieren ge-

lingt es iiberhaupt nicht, durch Wegnehmen der Rinde in der motorischen Zone
oder des ganzen Hirnstiickes, welches diese Zone euthalt, dauernde Lahmung
zu erzielen. Wohl aber kann man bei ihnen durch Reizung der Hirnrinde an

circumscripten Stellen fast jedesmal von der gleichen Rindenstelle aus die gleichen

Muskeln zur Contraction bringen.

So viel ist bislang durch die Versuche an Thieren und durch die Ergeb-

nisse der Pathologie als festgestellt anzusehen, dass die eigentlichen moto-
rischen Cent r en der peripheren Nerven tief unten, vom Mittelhirn bis zum
Riickenmark sitzen, dass diese aber mit hoher oben in der Hemispharenrinde

gelegenen „Centrena derart verbunden sind, dass Reizung dieser Centren eine

Bewegung auslost. Dariiber schwebt namentlich der Streit, von welcher Natur

und Wichtigkeit der Einfluss der lioheren auf die tieferen Centren sei. Deshalb

bemiiht man sich, mogiichst genau die Erscheinungen zu studiren, welche nach

Wegnahme von Rindenpartien auftreten. Zweifellos ist auch die Dignitat der

Hirnrinde bei verschiedenen Thieren eine verschiedene. Wahrend Wegnahme des

ganzen Grosshirns bei niederen Thieren die Fahigkeit, grobere Bewegungen mit

guter Kraft auszufiihren, nicht aufhebt, treten bei Saugethieren nach Zerstorung

circumscripter Partien der motorischen Zone rasch voriib ergehende Lah-
mungen auf, und beim Menschen fiihrt gar die Erkrankung auch relativ kleiner

Theile der Rinde oft zu dauernden Lahmungen. Offenbar konnen alle

motorischen und viele sensorisch-psychischen Function en von
tiefer liegenden Hirntheilen ausgefiihrt werden. Je hoher man
aber in der Thierreihe aufsteigt, um so mehr wird bei der Ge-
hirnthatigkeit die Rinde mit in Anspruch genommen, um so mehr
spielt das Bewusstsein mit. Der Mensch hat in dieser Beziehung eine

Stufe erreicht, auf der viele der betreffenden Functionen gar nicht mehr ohne

Theilnahme der Rinde ausgefiihrt werden konnen. Bei den Saugethieren werden
alle moglichen Uebergangsstadien beobachtet. So erklart es sich, dass zwar bei

den letzteren durch Reizung der Rinde die einzelnen Muskeln u. s. w. beeinflusst

werden konnen, dass die betreffenden Rindenpartien aber fiir die betreflfenden

Bewegungen noch nicht unentbehrlich sind. Beim Menschen ist es der grossere

Theil der Vorderhirnoberflache geworden.
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Fllnfte Vorlesung.

Die Rinde des Yorderhirns und das Markweiss der HemisphSren,

die Commissuren und der Stabkranz.

M. H.! Sie haben in der letzten Vorlesung die Form der Hirnober-

flache, die Furchen, welche sie durchziehen, die Windungen, die sich auf

ihr erbeben, kennen gelernt.

Die heutige Stunde soli Sie naher bekannt macben mit dem Bau der

Hirnrinde, sie soil Ihnen einen allgemeinen Ueberblick geben iiber die Ver-

bindungen der Rindengebiete unter sicb und mit tiefer gelegenen Gebilden.

Wir kennen den feineren Aufbau der Rinde nur erst in seinen Ele-

menten. Noch fehlt uns das Wissen von den Verbindungen dieser Elemente

unter einander und damit leider noch das eigentlicbe Verstandniss fur die

anatomische Grundlage des grossen Seelenorgans. Es unterliegt kaum nocb

einem Zweifel, dass wir die Hirnrinde als Ganzes, als den Ort anseben

diirfen, wo sich die meisten derjenigen seeliscben Processe abspielen, die

uns zum Bewusstsein kommen, dass in ihr der Sitz des Gedachtnisses ist,

dass von ihr die bewussten Willensacte ausgehen.

Die ganze Hemisphare ist von der Rinde iiberzogen. Dieselbe hat

an der Convexitat nicht iiberall genau den gleichen Bau. Wenn auch eine

Art Grundtypus existirt, so lassen sich doch je nach der Hirnregion, die

man untersucht, geringere oder grossere Differenzen in den Schichten auf-

finden, in welche die Ganglienzellen und Nervenfasern der Rinde ange-

ordnet sind. Nie geht ein Rindentypus plotzlich in einen anderen iiber.

Da aber diese anatomischen Verschiedenheiten in ihrer Bedeutung noch

ganz unverstanden dastehen, so wollen wir uns heute nur die Rinde einer

Region, des Stirnlappens, betrachten. Dort liegt dicht unter der Pia eine

Schicht Neuroglia mit zahlreichen Zellen. Unter ihr (1 der umstehenden

Figur) liegt ein dichtes Flechtwerk feiner markhaltiger Fasern. Erst unter

dieser „Neurogliaschicht" begegnen uns die eigentlichen Ganglienzellen

der Rinde. Sie haben alle mehr oder weniger deutliche Pyramidenform

und senden Spitzenfortsatze, Lateralfortsatze und Axencylinder aus. Das

Aussehen und die Lage der ersteren wird aus der Abbildung klar, schwie-

riger ist es, jedesmal denjenigen Fortsatz zu erkennen, welcher zum Axen-

cylinder wird. Nach Golgi kommen an jeder Stelle der Rinde Zellen

mit verzweigtem und solche mit unverzweigtem Axencylinderfortsatz vor.

Die meisten dieser Fortsatze sind nach innen gegen das Mark hin ge-

richtet. Die Pyramidenzellen der Rinde sind um so grosser, ihr Spitzen-

fortsatz ist um so langer, je tiefer sie liegen. Man kann nach der Zellgrosse

in der Hirnrinde weitere Schichten unterscheiden. Unter der mit 1 be-

zeichneten Tangentialfaserlage beginnt die Schicht der kleinen Zellen

(2. Schicht). Sie geht unmerklich in die 3. Schicht, die der grossen Rin-
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denpyramiden, liber. Die auf di<

kleineren und nicht regelmassig

Fig. 40.

Schnitt durch die Einde einer Stirnwindung.
Rechts nach einem mit Weigert'schem Hama-
toxylin gefarbten Praparate , links nach Prapa-
raten, die nach Golgi mlt Sublimat behandelt
waren. Rechts sind nur die Fasem, links nur
die Zellen deutlich. Der letzteren sind mehr
vorhanden, als gezeichnetwurden. Da sich bei der
G o 1 gi 'schen Methode Hohlraume urn Zellen und
Auslaufer erfiillen, so erscheinen diese grosser als

sie wirklich sind.

$e folgende 4. Lage besteht wieder aus

pyramidenformigen Zellen. Sie liegen

eingeklemmt zwischen der Masse der

in die Rinde dringenden Markfasern.

Diese Fasern zerfahren, in der Rinde

angekommen, in zahlreiche feine Ziige,

und diese losen sich dann allmahlich in

weiter aussen liegenden Lagen auf, resp.

treten in Verbindung mit den Axen-

cylindern der Zellen. Sie selien ausser

diesen Ziigen nocli zahlreiche andere

markhaltige Nervenfasern in der Rinde.

Woher diese Fasern kommen, wohin

sie gehen, das war vor Kurzem noch

ganz unbekannt. Neuerdings aber haben

uns Untersuchungen von G-olgi, von

Martinotti und ganz besonders solche

von Ramon y Cajal eine grosse An-

zahl neuer Verhaltnisse in der Hirnrinde

kennen gelehrt, so dass es jetzt wohl

moglich erscheint, die einzelnen Ele-

mente in ihrem Zusammenhang zu be-

trachten. Allerdings sind die meisten

Facta an der Hirnrinde kleiner Sauger

erkannt, und nur fur wenige ist auch

beim Menschen die Bestatigung gefun-

den. So bleibt noch viel Arbeit zu thun

iibrig. Was aber bekannt wurde, bringt

uns einen so guten Schritt vorwarts, dass

ich es Ihnen mittheilen muss. Ich habe

hier, urn meine Beschreibung kurz fassen

zu konnen, auf einer einzigen Abbil-

dung die wichtigsten Funde combinirt

dargestellt (Fig. 41).

Die ausserste Schicht enthalt zahl-

lose, zumeist in tangentialer Richtung

verlaufende Nervenfasern. Diese stam-

men aus Granglienzellen a, b, c, welche

alle mehrere Axencylinder besitzen, und

aus kleinen spindelformigen Zellen d,

einer tiefer liegenden Schicht. In diese

ausserste Zone aber treten noch zweier-

lei Elemente ein; dicke, zum grossten

Theil von Markscheiden umgebene Fa-

sern e, welche aus dem Marklager in
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die Rinde treten, werden in ihren aussersten Verzweigungen bis dahin ver-

folgt. Sie miissen Ganglienzellen entstainmen, welclie an anderen Stellen

des Gehirns liegen. Fiir ihre Herkunft aus der Ferne spricht namentlich

ihr Faserkaliber. Dann enden dort in reichen und dichten Verzweigungen

die Dendritenauslaufer der tiefer gelegenen Pyramidenzellen f. Jedem ein-

zelnen Aestchen sitzen noch zahllose feine, in Kolbchen auslaufende Neben-

astchen auf. Die Verzweigung ist eine so dicbte, dass uberaus reichliche

Gelegenbeit zu Contacten der Dendritenauslaufer tiefer Zellen mit den

gleicben Auslaufern und den Axencylindern der an Ort und Stelle liegenden

Zellen gegeben ist. Solch einen Reichthum an Verbindungsmoglichkeiten

zwischen den Auslaufern ganz verschieden gelagerter Zellen, wie er hier

enthiillt worden ist, bat selbst die kuhnste Pbantasie speculirender Psycho-

logen sicb kaum traumen lassen. Und dennocb ist und bleibt nicht nur

bier, sondern auch sonst iiberall in der Rinde jede Zelle als selbstandiges

Individuum bestebend. Nirgendwo erkennt man directe Verbindungen,

iiberall zeigen sicb nur Anlagerungen.

Unter der Tangentialfaserschicbt liegt die Schicht der kleinen Pyra-

midenzellen. Sie gebt ganz allmahlicb in 3, die der grossen Pyramiden

iiber. Die Axencylinder all dieser Zellen zieben in der Ricbtung nacb

dem Marklager. Sie geben zablreicbe Nebenastchen ab. Viele spalten

sicb nahe dem Marklager in einen horizontalen und in einen absteigen-

den Ast. Aus diesen Fasern werden die Ziige, welcbe die Hirnrinde mit

tiefer liegenden Centren, und diejenigen, welche sie mit ferner liegenden

Rindenstellen verbinden.

Die Dendritenfortsatze ragen peripherwarts mebr oder weniger weit

nach aussen, enden zum Tbeil erst unter der Pia.

Nabe dem Marklager, unter den wohlausgepragten Pyramiden, liegen

zablreicbe Zellen von unregelmassiger dreieckiger, aucb kleinpyramidaler

Form. Sie verhalten sicb im Yerlauf ibrer Axencylinder, wie in dem ibrer

Dendritenfortsatze analog den Pyramiden, bieten nur unregelmassigere For-

men und armere Verzweigung. In dieser tiefsten Scbicht findet man dann

noch zahlreiche multipolare Zellen g 1
deren Axencylinder in den verschie-

densten Richtungen, horizontal, auf- und absteigend verlaufen kann. Er

zeicbnet sich aber immer dadurch aus, dass er nach kurzem Verlauf sicb

in ein weites complicirtes Geast auflost, dessen Faserchen alle frei enden.

Solcbe Zellen kommen iibrigens aucb noch in fast alien anderen Schicbten

der Hirnrinde vor. Auch sie sind mit ihrer weiten Auszweigung wieder

sehr geeignet, andere Zellgebiete unter einander physiologisch zu verkniipfen.

Die unzahligen Axencylinder mit ihren Verzweigungen, die Seiten-

astchen, welche sie aussenden, dann die zahlreicben, von anderen Stellen

des Gehirns in die Rinde eintretenden Fasern, sie alle zusammen bilden

natiirlicb ein ausserordentlich dicbtes Gewirr. Es zu entwirren, war durch

den gliicklichen Umstand moglich, dass die Golgi'sche Methode zumeist

in dem gleichen Praparate immer nur relativ wenige Zellen schwarzt.

Die gleichen Fasergewirre , wie sie in Fig. 40 Ihnen die Markscheiden-



Figr. 41.

Schnitt durch die Hirnrinde boi einem Siiugethier. Combinirt rtach Praparaten von Ramon y Cajal.
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farbung gezeigt hat, lassen sich mit der Zellfarbung demonstriren , nur

sind sie im letzteren Falle nocli viel dichter. Es seheint, dass die Axen-

cylinder der allermeisten Zellen in der Hirnrinde, ebenso die Collateralen,

welche aus den Axencylindern der Pyramiden entspringen, eine Markscheide

besitzen. So lange wir alle diese Fasern ihrem Wesen nach noch niclit

richtig benennen konnen, wird es behufs Verstandigung, bei pathologisch-

anatomischen Untersuchungen z. B., zweckmassig sein, proviso rise he

Nam en fur sie einzufiihren. Wir wollen unterscheiden 1) Eadii, Mark-

strahlen, 2) interradiares Flechtwerk, zumeist aus der Oberflache parallelen

Fasern bestehend, 3) superradiares Faserwerk und 4) Tangentialfasern.

An der Grenze zwischen dem superradiaren und dem interradiaren Flecht-

werk verdichtet sich das letztere besonders stark. Diese iiberall auch

mit blossem Auge als weisser Streif sichtbare Schicht ist namentlich im

Bereich des Cuneus so dicht, dass sie dort besonders leicht erkannt wird.

Man bezeichnet sie als Gennari'schen Streif oder nach ihrem spateren

Wiederbeschreiber meist als Baillarger'schen, speciell im Cuneus als

Vicq d'Azyr'schen Streifen. Doch liegt im Occipitallappen der Streif

etwas tiefer in der dritten Schicht, naher der vierten, nicht so hoch oben,

wie er in Fig. 40 fur den Stirnlappen abgebildet ist.

Die Markscheiden im superradiaren Flechtwerk entstammen wohl zu-

meist den Fernfasern. Sehr fraglich ist, ob die Zellen mit verzweigtem

Axencylinder markscheidenhaltige Auslaufer haben. Der Gennari'sche Streif

wird ganz von Seitenzweigen aus Pyramidenaxencylindern gebildet. Das

interradiare Flechtwerk besteht ebenfalls aus Axencylindercollateralen glei-

cher Herkunft vielleicht auch aus dem Geast der Zellen mit verzweigtem

Axencylinder.

Wie ich vorhin erwahnte, ist die Hirnrinde nicht an alien Stellen der

Oberflache gleich gebaut. Ausser der durch den Gennari'schen Streifen

besonders charakterisirten Binde in der Gegend der Fissura calcarina hat

namentlich die Bandwindung durch die im Bereich des Ammonshornes

erfolgende Aufrollung und den sich dort einlegenden atrophischen Binden-

streif des Gyrus dentatus ein besonderes Aussehen. Die Pyramidenzellen

der Ammonswindung gehen nicht unmittelbar in diejenigen des Gyrus

dentatus iiber, wie es nach dem Schema der Fig. 34 zu erwarten ware.

Sie enden vielmehr unregelmassig durch einander geworfen (bei a der

Fig. 42), und dieser unregelmassige Haufen wird dann von dem Halbbogen

der regelmassig stehenden Zellen des Gyrus dentatus umschlungen. Diese

und die iibrigen Schichten, welche durch die Aufrollung entstehen, haben

besondere Namen erhalten. Da wir aber jetzt fur die meisten Formver-

haltnisse des Ammonshornes wissen, welchen Theilen der iibrigen Binde

sie entsprechen, ist es besser, das Ammonshorn genetisch zu betrachten

und sich das Verstehen und Behalten dieser Formation nicht durch die

alten Namen storen zu lassen.

Wollen Sie an der folgenden Abbildung von unten nach oben gehend

zunachst die Binde verfolgen! Sie sehen, dass schon weit ventral von
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ihrer Aufrollung die Schiclit der oberflachlichen Markfasern sick stark ver-

mehrt. Nirgendwo am Gehirn sieht man so gut wie an dieser Stelle, dass

diese hier zumeist in der Langsaxe des Gehirns verlaufenden Biindel aus

den Markstrahlen stammen. Nahe am Gyrus dentatus tritt ein Theil dieser

Fasern in eine etwas tiefer liegende Kindenschicht, der andere bleibt ober-

flachlich und verschmilzt fast mit der ihn bier beriihrenden analogen Schicht

des Gyrus dentatus. Aus der Rinde zieben nach innen wie iiberall die

Fig-. 4>2.

Schnitt durch die Hirnbasis mid die unter ihr liegende Ammonswindong. Nach einem mit Hamatoxylinkupfer-
lack gefarbten Praparat. Der Plexus choroides etwas einfacher gezeichnet, als er es beim Erwachsenen ist.

Man beachte, dass nnd wie er den Ventrikel vom Schadelraum abschliesst.

Markstrahlen. Im Bereich der Ammonswindung entspringen aber ihrer so

wenig, dass sie nicht ein dickes Marklager unter ihr, sondern nur einen

dunnen Belag bilden. Dieser bedeckt die dem Ventrikel zugewandte Seite

des Ammonshornes und sammelt sich an der Spitze der Aufrollung zu

einem starkeren, nicht mehr von Rinde aussen bedeckten Streif, dem

Fornix. In diesen Markbelag gehen auch die sparlichen Fasern ein, welche

aus dem kleinen Gyrus dentatus entspringen.
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Der Verlauf zahlreicher Fasern innerhalb der Rinde ist bei der Am-

monsformatioii verschieden von dem in anderen Rindentheilen. So lange

aber Herkunft und Bedeutung des ganzen auf Fig. 40 Ihnen vorgefiihrten

Netzes noch so unsicher sind, wird eine Schilderung der entspreclienden

Verhaltnisse am Ammonshorn Ihnen kein besonderes Interesse bieten.

Von grosser Wichtigkeit ist die Entdeckung von Tuczeck, dass bei der

progressiven Paralyse der Irren zunachst das Netz der Nerven in Sckicht 1 unter-

geht, und dass dann successive auch die Fasern in den tieferen Scliicliten bis

in die vierte hinein schwinden. Aehnliches ist spater fur andere Psychosen nach-

gewiesen, imd neuere Funde haben gelehrt, dass auch in tieferen Theilen des

Gehirns, bei der Paralyse, Schwund feiner Fasern zu Stande kommt. Derselbe

wird, wie der Verlauf seiner Ausbreitung erschliessen lasst, hier und da durck

secundare Degeneration von in der Rinde bereits unterbrochenen Fasern bedingt.

Die Nervenfasern in der Hirnrinde bekoninien erst sehr spat ihr Mark. Es
tritt im 9. Fotalmonat zuerst im oberen Scheitellappen und der hinteren Central-

windung auf, im 1. Lebensmonat kommen hierzu einzelne Faserchen in der vor-

deren Centralwindung, spater, im 2.— 3., beginnt im Occipitallappen die Mark-
bildung der Rinde. Es ist wahrscheinlich, dass diese Verhaltnisse mit der Zeit

in Beziehung stehen, in der der Mensch in den einzelnen Hirngebieten Erinne-

rungsbilder abznlagern beginnt, dass sich mit dem Bewusstwerden von Sehvor-

stellnngen z. B. erst die Rinde der Sehsphare entwickelt.

Im spateren Leben werden immer ausgedehntere Bezirke markhaltig. Vom
3. Lebensjahre ab ist es aber nicht mehr moglich, objectiv diese Zunahme zu

constatiren, weil schon zu viel in dieser Zeit markhaltig ist. Dennoch spricht

die Wahrscheinlichkeit dafur, dass noch lange Jahre hindurch sich immer neue
Bahnen dort entwickeln, dass immer neue Rindenbezirke „in Gebrauch genom-
mena werden.

Lassen Sie uns im Anschluss an die Beschreibung der Hirnrinde den-

jenigen Rindentheil betrachten, der dem Riechnerven Ursprung giebt. Ex-

ist vielleicht nicht morphologisch und physiologisch der iibrigen Rinde ada-

quat, bietet aber doch so viele Momente, dass er am besten hier be-

sprochen wird. Die mikroskopischen Verhaltnisse sind in der Abbildung

der Hirnbasis, s. sechste Vorlesung, dargestellt.

Der Riechlappen ist bei vielen Saugern ein sehr machtiger Aus-

wuchs an der Basis des Vorderhirnes, bei den im Wasser lebenden Sauge-

thieren fehlt er aber fast ganz, beim Menschen und dem Affen ist er ziem-

lich verkiimmert.

Sein vorderes, kolbig angeschwollenes Ende wird Bulbus olfacto-
rius, sein hinteres, in die Rinde der Stirnlappens iibergehendes Stilck

Tuber olfactorium genannt. Was zwischen beiden liegt, ist bis auf

den dtinnen Zug des Tr actus olfactorius verkiimmert.

In den Bulbus senken sich die Riechnervfasern. Ein Schnitt durch

denselben zeigt deutliche Schichtung verschiedener Gewebsarten. Zu ausserst

liegen naturlich die Riechnervenfaserchen, dann folgt eine grauweisse Zone,

in der zahlreiche kleine Kiigelchen, Glomeruli olfactorii, schon mit blossem

Auge sichtbar sind, Glomerulusschicht. Nach innen von dieser liegt die

graue Ganglienzellenschicht, die dann allmahlich durch eine „K6rnerzone"

in die Schicht der Markfasern iibergeht. In den Riechlappen hinein er-
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Epithelium,

ventricals oifact

streokt sich eine feine Ausbauchung des Seitenventrikels. Ihr Epithel

granzt unmittelbar an die Schicht der markbaltigen Fasern.

Untersucbungen von Golgi, S. und P. Eamony Cajal, ferner solcbe

von Gebncbten haben uns die Elemente dieser Scbicbten und den sehr

interessanten Zusammenhang einiger dieser Elemente mit den Riecbnerven-

fasern kennen gelebrt.

Die Fasern des Riecbnerven sind nichts Anderes, als die centralwarts

gerichteten Endausliiufer der Sinneszellen der Riechschleimhaut. Darauf ist ja

bei der Darstellung der Entwicklungsgeschichte schon bingewiesen worden.

Nachdeni diese Fasern die Siebbeinplatte pas-

sirt haben, geben sie, an der ventralen Bulbusflache

angelangt, rnehrfache Ueberkreuzungen ein und
senken sich dann in die Hirnsubstanz. Dort zer-

fahrt alsbaid jeder Axencylinder zu einem feinen

Endbaumchen. Diese Aufzweigung trifft auf die

dicken Aeste eines ebenfalls aufgezweigten Den-
dritenfortsatzes, und beide Faserarten, die sicb innig

an einander legen , bilden zusammen einen rund-

licben Complex, eben den Glomerulus olfactorius.

Der Dendritenfortsatz stammt aus einer Ganglien-

zelle ab, welcbe reicblicbe derartige Auslaufer ent-

sendet. Nur einer tritt immer in die gescbilderte

Beziebung zu den Riecbnervenfasern. Jede dieser

Hirnzelien stent mit einer ganzen Anzabl von Olfac-

toriusfasern in Verbindung. Solche Zellen, mannig-

facb geformt, von wecbselnder Grosse, liegen in

grossen Mengen in der grauen Schicht unter den

Glomerulis. Sie senden ihren Stammfortsatz central-

warts, und man kann ihn bis in das Lager der Mark-

fasern verfolgen. Auf dem Wege giebt er zuweilen

Collateralen ab. Hier nun haben Sie einmal ein

gutes Beispiel fur das in der Vorlesung uber die

Gewebszusammensetzung derCentralorgane Gesagte.

Sie sehen die primare und die secundare Olfacto-

riusbahn direct vor sicb und erkennen, dass die

Verbindung bergestellt wird durch Aufsplitterung

des Stammfortsatzes der primaren Babn und Anlegen

an die Dendritenfortsatze aus der secundaren Bahn.

Es wurden in der Rinde des Riechkolbens noch

eine Anzahl anderer Elemente gefunden, deren ner-

vose Natur noch nicht iiber allem Zweifel ist. Zwi-

schen den erwabnten Zellen und der Markfaser-

schicht, zum Theil auch innerhalb derselben liegen

Fig". 43.

die bisher als „Korner" bezeichneten Zellen, von

^chnitt durch die Eiechschleimliaut,
das Siebbein iind den Bultms olfac-
torius. Die Combinirung- ist schema-
tiscli , die Lage der einzelnen Ele-
mente, narnentlich anch. ihre Verzwei-
gung nnd Form, nach Praparaten.

denen ich in a, b, c drei verschiedene Typen in das

beistebende Bild eingezeichnet habe. Ausserdem kommen an alien Stellen Zellen e

mit sehr weit vorzweigtem Axencylinder vor.

Das Faserwerk, welches alle diese Elemente bilden, wird dadurch natiirlich

noch sehr viel complicirter, dass auch die Neurogliazellen uberall zwischendurch

liegen und dass die Auslaufer der Ventrikelepithelien weithin in die Substanz des

Bulbus olfactorius hineinreichen. Die Abbildung, welche hier wesentlich aus

Zeichnungen van Gehuchtens combinirt ist, wurde moglichst einfach und
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iibersichtlich gehalten. Sie mtissen sich das Alles sehr viel dichter, reicher an

Fasern und Zellen vorstellen.

Unter der Rinde liegt das Markweiss der Hem isph are. Das gleich-

massige Weiss, welches ein Schnitt durcli das Centrum semiovale dem

blossen Auge bietet, wird vom Mikroskope aufgelost in eine grosse An-

zahl sich in mannigfachen Richtungen kreuzender, nur schwer zu ver-

folgender Fasern. Versuchen wir es, unter diesen, soweit dies bislang

moglich, uns zu orientiren!

Wenn Sie Schnitte durch das frische Gehirn eines neugeborenen Kindes

machen, so sehen Sie, dass unter der Rinde fast iiberall eine eigentlmm-

liche, grauroth durchscheinende Masse liegt, in der nur an einer schmalen

Stelle, unter dem oberen Theil der hinteren Centralwindung und in ihrer

Nachbarschaft, weisse Nervenfasern zu finden sind. Erst im Laufe der

ersten Lebensmonate umgeben sich auch andere Nervenbahnen mit Mark

;

zunachst meist solche, die von der Rinde nach abwarts ziehen, bald aber

auch Ziige, die einzelne Rindengebiete mit einander verkniipfen. Die

letzteren, die Fibrae propriae der

Rinde, sind am ausgewachsenen Gehirn

ungemein zahlreich, iiberall spannen sie

sich von Windung zu Windung, zur zu-

nachstliegenden und zu entfernteren, ganze

Lappen verbinden sie unter einander. Der

Gedanke liegt nahe , dass diese „ A s s o -

ciationsfasern" erst durch die Ein-

iibung zweier Hirnstellen zu gemeinsamer

Action entstehen, resp. sich als deut-

lich markumgebene Ziige aus der indif-

ferenten Nervenfasermasse herausbilden,

wenn sie haufiger als andere Ziige in Gebrauch genommen werden. Diese

Associationsfasern liegen zum grossen Theil dicht unter der Rinde, zu einem

anderen Theil im Marklager der Hemispharen. Ein solches System ist, wie

Sie sehen, durchaus geeignet, alle Theile des Gehirnes unter einander in

Verbindungzu bringen. Die mannigfachen Associationsvorgange imDenken,

in der Bewegung und der Empfindung, denen das Gehirn dient, finden

moglicher Weise hier ihr anatomisches Substrat. Nicht unwahrscheinlich

ist es, dass diese Fasern bei der Ausbreitung der epileptisehen Anfalle

eine wichtige Rolle spielen.

Es ist moglich, bei Thieren durch Reizung einer Rindenstelle zunachst

Zuckungen in den hierher gehorigen Muskeln, bei Steigerung des Reizes Krampfe
in der ganzen betrerTenden Seite hervorzurufen

;
Krampfe, deren Verlauf der

Anordnung der betreffenden Centren in der Hirnrinde entspricht. Bei der Aus-

breitung dieses Reizes wird nie ein benachbarter motorischer Punkt iibersprungen.

Die Krampfe befallen, wenn sie sich vollig tiber die eine Korperhalfte verbreitet

haben, unter Umstanden (Intensitat des Reizes, Disposition des Versuchsthieres)

die andere Halfte. Exstirpation der einzelnen motorischen Centren bedingt eine

Ausschaltung der betreffenden Muskelgruppen aus dem Krampfbilde. Es ist nicht

Fig-. 44.

Schema der Fibrae propriae der Einde.
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noting, dass die Rindenstelle, vou der ein solcher Krampfaufall ausgeiost wird,

gerade der motorischen Region angehort. Die erzeugten Kranipfe haben die

grosste Aehnlichkeit niit dem Bilde der partiellen oder allgemeineu Epilepsie

beim Mensehen. Bei diesem kennt man, seit den Arbeiten von Hughlings
Jackson namentlich, Epilepsieformen, welche mit Zuckungen oder Krampfen in

einem Gliede beginnen und sich zuweilen tiber niehrere Glieder oder den ganzen

Korper verbreiten, im letzteren Falle das ausgepragte Bild des epileptischen An-
falles darstellend. Das Bewusstsein schwindet, so lange der Anfall partiell bleibt,

durchaus nicht immer. Nach dem Anfalle bleiben manchmal Lahmungen, meist

in dem zuerst betroffenen Theil localisirt, zuriick. Diese partielle oder Rinden-

epilepsie ist nicht von der klassischen Epilepsie zn trennen. Die letztere stellt

wahrscheinlich nur eine in ihren ersten Anfangen rascher verlanfende Form dar.

Doch ist es nicht nothig, dass die Ausbreitung eines Reizes von einer Rinden-

stelle auf eine andere oder auf das ganze Gehirn gerade auf dem Wege der

Fibrae propriae erfolgt. Gar manehe Wege bieten sich dar: so der durch das

feine Nervennetz an der Oberflache der Rinde; dann kann ja auch die ganze Rinde

gleichzeitig beeinflusst werden durch eine Schwankung des Blutgehaltes ihrer

Gefasse, und auch der anderen Wege liesse sich noch mancher finden.

Fig*. 45.

Schematische Darstellung eines Theiles der Associationsfasern einer Hemisphare.

Die Verfolgung der Fibrae propriae zwischen zwei benaebbarten Rin-

denbezirken ist, wenn man sich der Abfaserungsmethode bedient, nicht

allzu schwer. Die Darstellung der Verbindimgen weiter von einander liegen-

der Rindengebiete ist viel schwieriger und fiihrt gar leicht zu Kunstpro-

ducten, welche nur zum Theil dem wirklichen Faserverlauf entsprechen.

Einigermaassen sicher sind nur wenige Ziige zu verfolgen. So das Haken-
biindel

?
Fasciculus uncinatus, das Bogenbiindel, Fasciculus

arcuatuSj das untere Langsbiindel, Fasciculus longitudinalis

inferior, die Zwinge, Cingulum und wenige andere. Den Verlauf

dieser Ziige mogen Sie aus vorstehendem Schema ersehen. In diesen
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grosseren Associatonsbiindlein sind iibrigens nur ganz wenige, die ganz

lange Fasern enthalten. Sie setzen sich vielmehr aus zahlreichen, ver-

schieden langen, von Streeke zu Strecke in gleicher Richtung laufenden

Fasern zusammen. Zu diesen Ziigen, welclie Theile einer Hemisphere unter

sich verbinden, komraen weiter Fasern, welclie Theile einer Hirnhalfte mit

den correspondirenden der anderen Halfte verkniipfen. Diese Fasern ver-

laufen fast alle im Balken und in der vorderen Commissur, also

quer durch beide Hirnhalften, von einer zur anderen ziehend.

Indem ich die makroskopischeD Verhaltnisse des Balkens, seine all-

gemeine Gestalt da, wo er frei von anderer Hirnmasse ist, bei Ihnen, meine

Herren, als bekannt voraussetze, bleibt mir nur wenig zur Erlauterung der

nachstehenden Figur 46 zu sagen iibrig.

Sie miissen sich denken, dass ebenso, wie auf diesem etwa durch das

Chiasma gefiihrten Schnitte die Balkenfaserung querziehend zu sehen ist,

auch in dem ganzen Hirngebiet iiber

den beiden Seitenventrikeln solche

Fasern laufen. Auch von hinten und

von vorn her treten Fasern zu dem
Balken. Die von der Innenseite des

Gehirnes dargestellte Balkenfaserung

bietet das nachstehende Bild (Fig. 47)

dar, mit dessen Htilfe Sie sich dann

leicht eine Gesammtvorstellung von

der Balkenstrahlung machen konnen.

Nur der dort als Tapetum bezeichnete

Zug gehort nicht, wie man bisher

meinte, zum Balken. Er ist auch in

Fallen von Balkenmangel (K a u f -

m a n n , 0 n u f r o w i c s) vorhanden.

Es zeigt sich dann, dass er die cau-

dale Ausbreitung des Fasciculus arcuatus ist (s. Fig. 45).

Nahe dem Boden des dritten Ventrikels zieht quer an dessen vorderer

Wand her, vor den Fornixschenkeln vorbei, eine zweite Fasermasse, die

vordere Commissur. Sie lasst sich nicht so, wie oben in der halbschema-

tischen Figur angedeutet, auf einem Querschnitt verfolgen. Hire Faser-

masse kriimmt sich vielmehr, indem sie das Corpus striatum durchzieht,

beiderseits im Halbkreis nach unten und hinten und verliert sich im Marke

des Lobus temporalis. Auf Fig. 46 ist dieser Bogen rechts und links aussen

unter dem Nucleus lentiformis angeschnitten. Ein beim Menschen sehr

kleiner, bei Thieren aber machtig entwickelter Antheil dieser vorderen

Commissur verbindet nur die Ursprungsgebiete der Nervi olfactorrii mit

einander (Riechlappenantheil der Commissura anterior). Es ist das kleine

in der grauen Substanz abwarts steigende Bundelchen der Fig. 46 gemeint.

Aus alien Theilen der Vorderhirnrinde entspringen zahlreiche Fasern,

welche das Vorderhirn mit den tiefer liegenden Theilen des Centralnerven-

E dinger, Nervose Centralorgane. 3. Aufl. 5

Fi^. 46.

Frontalsclinitt durch das Vorderhirn. Schema des
Verlaufes von Balken und Commissura anterior.
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systems verkniipfen. Selir viele dringen in das Zwischenhirn ein, andere

lassen sich bis zu clen grauen Massen des Mittelhirns und bis zu den Ner-

venkernen der Briicke verfolgen, in denen sie zunachst zu enden scheinen.

Eine Anzahl zieht weiter hinab duicb die Kapsel, den Hirnschenkel, die

Briicke und das verlangerte Mark bis zum Rttckenmark, wo die Fasern

in verschiedenen Hohen in die graue Substanz eintreten.

Diese von der Binde nacb abwarts ziebenden Fasern bezeicbnet man

in ihrer Gesammtheit als Stabkranz. Sie macben sich kein scblecbtes

Co] 4

Fig". 47 (nach Henlo)
Hinterer Theil der rechten Hemisphere von innen gesehen. Durch Abbreclien mit der Pincette ist die Strahlung
des hinteren Balkenendes, Splenium Cc/*, dargestellt. Die runde Masse unter dem Balken ist der Tha-
lamus opticus Tho. Von der Wand des inn umgebenden Arentrikels zieht das Tape turn Tap zum
Balken. Auf dem Bilde ist auch ein Theil des Fasciculus longitudinalis inferior Fix zu sehen.
Der Thalamus hat unter sich den Hirnschenkelfnss B. Die anderen Buchstabenbezeichnungen betreffen im
Text erst spater zu Envahnendes : Rdf Viq d'Azyr'sches Biindel , Raf Fornix, Cca Corpus candicans,

II' Nervus opticus. Der mit Fcp, Forceps, bezeichnete Zug gehort zur Balkenstrahlung.

Bild von diesem, wenn Sie sich einmal den Sehlmgel losgelost unter der

frei dariiber schwebenden Kappe der Hemispbarenrinde denken und nun

annebmen, dass von alien Tbeilen dieser Rinde gegen ihn bin Nervenfasern

verlaufen. Von diesen dringen Ziige aus dem Stirnlappen, dem Parietal-

lappen, dem Scblafen- und Hinterbauptlappen in ihn ein. Vielleicbt auch

nocb Faserziige aus der Rinde am Eingang der Fossa Sylvii und welcbe

aus dem Ammonshorn (im Fornix verlaufend). Ein anderer Theil der Ziige
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des Stabkranzes geht aber nicbt in den Thalamus, sondern vor ihm, nach

aussen vor ihm und nach hinten von ihm vorbei, weiter hinab, tieferen

Endstationen zu.

Der Stabkranz setzt sich also zusammen aus Fasern, die zum Tha-

lamus, und aus Fasern, die zu tiefer liegenden Theilen gehen.

Zum Thalamus gelangen fast aus der ganzen Eindenoberflache Fasern,

und nieht nur so wenige Biindel, wie das nachstehende Schema zeigt. Diese

Fasern vereinen sich nahe am Sehhugel zum Theil zu dichteren Biindeln,

welche man als Stiele des Sehhugels bezeichnet.

Tiefer hinab ziehen Fasern:

1. Aus der Rinde der Centralwindungen und dem Paracentrallappen,

also aus der motorischen Region des Gehirns zu den Kernen der motorischen

Nerven im Gehirn und Rucken-

mark (Pyramidenbahn).
2. Die Sprachbalm, zu

den Kernen der beim Spreclien

nothwendigen Nerven in der

Oblongata. Ihr Ursprung in der

Rinde der unteren Frontalwin-

dung, ihr Verlauf durch das

Marklager aussen am Schwanz

des Nucleus caudatus dahin

und ihre Endigung in den be-

treffenden Kernen ist aus genau

secirten, klinisch beobachteten

Fallen erschlossen. Direct ana-

tomisch dargestellt ist sie noch

nicht. Die Sprachbahn liegt

da, wo sie iiber den vorderen Theil des Nucleus lentiformis dahinzieht,

der centralen Hypoglossusbahn sehr nahe.

3. Ziige aus der Rinde der Stirnlappen zur Briicke, resp. den in ihr

enthaltenen Ganglien (vordere Gr osshirnrinden - Brtickenbahn).
Sie gelangen wahrscheinlich aus der Briicke in das Kleinhirn.

4. Aus der Rinde der Occipitallappen und Temporallappen, ebenfalls

wahrscheinlich in den Briickenganglien endend (hintere Grosshirn-
r i n d e n - Br ii c k e nb a h n).

5. Aus der Rinde des oberen Parietallappens (und der hinteren Cen-

tralwindung?), vielleicht auch aus noch weiter hinten liegenden Rinden-

gebieten, gelangen Ziige in die innere Kapsel, welche zum Theil unter

dem Thalamus weg nach dem Ruckenmark zu ziehen, zum Theil sich in

den Linsenkern einsenken. Sie durchziehen die beiden Innenglieder des-

selben und vereinigen sich dann wieder nahe der Hirnbasis zu einem dich-

teren Strang, dessen Verlauf wir spater kennen lernen werden (Hauben-
strahlung). Diese letzteren Fasern sind die ersten, welche sich im

Grosshirn mit Mark umgeben. Sie allein sind bei Foten aus dem 8. bis

Fig-. 48.
Schema der Stabkranzfaserang ; der Stabkranz zum Thalamus

besonders beriicksichtigt. U. S. unterer Stiel.
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9. Monate als cftinne weisse Ziige in der inneren Kapsel, die zu dieser

Zeit grau aussieht, zu erkennen (Fig-. 2).

6. Aus dem Occipitallappen gelangen Fasern zu den Ursprungsstatten

des Nervus opticus. Sie verkniipfen die eigentlichen Opticuskerne mit der

Einde. Auf Fig. 49 ist diese „Se list rah lung" nach einem Horizontal-

schnitt durch das Gehirn eines 9 wochentlichen Kindes eingezeichnet.

Ihre Zerstorung beim Menschen fuhrt zu homonymer Hemianopsie, s. imten.

Bei Thieren scheint sie von s o grosser Wichtigkeit nicht zu sein, denn man kann
die Hinterhauptrinde beiderseits zerstoren, ohne dass dauernd wirkliche Blind-

heit eintritt. Auch fur den Sehact liegen also die eigentlichen Centren tiefer ; er

kann fortbestehen, wenn nur diese erhalten sind, er erfahrt aber doch eine Beein-

trachtigung, wenn die Ver-

bindung dieser Centren mit

der Rinde zerstort wird.

Am wichtigsten ist diese,

wohl psychischen Processen

dienende Verbindung beim
Menschen, von anscheinend

geringerer Wichtigkeit bei

anderen Saugethieren ; nie-

deren Thieren, den Fischen

z. B., fehlt sie ganz. Diese

sehen, ohne iiberhaupt —
die Teleostier wenigstens —
etwas Anderes als eine diinne

Epithelblase an Stelle eines

Grosshirns zu besitzen.

Es existiren zweifel-

los noch eine ganze Anzahl

verschiedener Stabkranz-

systeme. Untersuchungen,

die auf ein Finden soldier

gericlitet sind, miissen an

denGehirnen von Kindern

aus den ersten Lebens-

jahren angestellt werden.

Dort urakleiden sich die
Horizontalsclmitt (nacli den Seiten etwas abfallend) durcli das Gehirn. 1*1

fcasern zu verschiedenen

Zeiten mit Mark, und am Ende des zweiten Jahres ist, soweit wir jetzt

wissen, der ganze Stabkranz markbaltig geworden.

Auf ihrem Wege nach abwarts treten die Stabkranzfasern in wichtige

Bezieliungen zu dem Corpus striatum und dem Thalamus opticus.

Sie convergiren naturgemass und gelangen so in den Raum nach aussen

vom Thalamus. Die Fasern aus den vorderen Hirntheilen miissen, um dahin

zu kommen, das Corpus striatum durchbrechen. An dem vorstehenden, hori-

zontal durch das Grosshirn gelegten Schnitte wird Ihnen das klar werden.

Er ist etwa einen Finger breit unter dem in Fig. 19 gezeichneten ange-

legt. Sie miissen sich vorstellen, dass die beiden Halbkugeln der Hemispharen
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zum Theil abgetragen sind, und dass deren Stabkranzfaserung in den knie-

formig gebogenen weissen Streif der inner en Kapsel von oben her zog. Die

Antheile der Kapsel aus dem Stirn- und Hinterhauptlappen fallen zum Theil in

die Schnittebene. — Nur wenige Worte zur Erlauterung dieses Schnittbildes.

Stirnlappen, Hinterhaupt- und Schlafenlappen erkennen Sie sofort. Der

letztere legt sich vor den Stammlappen und verbirgt so zum Theil die

Insula. Wie in Fig. 19, sehen Sie vorn den quer abgeschnittenen Balken,

ihm sich anschliessend das Septum pellucidum, an dessen hinterem Ende

die Fornixschenkel aufsteigen.

Vorn, nach aussen vom Septum, liegt der diesmal angeschnittene Kopf

des Nucleus caudatus. Sein Schwanz, der auf Fig. 19 langs dem Thalamus

einherzog, ist nicht zu sehen. Er ist in der weggenommenen Hirnpartie

enthalten. Nur ganz hinten aussen, nahe am Ammonshorn, sehen Sie noch

ein Stiick von ihm. Wie
das zu Stande kommt,

zeigt die folgende Skizze,

welche einen frei prapa-

rirten Nucleus caudatus

darstellt.

Der Schwanz des Nu-

cleus caudatus kriimmt

sich namlich in leichtem

Bogen um den ganzen

Hirnstamm und ist bis

fast in die Spitze des

Unterhorns zu verfolgen.

Der ganze Kern muss

also auf jedem Horizon-

talschnitt, wie ihn z. B. die Linie a b der Fig. 50 darstellt, in den tieferen

Ebenen des Grehirns zweimal getrofifen werden.

Nach aussen vom Kopf des Nucleus caudatus sehen Sie dicke weisse

Faserziige. Sie kommen von der Kinde des Stirnlappens und enthalten

den betreffenden Theil des Sehhugel-Stabkranzes und die Stirnhirn-Brucken-

fasern. Diese Fasermasse muss, wie Sie an der Abbildung ersehen, um
zum Thalamus und in die Briicke zu gelangen, das ihr im Wege liegende

Ganglion des Corpus striatum durchschneiden. Der Theil, der nach innen

liegen bleibt, ist eben der Nucleus caudatus, der Theil, der nach

aussen zu liegen kommt, ist der Nucleus lentiformis. Beide sind

iibrigens durch die Fasern aus dem Stirnhirn nicht absolut von einander

geschieden; es Ziehen vielmehr zahlreiche Yerbindungsbriicken zwischen

ihnen hin. Die genannten Stabkranzfasern zum Thalamus, die Stirnhirn-

bruckenfasern, die Ziige zwischen dem Kopf des Schwanzkerns und dem
Linsenkern, schliesslich noch Fasern aus dem Schwanzkern zu den Innenglie-

dern des Linsenkerns, alle diese Fasern zusammen constituiren die in unserem

Horizontalschnitt getroffene weisse Fasermasse der Capsula interna.

Fig. 50.

Nucleus caudatus in seiner ganzen Lange frei gelegt (scliematisirt).
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Der Fig. 51 abgebildete Frontalschnitt soil das Bild erganzen, welches

der Horizontalschnitt von diesen Verhaltnissen gab. Er trifft, sehr weit

vorn liegend, wesentlicli die Ganglien des Corpus striatum und zeigt eben-

falls deutlich die sie trennenden Fasern der Capsula interna.

Gestalt und Lage des Nucleus caudatus werden Ihnen wohl jetzt klar

sein, schwerer wird es Ibnen fallen, von der eigenthiimlicb keilformigen

Figur des Linsenkerns sicb ein Bild zu macben. Das Studium des Hori-

zontalschnittes und des Frontalschnittes
,

Fig. 5
1 , wird Ihnen dabei von

Nutzen sein. Diesem Ganglion lagern nach innen zu nocb zwei weitere,

Fi£. 51.
Frontalsclinitt dnrch. das Vorderhirn dicht hinter den aufsteigenden Fornixschenkeln.

etwas heller graue Ganglienmassen an, die in enger Faserverbindung mit

ihm stehen. Man spricht daher gewohnlich von dem dreifach gegliederten

Linsenkern, wobei das breite dunklere aussere Glied, das Putamen, wahr-

scheinlich allein dem Nucleus caudatus morphologisch gleichwerthig

ist. Dieser sendet seine Fasern, wie oben angedeutet wurde, durch den

vorderen Schenkel der inneren Kapsel zu den zwei inneren Gliedern des

Linsenkerns und vielleicht durch sie hindurch weiter hinab. Ganz ebenso

verlaufen auch die Fasern des ausseren Gliedes des Linsenkerns. 1

)

1) Die in den Ganglien des Corpus striatum entspringenden Fasern werden viel

pater markhaltig, als die Haubenstrahlung, welche die Innenglieder des Nucleus lenti-
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Bei alien Wirbelthieren, von den Fischen bis hinauf zu den Vogeln,

lasst sich ein starkes Faserbiindel nachweisen, das im Corpus striatum ent-

springt und zum Theil in einera Zwisclienhirnkern endet, zum Theil weiter

hinabzieht. Beim Menschen ist es scbwer aufzufinden, weil sich zu viele

Ziige aus dem Mantelgebiet , der Rinde, ihra zugesellen. Doch habe ich

dieses basaleVorderhirnbiindel bei friihen Embryonen erkannt, und

es sind wahrscheinlich seine Fasern, die Wernicke und Flechsig als

aus dem Corpus striatum entspringend besclirieben haben. Der Letztere

hat auch die Verbindung mit dem Thalamus erkannt.

Nach aussen vom Corpus striatum liegt die Rinde der Insula Reili.

In dem schmalen Streifen weisser Substanz, der zwischen Rinde und Gan-

glion liegt, in der Capsula externa, ist noch die langliche Ganglienzellen-

anhaufung, das Claustrum, eingelagert, die anatomisch sich etwas von

der benachbarten Rinde unterscheidet.

Hinter dem Nu-

hintere Schen-
kel der inner en Kapsel. Die Stelle, wo beide Schenkel zusammen-

stossen, hat manKnie der Kapsel genannt. Pragen Sie die eigenthiim-

liche
T
im Winkel abgebogene Form der Capsula interna Ihrem Gedachtnisse

wohl ein ! Die Lage der einzelnen Stabkranzantheile zu den beiden Winkeln

ist uberaus wichtig und wahrscheinlich annahernd constant. Im hinteren

Schenkel liegt, meist nicht weit vom Knie, die Faserung aus der moto-

rischen Zone fur die Extremitaten (Pyramidenbahn), dicht vor ihr Ziige,

die zum Facialis- und Hypoglossuskern in Beziehung stehen und aus dem
unteren Ende der vorderen Centralwindung stammen.

Hinter der Pyramidenbahn werden, etwa im letzten Drittel des Schen-

kels oder etwas mehr nach vorn, die als Haubenstrahlung bezeichneten

forrais durchsetzt. Dadurch wurde es moglich, diese beiden verschiedenen Faserarten,

welche sich beim Erwachsenen eng vermischen, von einander zu scheiden.

cleus caudatus geht

der Horizontal-
schnitt, Fig. 49,

durch den Thala-

mus, das Zwischen-

hirn. Vor diesem

entsteigen die For-

nixschenkel der

Tiefe ; die Com-
missura media,
ein diinnes Band aus

grauerMasse, spannt

sich zwischen bei-

den Sehhiigeln aus.

Nach aussen vom
Thalamus liegt der
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Zitge getroffen, und nach liinten sich ihnen ansehliessend liegt der Zug

aus dem Occipitallappen zum Opticusursprung. In dieser Gegend miissen

sich, klinischen Tliatsachen zufolge, audi Fasern von der Temporalrinde

zum Acusticuskern befinden und audi solche vertreten sein, welche irgend-

wie zum Geruch in Beziehung stehen. So treffen im letzten Drittel des

hinteren Schenkels der inneren Kapsel alle Fasern fur das Gefiihl und

fur die Sinnesnerven zusammen. Ausserdem aber liegen hier nocb Stab-

kranzfasern zum Thalamus aus der Schlafen- und Occipitalrinde und die

temporo - occipitale Bruckenbahn. Die vorstebende Figur giebt die Lage

der einzelnen, die Capsula interna zusammensetzenden Ziige zu einander

schematises wieder.

Mit der Histiologie der Hirnrinde und mit den feineren anatomischen Verhaltnissen

ihres Aufbaues haben sich zahlreiche Forscher beschaftigt. Je mehr bisher da gearbeitet

wurde, um so schwieriger erschien die Losung des Problems. Immer neue, immer ver-

wickeltere Verbaltnisse wurden bekannt. Baillarger, Bevan Lewis, Clarke, Ger-
lach, Meynert, Golgi, Bellonci, S. Ramon y Cajal und viele Andere haben
die wichtigsten Punkte klarzustellen versucht Die Rinde des Ammonshornes wurde von
einigen dieser. ausserdem speciell von Kolliker, Henle und Duval untersucht. Die
Faserung im Markweiss der Hemispharen wurde bereits von F. Arnold, Reil und
Burdach durch Abfaserung vielfach erkannt, die mikroskopischen Untersucbungen von
Meynert, namentlich aber die entwicklungsgeschichtlichen Studien von Flechsig,
dann zahlreiche experimentelle Arbeiten von Gudden, Lowenthal, Monakow und
Anderen haben zur Aufklarung kraftig vorangeholfen. Nicht zu unterschatzen ist auch
der Nutzen, den die Anatomie dieses Gebietes durch Untersuchungen am erkrankten
Gehirn erfahren hat. Solche haben angestellt: Wernicke, Charcot, Fere, Pitres,
Friedmann, Sioli, Monakow, Richter, Zacher u. A.

Alle die Fasermassen streben also aus der Rinde convergirend zusammen
nach der Gegend ,

welche aussen vom Thalamus liegt. Em Theil von ihnen

tritt in den Sehhugel ein (Stabkranz des Sehhiigels), ein weiterer — und das ist

der grosste — zieht unter den Thalamus, wo er in Ganglien endet, oder weiter

hinab zum Riickenmark. Erkrankungskerde, welche in dem Centrum semiovale

liegen, miissen daher einen Theil der Stabkranzfasern treffen. Sie machen aber

durchaus nicht immer Symptome, welche eine Unterbrechung der Leitung von der

Rinde zur Peripherie vermuthen liessen. Wahrscheinlich deshalb, weil grobere,

unserer heutigen Diagnostik zugangliche Ausfallsymptome nur entstehen, wenn
die ganze betreifende Bahn zerstort wird. Es scheint, dass ein kleiner erhaltener

Rest ausreicht, den Willensimpuls von der Rinde zu den tieferen Stationen zu

leiten, resp. Empfindungen von der Peripherie zur Rinde zu fiihren.

Namentlich bleiben Herde, die nicht im Marklager unter den Centralwin-

dungen liegen, oft symptomlos, d. h. Herde, welche die Rinden-Briickenbahnen

und die Haubenstrahlung treifen. Herde aber, welche die Pyramidenbahn treffen,

erzeugen Lahmung der gekreuzten Korperhalfte. Erkrankungen im Marklager

unter der unteren Stirnwindung fiihren oft zu Aphasie. Uebrigens sind eine

Anzahl Falle bekannt, die es sehr wahrscheinlich machen, dass Unterbrechung

der Haubenstrahlung zu halbseitigem Sensibilitatsverlust fiihren kann. Ein von

mir neuerdings beobachteter Fall lehrt, dass Schmerzen, welche nach Apoplexien

auftreten, zuweilen durch Nachbarschaft von Erkrankungsherd und Haubenstrah-

lung erklart werden konnen.

Es scheint ziemlich sichergestellt, dass Erkrankungen, welche die Gegend
hinter dem Knie der Kapsel treffen, resp. die Fasern dort leitungsunfahig machen,

die Bewegungsfahigkeit der ganzen gekreuzten Korperhalfte aufheben, dass

Herde, die in den beiden letzten Dritteln des hinteren Schenkels sitzen, die

Sensibilitat der gegenuberliegenden Korperhalfte zerstoreir oder doch sehr be-
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Rindencentr. der Beine der Arme des Gesiclites

eintrachtigen. In den meisten Fallen leidet auch der Gesichtssin Noth, und wahr-

scheinlich zuweilen auch das Gehdr. Die Storung des Gesichtssinnes tritt in

Form der Hemiopie auf.

Wenn Sie bedenken, dass, wie ich wiederholt erwahnte, alle Fasern radiar

von der Rinde nach der Kapsel zusammenstrahlen, so wird es Ihnen leiclit be-

greiflich sein, dass in der Kapsel schon kleine Herde dieselben Symptome machen

konnen, wie grossere im Centrum semiovale, oder noch ausgebreitetere in der

Rinde. Hier liegen eben die Fasern eng beisammen, die dort liber einen

grosseren Raum ausgebreitet sind. Beispielsweise wird ein sehr ausgedehntes

Rindengebiet (beide Centraiwindungen und die dicht an sie grenzenden Partien

der Stirn- und Parietalwindungen) ausfallen miissen, wenn complete gekreuzte

Hemiplegie entstehen soil. Im Centrum semiovale diirfte schon ein kleinerer

Herd im Marklager unter den Centraiwindungen denselben Effect haben. In

der inneren Kapsel aber reicht die Zerstorung einer kleinen Stelle im hinteren

Schenkel allein aus, urn den Symptomencomplex hervorzurufen. Bei Hemiplegien

wird man deshalb immer zunachst an Herde, die der inneren Kapsel benachbart

sind oder in ihr liegen, denken, wenn nicht andere Symptome ganz direct auf

andere Hirngebiete hin-

weisen. Hemiplegien nach

Rindenherden sind sehr

selten
,
Hemiplegien , die

vom Mittelhirn oder noch

tiefer liegenden Stellen

ausgehen, noch viel sel-

tener und meist mit Hirn-

nervensymptomen ver-

kniipft, welche auf ihren

Sitz hinweisen.

Andererseits lehrt uns

die anatomische Betrach-

tung und die klinische Er-

fahrung, dass cerebrale
Affectionen einzelner Kor-

pertheile, einer Hand z. B.,

nur sehr selten von Her-

den in der Kapsel erzeugt werden, eben weil da die Fasern bereits so dicht

zusammengeflossen sind, dass ein Erkrankungsherd kaum einzelne isolirt treffen

kann. Wohl aber gehen nicht allzu selten von der Rinde aus Monoplegien und
Monospasmen. Dort kann ein Herd schon relativ gross sein, ehe er ein benach-

bartes Centrum trifft. Das vorstehende Schema wird Ihnen das Gesagte leicht

einpragen. Es zeigt, warum Monoplegien haufiger von der Rinde, Hemiplegien

haufiger von tiefer gelegenen Hirntheilen ausgehen, denn man sieht auf den ersten

Blick, dass ein Herd von bestimmter Lange in der Rinde leicht nur ein Cen-

trum, weiter unten die Fasern aus viel en Centren treffen kann.

Welche Symptome eintreten, wenn allein Associationsfaserstrange erkranken,

ist wegen der Nachbarschaft dieser Fasern zum Stabkranz bislang nicht zu eruiren

gewesen. Wahrscheinlich gehoren gewisse Formen der Sprach-, Lese- und Hor-

storungen hierher. Auch tiber Symptome bei Functionsausfall des Balkens wissen

wir wenig. Es scheint, dass er unter Umstanden ganz zerstort werden kann,

ohne dass Storungen der Motilitat, der Coordination, der Sensibilitat, der Reflexe,

der Sinne, der Sprache eintreten, ohne dass sieh eine irgend erhebliche Storung

der Intelligenz zeigt. Einmal wurde bei Balkenerkrankung unsicherer Gang ohne
eigentlichen Schwindel oder Ataxie beobachtet.

/ Centi-um
/ semiovale

/ Capsula interna

/ Hirnschenkel

Figr. 53.
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Sechste Vorlesung.

Der Stabkranz, das Corpus striatum, der Thalamus und die Regio
subth al amica. Die Grebilde an der Hirnbasis.

M. H. ! Von den Stabkranzfasern bleibt, wie Sie in der vorigen Vor-

lesung sahen, ein grosser Theil im Zwischenhirn, im Thalamus opticus.

Fig-. 54.

Frontalschnitt durch das Vorder- mid Zwischenhirn nahe an der Stelle, wo Fasern der Capsula interna
zum Fuss des Hirnschenlcels werden.

Die anderen ziehen in der Kapsel weiter liinab und nach liinten. So ge-

langen sie hinter dem Thalamus zu einem grossen Theil frei an die Unter-

flache des Gehirns. Diese dort aus der Hiromasse hervortauchenden dicken

weissen Biindel werden als Fuss des Hirnschenkels, Pes Pedun-
culi bezeichnet.

Wie Sie an dem vorstehenden Frontalschnitte sehen, liegt dieser freie

Theil der Kapsel, dessen Fasern caudalwarts als Hirnschenkel abbiegen,
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ventral vom Thalamus. In diesen Fusstheil des Hirnschenkels gelangen

die Ziige der Stimhirn-Brtickenbahn, der Temporalhirn-Brtickenbahn und

der Pyramidenbahn. Die Stabkranzfasern des Opticus und die Hauben-

strahlung treten nicht in den Fuss ein. Weiter caudal, in der Vierhiigel-

gegend, liegen dorsal vom Fusse, an der Stelle, wo jetzt der Thalamus

sich befindet, die Nervenfasern, welche aus dem Thalamus und aus anderen

Hirntheilen kommen, auch die aus der Haubenstrahlung. Es scheiden sich

dort die Fasern aus dem Vorder-, Zwischen- und Mittelhirn in eine ven-

trale Partie, den Fuss, und eine dorsale, die Haube.

Fig". 55.

Schema des Faserverlaufes aus der Capsula interna zum Fusse des Hirnschenkels
(nach "We rn i c ke

,
modificirt).

Es kann ein sehr lehrreicher Schnitt angefertigt werden, welcher ein Bild

von der Entstehung der Fasern im Fusse giebt. Nehmen Sie ein frisches Gehirn

und schneiden Sie den Hirnschenkel senkrecht ein bis Sie auf die Substantia nigra

treffen. Nun wenden Sie das Messer und schneiden mit schrag aufwarts und vor-

warts gerichteter Schneide horizontal durch beide Hemispharen gerade hindurch.

So ist die Grundlage der Abbildung angefertigt, welche Fig. 136 wiedergiebt.

Zunachst interessirt uns die Fussregion. Das vorstehende Bild will

versuchen, die Entwicklung des Fusses aus der Capsula interna an einem

schematischen Horizontalschnitt durch das Gehirn zu zeigen. Der Thala-

mus ist durchsichtig gezeichnet. Nach hinten fallt der Schnitt stark ab,

sonst wtirde er nicht den an der Hirnbasis liegenden Fuss treffen.
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Sie sehen in dem Schema eine Balm aus den Ganglien des Corpus

striatum herabkommen , welclie sieh iiber die Bahnen aus der Hirnrinde

legt. Sie endet hochst wahrscheinlich in der Briicke, Stratum intermedium.

Die Beziehung des Corpus striatum zu der Faserung aus der Gross-

hirnrinde ist vielfach noch nicht geklart. Das Folgende ist das Wichtigste

von dem, was feststeht. Der Nucleus lentiformis besteht aus einem Aussen-

glied, demPutamen, und zwei odermehreren Innengliedern, dem Glo-

bus pallidus. Aus dem Putamen und aus dem Nucleus caudatus
entspringen Fasern, welclie durch die beiden Innenglieder hindurch und

an der Basis und Spitze de
v
s Nucleus lentiformis austreten. Sie erinnern

sich wohl noch aus der zweiten Vorlesung, dass der Nucleus caudatus und

das Putamen genetisch

mit der Rinde in Zusam-

menhang stehen. Jetzt

sehen Sie, dass dieselben

auch, ganz wie die Hirn-

rinde, Fasern entsenden.

Ausser diesen Fasern

kommen aber auch aus

der Hemispharenrinde Fa-

sern in den Nucleus lenti-

formis. Es sind Fasern der

Haubenstrahlung. Diese

treten aus der Capsula in-

terna langs dem ganzen

Innenrande (s. Fig. 51) in

die beiden Innenglieder,

durchlaufen dieselben,

ganz wie die Fasern aus

dem Putamen und dem
Nucleus caudatus und

sammeln sich eben wie

diese unter dem Linsen-

kern zu einem dicken

Fig. 56.

Frontalschnitt durch das Gehirn eines Fotus von etwa 32 Wochen.
Alle markhaltigen Fasern durch Hematoxylin schwarz gefarbt. Hau-
benstrahlung (oben)

,
Linsenkernsclilinge (unten) und vordere Com-

missnr (aussen nnten) sind markhaltig. Im Putamen und Nucleus
caudatus noch keine markhaltigen Fasern.

zu einem

Bundel, der Linsenkernsclilinge. Die meisten Fasern der Linsenkern-

schlinge gelangen, die Kapsel durchbrechend, nach innen in die Gegend,

welche unter dem Thalamus opticus liegt und als Regio subthalamica be-

zeichnet wird. Die obenstehende Abbildung zeigt an einem Schnitt durch

das Gehirn einer achtmonatlichen Frucht das Verhalten der Haubenfasern

zum Linsenkern. In dieser Entwicklungsperiode sind ausser den gezeich-

neten Fasern im ganzen Grosshirn noch keine markhaltigen Ziige vorhan-

den. Namentlich fehlen auch die Fasern, welche im Nucleus caudatus

und im Putamen selbst entspringen, noch ganz. Nur durch die Unter-

suchung des fotalen Gehirns war es moglich, mit Sicherheit das Verhalten

von Linsenkern und Haubenstrahlung zu einander zu eruiren.
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An diesem Praparat ist der Zug, welcher direct aus der Hauben-

strahlung (dorsal von der als Corpus subtlial. rechts bezeichneten grauen

Masse) zu tieferen Regionen binabzielit, nicht sichtbar, weil er nicht in

die Schnittebene fallt. Vergl. Fig. 57 die „zur Schleife" bezeichnete Linie,

welche scliematisch diesen Zug wiedergiebt, desgleichen Fig. 59.

Sie haben jetzt, meine Herren, einen guten Theil der Fasern, die das

Vorderhirn aufbauen, in ihrem Ursprungstheil kennen gelernt. Lassen Sie

uns jetzt den Gebieten uns zuwenden, wo die Mehrzahl der Grosshirnmark-

ziige ein Ende findet.

Hinter dem Grosshirn liegt das Zwischenhirn. Seine Seitenwande

sind die Thai ami optici. Diese bestehen aus mehreren nicht ganz

scharf unter einander abgegrenzten grauen Kernen. Weisse, markhaltige

Fasern, das Stratum zonale (Giirtel schicht), uberziehen den Thala-

mus. Sie sind zu einem Theil in der Richtung nach der Hirnbasis in

den Sehnerven hinein zu verfolgen, zum anderen scheinen sie aus den

caudalen Theilen der Capsula interna, vielleicht aus der Sehstrahlung, zu

stammen. Alle senken sich in die Tiefe des Thalamus, wo sie sich

zwischen dessen Ganglien in Ziigen sammeln und so diese scheinbar von

einander trennen. Die mikroskopische Untersuchung zeigt, dass sie in

das feine Nervenfasernetz , das diese Ganglien erfiillt, eindriugen. Man
kanninjedem Thalamus unterscheiden: einen medialen (inner en) Kern,
der in den Ventrikel hineinragt und sich hinten zum Pulvinar verdickt,

einen 1 a t e r a len oder ausseren Kern und zwischen beiden den vor-

deren Kern. Der laterale ist der grosste, der vordere gleicht einem

mit dem stumpfen Ende nach vorn zwischen die beiden anderen Ganglien

eingedrangten Keile. Dies vordere dickere Ende, welches auf der Thala-

musoberflache als Erhebung vorn sichtbar ist, haben wir friiher schon als

Tuberculum anterius kennen gelernt. Am medialen Rande des inneren

Kernes liegt das schon erwahnte Ganglion haben u la e. Caudal am
Thalamus liegt ventral und aussen vom Pulvinar ein Ganglion von eigen-

thiimlicher grauer Zeichnung, das Corpus genicu latum laterale. Es

ragt weit in die Thalamussubstanz hinein und entsendet eine grosse An-

zahl von Ursprungsfasern zum Tract us opticus.

Nach aussen grenzt der Sehhiigel an die innere Kapsel (Fig. 51).

Zahlreiche Ztige, der Stabkranz des Thalamus, ziehen aus ihr in ihn hinein.

Sie kommen aus verschiedenen Richtungen und kreuzen sich, indem sie

im Sehhiigel zusammenstrahlen. Zwischen dem Netz der sich kreuzenden

Fasern bleiben Herde grauer Substanz. Die aussere Zone mit diesen Kreu-

zungen wird ihres Aussehens wegen als Gitterschicht bezeichnet. Da
die meisten markhaltigen Fasern in den ausseren Kern einstrahlen, so

sieht dieser heller aus als die anderen Kerne des Sehhugels.

Die Innenseite des Thalamus ist durch gleichmassig graue Substanz

vom Ventrikel getrennt. Diese heisst centrales Ho hlengrau des mitt-

leren (III.) Ventrikels und besteht aus einem zellreichen und von sehr

vielen feinen markhaltigen Nervenfasern in alien Richtungen durchzogenen
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Gewebe. Bei niederen Vertebraten ist es viel betrachtlicher als bei den

Saugern entwickelt, ja bei Knochenfischen ist seine Masse viel grosser als

das, was von Thalainusganglien dort existirt. Schiitz, der diesem Gran

beim Menschen neuerdings eine Stndie gewidmet hat, fand, dass es Zuziige

aus fast alien den dritten Ventrikel nmgebenden Ganglien enthalt und,

was besonders interessant, dass es gleich den Fasern der Hirnrinde bei der

progressiven Paralyse degenerirt. Einen raeist besonders gut abgrenzbaren

Zug markhaltiger Faserchen, der ira Grau vom dritten Ventrikel ab bis

hinab zu den Kernen des Hypoglossus sich verfolgen lasst und immer

dicht unter dem Ventrikelepithel liegt, bezeichnet er als dors ales Langs -

bundel des centralen Hohlengrau.
In der Mittellinie des Geliirns bildet das Hohlengrau den Boden des Ven-

trikels. Dort verlaufen in ihm von einer Seite des Gehirns zur anderen mehrere

dttnne Faseriiberquerungen, von denen eine, die M e y n e r t'sche Commissur,
am besten charakterisirt ist. Ihr Anfang und Ende sind nicht geniigend

sicher bekannt. Die frontal und ventral von ihr liegende Gudden'sche

Commissur werden wir spater genauer kennen lernen.

Das centrale Hohlengrau an der medialen Flache des Thalamus ver-

klebt auf eine ca. 3
/4 Cm. lange Strecke mit dem der gegeniiberliegenden

Seite zur Commissura mollis oder media.
Wenige markhaltige Faserchen verlaufen beim Menschen in ihr, ob eine

bei niederen Wirbelthieren an analoger Stelle vorhandene, viel faserreichere

Commissur mit der Commissura media indentisch ist, bleibt noch fest-

zustellen.

An der folgenden, sehr schematisch gehaltenen Abbildung ist die Lage

des Thalamus zum Hirnboden, zum Hohlengrau, zur Capsula interna und

zum Nucleus lentiformis zu studiren.

Wollen Sie an diesem Schnitt noch etwas beobachten, das bislang nur

kurz Erwahnung finden konnte. Es ist die Gegend innen vom Linsenkern,

ventral vom Thalamus. Dort sammeln sich mehrere ziemlich parallel

laufende Faserstrange, welche den unteren Theil der Capsula interna zum

Theil im Winkel durchsetzen, zum Theil iiber ihn wegziehen. Die oberen

dieser Fasern gehoren der Linsenkernfaserung an, es ist die friiher er-

wahnte Linsenkernschlinge, die unteren sind die Stabkranzfasern

zum Thalamus, welche, aus dem Occipital- und Temporallappen kommend,

als unterer Stiel des Sehhiigels bezeichnet werden (U. S. des Schema

Fig. 48). Die Gesammtheit der ventral vom Linsenkern in Fig. 57 vom

Schnitt getroffenen Fasern heisst Substantia innominata. Gleich

hinter der Substantia innominata treten die Fasern der Kapsel, welche

zum Fuss des Hirnschenkels werden, frei an der Hirnbasis hervor. Die

Substantia innominata begrenzt den Hirnschenkel am frontalen Ende. Sie

gleicht einer vorn iiber ihn gelegten Schlinge und wird deshalb auch als

Ansa peduncular is bezeichnet.

An den Thalamus grenzen nach hinten und nach unten eine Anzahl

ihrem Wesen und ihrer Bedeutung nach noch ganz unbekannter, ihren
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anatomischen Beziehungen nach noch vielfach unerforschter kleinerGanglien.

An der Hirnbasis, nahe hinter der im letzten Querschnitt getroffenen Stelle,

wo das centrale Hohlengrau den Hirnboden bildet, liegt unter dem Tha-

lamus jederseits ein kleiner weisser Hocker, das Corpus mam ill a re.

In Fig. 54 fallt es gerade in die Schnittlinie. Das Corpus mamillare oder

Corpus candicans kann als Grenze von Yorder- und Zwischenhirn an-

gesehen werden. Denn aus ihm scheint zum Theil gekreuzt, zum Theil

direct jenes den freien Hemispharenrand begrenzende Fornixbiindel zu

Fig. 57.

Frontalsclinitt durch das Gehirn, vor der Schnittlinie von Fig. 54, dicht hinter dem Ohiasma,
schematisirt.

entspringen, dessen weiteren Verlauf Ihnen Fig. 31 zeigte. Das Corpus

candicans besteht, wie Gudden's Versuche zeigten, aus drei Kernen. Der

lateralste sendet seinen Stiel (Pedunculus corporis mamillaris) bis

weit hinab in die Oblongata ; aus dem caudal liegenden der beiden medialen

Kerne entspringt ein dickes Bundel, das in den Thalamus hinaufsteigt und

sich in dessen Tuberculum anterius verliert. Es ist auf Fig. 51 gerade in

einem Theil seines Verlaufes sichtbar geworden. Friiher hat man geglaubt,

es komme aus dem Thalamus und biege im Corpus candicans zum Fornix
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urn. Dock ist das dureli Versuche von Gudden widerlegt worden. Des-

kalb ist der altere Name Fornix descendens nickt mehr gerecktfertigt.

Nack seinem Entdecker wird es jetzt als Viq' d'Azyr'sckes Bun del

bezeicknet. 1
) Neben ibm steigt, aus dem frontaleren Ganglion kommend,

ein Faserstrangcken nacb dem Thalamus zu auf, das sick aber bald von

seinem Begleiter trennt und im Winkel caudalwarts abbiegend in die Haube

kinter der Vierkiigelgegend gelangt, wo es bis in Ganglien, die unter dem
Aquaeductus Sylvii liegen, verfolgt werden konnte. Das ist das Haube n-

biindel des Corpus mamillare.
Wenn Sie Fig. 51 oder Fig. 54 betracbten, so sckeint es, dass der

Tkalamus auf der inneren Kapsel aufliegt. Weiter nack kinten kort dies

Verkaltniss auf. Es sckieben sick zwiscken ikn und die Kapsel mekrere

kleine graue Ganglienmassen, in welcke zaklreicke Faserziige aus dem
Nucleus lentiformis, aus der Kapsel und dem Tkalamus selbst einstrablen.

Fi£. 58.

Sagittalschnitt durch den Thalamus und das Corpus mamillare (scliematisirt) zur Demonstration
eines Theiles der in diesem Gebiete entspringenden Fasern.

Das kintere basale Zwisckenliirngebiet, wo das gesckiekt, kat den Namen
Eegio subtbalamica erkalten. Die Regio subtkalamica ist genauer

erst durck die Untersuckungen von Luys, von For el, dann durck solcke

von Fleck si g und von Wernicke bekannt geworden. Dock sind wir

nock weit von einem Verstandniss der complicirten Verkaltnisse entfernt,

welcke auf dem kleinen Raume vorliegen, wo sick Fasern so versckiedener

Provenienz treffen, verscklingen und kreuzen, wo graue Massen liegen, die

zum Tkeil selbst wieder von einem engen Netz sick kreuzender mark-

kaltiger Fasercken erfiillt sind.

Fig. 59 zeigt einige Details eines Scknittes durck diese Gegend.

Unter dem Tkalamus ist ein rundlickes Ganglion, der Nucleus ruber,

der rotke Kern der Haube, nack aussen von ikm ist das fast linsen-

1) Man vergleiche auch Fig. 47, wo die durch Praparation herstellbare Schlinge

zwischen den beiden Fornixtheilen im Corpus candicans sichtbar ist.
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formige Corpus subthalamicum (Luy s'sclier Korper) aufgetreten.

Sie erinnern sicli jenes als Haubenfaserung bezeichneten Stabkranzbiindels.

Seine Fasern gelangen aus der Capsula interna zum grossen Theil in die

Gegend nach aussen und oben vom rothen Kern, wo sie, einer Kapsel

ahnlich, ein Drittel dieses Ganglions umschliessen ; weiter am rothen Kern

hinabziehend, bilden sie spater einen Faserzug, welchen wir als Schleife

kennen lernen werden. In Fig. 57 ist dieser Verlauf schematisch ange-

deutet. An der Spitze des Linsenkerns treten die Fasern aus dessen Gliedern

und aus der Schlinge zu einer dichten Masse zusammen. Diese durch-

briclit (s. Fig. 59) die Kapsel in zahlreichen Ztigen und tritt in ein Ge-

flecht ein , welches

Comhtis.ant.

Corp. mam"

das Corpus subthala-

micum eng umgiebt.

Aus diesem gelangen

die meisten Fasern in

das Ganglion selbst

hinein, eine Anzahl

aber, doch ist das mir

nicht ganz sicher, ge-

langen direct aus dem

Nucleus lentiformis

zu dem als Schleife

bezeichneten Btindel,

von dem spater die

Rede sein wird, also

ohne in Beziehung

zum Innern des Cor-

pus subthalamicum zu

treten.

In den rothen

Kern treten Fasern

aus dem Thalamus

opticus. Nach hinten

von dem vorgelegten

Schnitt, Fig. 59, wird

er viel dicker, nimmt viel mehr vom Raum des Querschnittsbildes ein

(Fig. 64). Hinter und unter dem Corpus subthalamicum liegt dicht iiber der

hier schon zum Fuss gewordenen Faserung der Capsula interna eine An-

haufung grau pigmentirter Zellen, die Substantia nigra, ganz an der-

selben Stelle, wo in Fig. 59 noch Corpus subthalamicum angegeben ist.

Von der Regio subthalamica an bis hinab zum Ende des Mittelhirns ist

dies dunkel rauchgrau gefarbte Ganglion immer iiber dem Fuss nachweisbar.

Durch die Substantia nigra wird die Faserung, welche aus dem Vorder-

und Zwischenhirn nach abwarts zieht, in zwei, ihrer physiologischen Be-

deutung nach verschiedene Partien getheilt, den Fuss und die Haube-
E dinger, Ncrvose Centralorgane. 3. Aufl. 6

Fig". 59.

Regio subthalamica vom 4 Wochen alten Kinde, Frontalschnitt. Man
vergl. Fig. 51, wo nur erst die Haubenbahn deutlich ist.
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Den ersteren liaben wir im Eingang dieser Vorlesung* bereits naher be-

traclitet, und auch spater werden wir ofter auf ihn zuritckkommen miissen,

die letztere enthalt im hinteren Thalamusgebiet, von dem wir jetzt sprechen,

das Pulvinar, den Nucleus ruber, das Corpus subthalamicum, die Faserung

aus dem Linsenkern und die Haubenstrahluug, soweit sie nicht schon in

der Linsenkernfaserung enthalten ist.

Wir sind jetzt bei der Betrachtung der Querschnittbilder in der Gegend

angekommen, welche in Fig. 60 durch die Linie a b angedeutet ist.

Sie sehen, dass dicht

hinter ihr das Mittel-

him, die Corpora
quadrigemina, begin-

nen. Die Thalami wei-

chen dort aus einander,

zwischen ihnen nimmt das

centraleHohleugrau etwas

zu und der mittlere Ven-

trikel dadurch an Tiefe

betrachtlich ab.

Hinter dieser Stelle

wird auf einmal wieder

das Dach der Hirnblasen,

das im Bereich des Thala-

mus fast nur aus der Epi-

theldecke des Plexus cho-

roides bestand, deutlich.

Im vordersten Theil

dieses Daches liegen die

Fasern der Commissura
posterior, dicht hinter

derselben die Vierhugel.

Der verengte Ventrikel,

welcher jetzt unter dem
Dach einherzieht, hat auf

der Strecke, wo er dem
Mittelhirn angehort, den

Namen Aquaeductus
S y 1 v i i erhalten. Der

Eingang zum Aquaeductus liegt dicht unter der Commissura posterior. Er
ist uberall von centralem Hohlengrau umgeben. Ueber dem Hinterhirn er-

weitert sich der Kanal wieder, dort heisst er Ventriculus quartus.
Sein Boden wird von der Kautengrube, sein Dach vom Kleinhirn gebildet.

Wollen Sie an Fig. 61, einem Sagittalschnitt durch das Gehirn, das

Auftreten des Mittelhirndaches , der vorstehenden Schilderung folgend,

studiren.

Fig. 60.
Der Ventrikel von o"ben her ?eoffnet.
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Noch sei kurz der Glandula pinealis (Zirbel), Epiphysis,

gedacht, die mit ihren an der Innenflache des Thalamus verlaufenden Stie-

len ein Stiick des Zwischenhirndaches darstellt (s. Fig. 11). Sie besteht

wesentlich aus soliden Epithelschlauchen , die durch Wucherung der pri-

maren Ausstiilpung entstanden sind. Die Stiele, Pedunculi glandulae

pinealis, fuhren einige markhaltige Nervenfasern in sie ein. Diese stam-

men wahrscheinlich aus dem Ganglion habenulae und (bei alien niederen

Wirbelthieren nachzuweisen) aus dem Vorderhirn. Ich mochte Sie noch

einmal an das erinnern, was in der zweiten Vorlesung iiber die Bedeutung

der Zirbel bei den Keptilien gesagt wurde.

Fig-. 61.

Sagittalschnitt durch das Zwisclienhirn und die hinter ihm Jiegenden Gebilde
,
genau in der Mittel-

linie. Die Yerlaufsrichtung einer Anzahl Stabkranzfasern ist durch. Linien angedeutet.

Die Zirbel enthalt ausser den Schlauchen und reichlichen Gefassen

noch den Hirnsand, kleine Concremente von geschichtetem Bau, die

wesentlich aus Kalksalzen und geringer organischer Grundlage bestehen.

Ueber die Lage der Glandula pinealis am hinteren Thalamusende,

zwischen den Vierhligeln, orientirt Sie Fig. 60.

Von den Pedunculis conarii aus zieht nach vorn jederseits an der oberen,

dem Ventrikel zugewendeten Thalamuskante ein weisser Faserzug
7

die Taenia
th a la mi. Beim Menschen ist ihr vorderes sowohl, wie ihr hinteres Ende noch

nicht so sichergestellt, wie das wiinschenswerth ware. Bei niederen Wirbelthieren

existirt ein Faserzug aus dem Vorderhin zum Ganglion habenulae, der moglicher

Weise mit der Taenia thalami homolog ist.

6*
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Wir baben bislang nocli keine Gelegenbeit genommen, die Himbasis

eingebender zu betracbten. Jetzt, wo uns die Herkunft mehrerer dort

liegender Gebilde bekannt ist, mag es an der Zeit sein, ein Geliirn, mit

der Basis nach oben gekebrt, sauber von der Pia und den Gefassen zu

befreien und das Praparat zu studiren.

Fig. 62.

Die Basis des Gehirns ; der linke Lobus temporalis z. Tli. durchsiclitig gedaclit, um den gauzen Verlauf
des Tractus opticus erkennen zix lassen.

Die vorstehende Abbildung kann dabei als Wegweiser dienen. Zu-

nachst seben Sie aus der Masse des Grosshirns die Hirnschenkel hervor-

treten. Dicht vor ihnen, in dem Raume, der bier zum grossten Tbeil vom
Sebnerv verdeckt ist, liegt die Substantia innominata, welche die Linsen-

kernschlinge und den unteren Thalaniusstiel entbalt. Fruber demonstrirte

Frontalscbnitte baben Sie belebrt, dass die weisse, bier sicbtbare Masse,
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der Fuss, die directe Fortsetzung von Fasern der inneren Kapsel ist. Nach

kurzem Verlaufe wird der Hirnscbenkel bedeckt von dicken Fasermassen,

welche quer fiber ihn hin von einer Kleinhirahalfte zur anderen zu Ziehen

scheinen. Diese werden als Brtickenfasern, Fibrae pontis, be-

zeichnet. Jenseit der Briicke tritt ein Theil der im Hirnschenkelfuss ent-

baltenen Fasern als Pyramid en wieder zu Tage, ein anderer Theil hat

in Ganglien, welche zwischen die Brtickenfasern eingesprengt sind, sein

Ende gefunden.

Die graue Substanz zwischen den Hirnschenkeln heisst Substantia
perforata posterior. Sie grenzt innen an die Kegio subthalamica.

Vor ihr liegen die Corpora mam ill aria, jene beiden rundlichen Gan-

glien, welche wir vorhin auf dem Querschnitt kennen lernten, dieselben,

zu denen das Viq' d'Azyr'sche Biindel aus dem Thalamus gelangt, die-

selben, aus denen der aufsteigende Fornix zu entspringen scheint.

Vor den Corpora mamillaria wolbt sich der Boden des mittleren Ven-

trikels, welcher hier als Tuber cinereum bezeichnet wird, nach unten

vor, so dass ein Trichter entsteht, dessen Lumen nur die Fortsetzung des

Ventrikels ist. Unten am spitzen Ende dieses Trichters, des Infundi-

bulum, hangt die Hypophysis.

Die Hypophysis , ein etwa kirschgrosser Anhang der Hirnbasis , besteht zunachst

aus der Fortsetzung des Ventrikelbodens , Lobus infundibuli, Lobus posterior, welche

nicht sicher nervoser Natur ist. Vor diesem liegt der Vorderlappen, ein aus Epithel-

schlauchen gebildeter Knauel, welcher fest mit dem Lobus infundibuli verwachsen ist

und, wie Sie wissen, aus der Rachenschleimhaut stammt. Neuere Untersuchungen

(Flesch, Dostojewsky) liessen in ihm zweierJei Zellen, kleinere helle und grossere

kornig triibe, erkennen. Da bekanntlich ganz ahnliche Elemente in mehreren sehr activen

Driisen vorkommen, so wird es wahrscheinlich, dass auch die Hypophysis noch irgend

eine physiologische Function erfullt. Eben darauf weist auch die in mehreren Fallen

von Myxodem bisber nachgewiesene Grossenzunahme des epithelialen Theiles hin. Zwi-
schen dem pharyngealen und dem cerebralen Hypophysislappen tindet man noch eine

Anzahl weiterer epithelbedeckter Schlauche, deren Hohlraum, soweit ich bisher sehen

kann, weder mit dem einen, noch anderen Hypophysistheil zusammenhangt. Der bei-

stehende Sagittalschnitt durch die Hypophysis einer 4 Monate alten menschlichen Frucht
zeigt sehr deutlich alle drei Hypophysistheiie. Sehr interessant und lehrreich fur die

morphologische Auffassung des Hirnanhanges sind vergleichend anatomische Studien.

Cr an ium
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In weitem Bogen urn das Infundibulum und fiber die Hirnschenkel weg

ziehen in der Richtung nach dem Pulvinar des Thalamus die Tract us

optici. Beiderseits, durch den Lobus temporalis verdeckt, krtimmen sie

sich um den Ursprung der Hirnschenkel nach oben aussen zum Corpus

geniculatum laterale und dem Pulvinar hinauf.

Vorn vor dem Infundibulum vereinigen sie sich zu dem Chiasma,
aus dem nach Kreuzung eines Theiles ihrer Biindel die Nervi optici

hervorgehen.

Vor den Tractus, nach aussen vom Chiasma, liegt dicht unter dem vor-

deren Theil des Corpus striatum die Substantia perforata anterior,

eine graue, von zahlreichen Piagefassen durchbrochene Masse. Vor ihr

beginnt das Gebiet des Lobus olfactorius.

Sie erinnern sich aus der vierten Vorlesung wohl noch, dass dieser

Hirntheil beim Menschen in Tuber olfactorium, Tractus olfactorius und

vordere Anschwellung, Bulbus olfactorius, zerfallt, dass aus dem letzteren

sich die Fasern des Riechnerven in die Nase einsenken. Auch an den

complicirten Bau der Riechlappenrinde mochte ich noch einmal hinweisend

erinnern. Diese Rinde hat zahlreiche Verbindungen mit weiter hinten

gelegenen Hirntheilen. Von diesen sehen Sie an der Hirnbasis mehrere,

die fiber die Substantia perforata hinziehen und sich zum Theil in sie

einsenken. Frtiher hat man diese ftir echte Nervenwurzeln gehalten, es

ist aber nach dem, was bis jetzt fiber sie bekannt ist, viel wahrschein-

licher, dass sie nicht Wurzeln, sondern centralere Verbindungen sind. Der

ausserste dieser Ztige ist bis in die Spitze des Schlafenlappens zu ver-

folgen. Die Ergebnisse physiologischer Untersuchungen sprechen daftir,

dass erst er im Ammonshorn endet; die vergleichend anatomischen Unter-

suchungen Zuckerkandl's machen es wahrscheinlich , dass nicht nur

in diesem, sondern uberhaupt in der Rinde des ganzen Randbogens und

des dazu gehorigen Lobus lingualis eine centrale Endstatte des Riech-

nerven liegt.

Am Riechnerven der niederen Wirbelthiere ist ein ausgedehntes Com-

missurensystem und eine Chiasmabildung nachgewiesen. Davon ist beim

Menschen noch wenig gefunden. Wir wissen nur, dass Fasern aus der

Commissura anterior in das Ursprungsgebiet des Riechlappens gerathen.

Diese, welche auf Fig. 46 wohl zu sehen sind, bilden, wie es scheint, eine

Commissur beider Riechlappen. Die tibrigen Fasern der Commissura

anterior verbinden die Lobi linguales beider Seiten, also ebenfalls cen-

trale Riechnervengebiete , unter einander.

Die graue Platte zwischen beiden Ursprungsstellen der Riechnerven

setzt sich nach vorn ganz direct in das Balkenknie fort. Sie ftthrt den

Namen Lamina terminalis. In ihr mfissen wir noch einen Rest der

embryonalen Schlussplatte erkennen, jener Wand, welche einst das primare

Vorderhirn abschloss, derselben, aus der die jetzt so machtigen Hemispharen

sich vorgewolbt haben. Jetzt ist sie nur noch eine kleine graue, wenig
gewfirdigte Stelle, die am vordersten Punkte der Grosshirnbasis liegt.



Der Stabkranz, das Corpus striatum, dcr Thalamus und die Regio subthalamica. 87

Die Sehhiigel liegen so nahe iiberall der inneren Kapsel auf, dass nur selten

Erkrankungen zur Beobachtung kommen, welche nur die Thalami betreffen, uud
auch bei solchen bleibt es oft zweifelhaft, wie viel von den auftretenden Er-

scheinungen darauf zu beziehen ist, dass indirect die benachbarten Fasern der

Kapsel in ihren Functionen gestort wurden. Deshalb ist es noch nicht moglich

gewesen, die Symptome sicher festzustellen, welche von einer Sehhiigelerkran-

kung erzeugt werden. Nach Meynert werden dabei die Innervationsgefiihle

der oberen Extremitaten gestort. Dadurch sollen Wahnideen uber die Haltung

dieser Glieder und aus diesen wieder Zwangsstellungen entstehen. Motorische

Lahmung wird wahrscheinlich nicht durch Sehhiigelzerstorung erzeugt, ebenso-

wenig sensible. Sehstorungen in Form der homonymen lateralen Hemianopie,

vielleicht auch der gekreuzten Amblyopic, wurden wiederholt beobachtet. Ebenso
wurden bei Sehhiigelerkrankungen nicht so ganz selten die Symptome der Hemi-
chorea, der Athetose, des halbseitigen Zitterns gesehen. Diese sind auch schon

bei Herden an anderen Stellen des Gehirns beobachtet worden, doch kam ge-

wohnlich mit dem Thalamus zusammenhangende Faserung in Betracht.

Die gleiche Schwierigkeit liegt vor, wenn es gilt, die Symptome bei Er-

krankung des Corpus striatum festzustellen. Was bislang als solche beschrieben

wurde (Hemiplegie z. B.), kann ebensowohl durch Mitbetheiligung der nahen
Capsula interna entstanden sein. Es ist ein Fall von Zerstorung beider Puta-

mina bekannt, der ohne ein darauf zu deutendes Symptom verlief.

Wenn eine Affection lediglich die Hirnbasis vor dem Pons betrifft, werden

die Symptome, welche durch Reizung oder Lahmung der dort liegenden Nerven
erzeugt werden, die zur Diagnose weitaus wichtigsten sein. Dazu konnen sich

noch, wenn die Hirnschenkel mit betroffen werden, Motilitats- und Sensibilitats-

storungen in den Extremitaten einstellen; eine genaue Analyse der Symptome an

Hand einer Abbildung der Hirnbasis fiihrt oft zu recht scharfer Local-Diagnose.

Siebente Vorlesung.

Die Eegio subthalamica, die VierMgelgegend und der

Opticusursprung.

M. H. ! Wir haben in der letzten Vorlesung die Verfolgung der Hirn-

fasern nach abwarts fur kurze Zeit unterbrochen, um die Gebilde der Ge-

hirnbasis etwas naher kennen zu lernen. Lassen Sie uns aber da wieder

anknupfen, wo wir abbrachen.

Wir hatten Folgendes constatirt: In der Gegend des hinteren Thala-

musgebietes etwa treten die Ziige der inneren Kapsel, soweit sie nicht im

Thalamus geblieben oder sich in den unter ihm liegenden Ganglien ver-

loren haben, frei an der Hirnbasis, wo sie den Fuss des Hirnschenkels

bilden, hervor. Caudal und ventral vom Thalamus sind neu aufgetreten

der Nucleus ruber und das Corpus subthalamicum. Aus der inneren Kapsel

tritt an diesen dorsal vorbei ein directer Zug der Haubenstrahlung, ein

anderer hat erst den Nucleus lentiformis passirt und ist dann in Beziehung

zu den Ganglien getreten, indem er, um dahin zu gelangen, die Capsula

interna durchbrach.
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Diejenigen Ztige der Haubenfaserung, welche durch das Corpus striatum

hindurchgetreten sind, lassen sich zu einem Theil in das Corpus Luys hin-

ein verfolgen. Ein anderer Theil von ihnen scheint zusammen mit den

aus dem Putamen und aus dem Nucleus caudatus stammenden Fasern in

das dorsal von der Substantia nigra liegende Stratum intermedium
zu gelangen.

Die Faserung der Kegio subthalamica bedarf erneuter Durchforscbung

nnter Anwendung aller verfiigbaren Methoden. Bisber wurde sie meist

(Meynert, F or el, Wernicke) an Schnittpraparaten vom Erwacbsenen

untersucht. Die von Flecbsig und mir dort angewandte entwicklungs-

gescbichtlicbe Metbode hat bereits die Sonderung der Haubenfaserung aus

dem dort herrschenden Chaos ermoglicht.

Der Zug der Haubenstrahlung, welcher sich aussen an den rothen Kern

anlegt, wird wahrscheinlich zur „oberen Schleife". Diese ist bei

Friichten aus dem siebenten Monat bereits markhaltig. Der Thalamus

enthalt zu dieser Zeit ausser dem Viq' d'Azyr'schen Btindel keine mark-

haltigen Fasern, die Capsula interna nur die Haubenstrahlung.

Aus dem Thalamus treten Fasern, Laminae medullares Thalami,
in die Region des rothen Kerns, andere gehen zum Corpus subthalamicum.

Zwiscken dem Hirnschenkelfuss und all diesen Fasern und Ganglien, deren

Gesammtheit die Haube bildet, ist caudal vom Corpus subthalamicum die

Substantia nigra aufgetreten.

Wir gelangen in das Bereich des Mittelhirns. Zu diesem gehort (ent-

wicklungsgeschichtlich) bereits jener starke weisse Faserzug, der an der

Stelle, wo der Ventrikel sich zum Aquaeductus Sylvii verengt, tiber den

letzteren wegzieht, die C ommissura posterior (Fig. 60). Bei niederen

Wirbelthieren ist es leichter als bei Saugern nachzuweisen, dass ein Theil

ihrer Fasern aus einem in der Tiefe des Zwischenhirns beiderseits nahe

der Mittellinie liegenden Ganglion entspringt. Aber auch fur die Sauger

nimmt Meynert an, dass die Biindel sich mitten aus den Thalamuskernen

heraus entwickeln. Dann gelangen sie dorsalwarts ziehend an die Ober-

flache und wenden sich vor den Vierhtigeln zur gekreuzten Seite. Sie

ziehen da aber nur eine ganz kurze Strecke horizontal dahin, tauchen

vielmehr bald in die Tiefe der Mittelhirnhaube ein, in der sie dann caudal-

warts weiter streichen. Die Mehrzahl der betreffenden Fasern zieht, wie

ich bei niederen Wirbelthieren besonders deutlich sehe, lateral und ventral

vom hinteren Langsbtindel in die Oblongata; erst durch sie wird jenes

Btindel, das wir spater kennen lernen werden, zu einem starken. Aehn-

liches haben S p i t z k a und Darkschewitsch bei Saugern gesehen. Nach

des Letzteren Ansicht gelangen die medial gelegenen Fasern in den Kern

des Nervus oculomotorius. Sicher ist, dass sie ihm so nahe treten, dass

sie zum Theil dort zu enden scheinen. Bei alien Wirbelthieren ist die

hintere Commissur eines der ersten Btindel, die sich mit Mark umgeben.

Ihr Zug ist von dem einfachen Gehirn der Cyclostomen bis hinauf zum
Menschen immer sich gleich verhaltend nachweisbar.
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Unter dem Aquaeduetus zieben nun die Gebilde der Haube und die

Fasern des Fusses weiter nacb hinten. Ueber ibnen liegt, was aus dem

Dacb des Mittelhirns hervorging , die Corpora qu adrigemi na. Die

folgende Abbildung zeigt die Vierhiigel von oben geseben. Sie liegen auf

den Hirnscbenkeln etwas zwisehen die Thalami bineingescboben. Hinter

ihnen kommt jederseits ein starker Faserzug aus der Tiefe, der sich in das

Kleinhirn einsenkt. Es ist der Bindearm oder vorclere Kleinhirn-

schenkel. Auf Fig. 58 seben Sie denselben aus dem rotben Kern, der ja

unter dem Thalamus und den Vierhiigeln in der Haube liegt, entspringen.

Hinter den Vierhiigeln tritt er aus der Haube beraus an die Oberflache.

Man unterscheidet die vorderen von den hinteren Vierhiigeln; doch nur

bei vielen Saugern ist diese Unterscheidung dem blossen Auge leicht, bei

Fig-. 65.

Schema eines Schnittes durch die Gegend unter der Commissura posterior. Zeigt die Ganglien
und den Verlauf einiger Fasern der Regio subthalamica.

alien anderen Vertebraten sind die vorderen so machtig, dass die hinteren

als kleines Ganglion in der Tiefe unter ihnen verschwinden (vgl. 2. Vor-

lesung Fig. 11—17). Aus den vorderen Vierhiigeln entspringt ein Theil

der Sehnerven. Sie erhalten, wie der Thalamus, Fasern aus dem Gebiet

des Hinterhauptlappens, welche in der Sehstrahlung zur inneren Kapsel

verlaufen und von da als vorderer Vierhiigelarm zu ihnen aufsteigen.

In eben diesem Arm verlaufen nacb abwarts Fasern zum Tractus selbst.

Der vordere Vierhiigelarm, welcher also aus Fasern von der Kinde

und aus solchen zum Tractus zusammengesetzt ist, tritt nur mit den Ge-

hirnfasern in den Vierhiigel ein, seine Sehnervenfasern uberziehen dessen

graue Oberflache als Stratum zonale und senken sich dort in die Tiefe.

Der hintere Vierhiigel scheint zwar auch zunachst mit dem Tractus

opticus in Verbindung zu stehen, es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass
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er Fasern enthalt, die beim Sehacte benutzt werden. Sein Arm stammt

aus dem Corpus geniculatum mediale und aus der bislier noch nicht er-

wahnten Commissura inferior (Gudden'sche Commissur) , welche mit

dem Tractus opticus zum hinteren Winkel des Chiasma gelangt (s. Fig. 73).

Vielleicht enthalt er audi Fasern aus dem Lobus temporalis. Die

ausserordentliche Entwicklung des hinteren Hiigels bei Walthieren und die

Veniriculus
tertius

Zwischsnkir,

Mttettiirn,

JVf trochlc

Hinterhirn

BlTtJt

Ntuhhim.

earm.

Striae aeust

Co-

urt curt.

TttLckenmark

,

Fig. 66.

Die Gehirntheile vom Thalamus bis zum Euckenmark (der ,,Hn'rjstamru''). Das Cerebellum
gespalten und links abgetragen.

machtigen Ziige, welche bei diesen Thieren von dort zum gekreuzten

Acusticuskern Ziehen, machen es wahrscheinlich (Spitzka), dass dies

Ganglion in irgend einer Beziehung zum Hornerven stent. Die Kesultate

darauf gerichteter experimenteller Untersuchungen stehen damit in Ein-

klang. Der hintere Vierhiigel soil nach Zerstorung des Acusticus etwas

atrophisch werden (Baginski), doch scheint hier noch weitere Unter-

suchung nothig.
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Von der Seite her ist die Lage der Vierhiigelarme zu den Ganglien

und zum Tractus opticus ganz deutlich, ebenso die Lage der Corpora

geniculata, des C. g. mediale, das dem hinteren Arm eng anliegt, und

C. g. later ale, welches zwischen Pulvinar und Tractus opticus einge-

schaltet zu sein scheint, und dessen schon bei Besprechung des Thalamus

gedacht wurde.

Aus dem letzteren Ganglion bekommt der Tractus opticus Fasern,

ausserdem solche aus dem Pulvinar thalami und von dessen Stratum zonale.

Die Opticusfasern aus den vorderen Vierhiigeln wurden vorhin erwahnt.

Sie verlaufen wohl

zum grossten Theil

im Arm des vorderen

Hiigels. Ausserdem

bezieht der Nerv

Wurzelfasern aus

der Gegend des Cor-

pus subthalamicum

und aus der grauen

Substanz in der Ge-

gend des Infundi-

bulum (basale Opti-

cuswurzel). Vergl.

Fig. 73.

So stellt sich der

Sehnervenursprung

am Praparat vom er-

wachsenen Menschen
dar. Nach J. S t i 1 1 i n g
kommt dazu noch eine

im Hirnschenkelfuss

aus der Oblongata auf-

steigende Wurzel. Es
sind nun aber alle

diese Fasern und
Kerne beim Menschen
so schwierig richtig

zu deuten, dass wir

uns fragen mtissen,

wie weit die betreffenden Befunde durch Uutersuchungen an anderen Objeeten
gesttitzt werden. Zunachst bietet die vergleichende Anatomie in dem Mittelhirn

der Fische und Vogel Opticuscentren von solcher Machtigkeit, dass dort die Ver-
haltnisse viel leichter als bei Saugern studirt werden konnen. Bei diesen Thieren,
aber auch bei den Reptilien und Amphibien

7
erkennt man leicht, dass der Seh-

nerv in seiner Hauptmasse sicher aus dem vorderen Vierhiigel stammt, dass er

auf seinem Laufe iiber das Corpus geniculatum laterale hinweg aus diesem Fasern
bekommt, und dass ihm schliesslich noch aus der Gegend hinter dem Infundi-

bulum eine basale Wurzel zuwachst. Experimentelle Uutersuchungen (Gudden,
Ganser, Monakowj an Saugern ergeben, dass nach friiher Ausrottung eines

Auges der vordere Vierhiigel, gewisse Schichten des Corpus geniculatum laterale

Figr. 67.

Thalamus und Corpora quadrigemina von der Seite gesehen. Das Vorderhirn
da abgetrennt , wo seine Stabkranzfasern in die Capsula interna treten.

Schematisch ist das Verhalten der Senstranlung zum hinteren Theil der
Kapsel und zu den Ursprungsstellen des Opticus angedeutet.
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und Fasern aus dem Pulvinar entarten. Das Pulvinar ist iibrigens bei den meisten

Saugern sehr klein und erreicht erst bei den Primaten einige Grosse.

Schon aus dem Vorstehenden erhellt, wie mannigfache Untersuchungs-

methoden angewendet worden sind, um den Verlauf und das Ende der Sehnerven-

faserung zu ermitteln. Ich habe Ihnen das absichtlich etwas genauer mitgetheilt,

weil die Geschichte unserer Kenntnisse hier lehrt, wie viel durch Anwendung
vieler Methoden auf ein Object zu gewinnen ist, dann aber auch, weil ich noch
liber neue Fortschritte zu berichten habe, die, der zielbewussten Anwendung der

Degenerationsmethode entstammend und durch die Ergebnisse der Entwicklungs-

geschichte gestlitzt, iiber die Zusammensetzung und die histologische Endigungs-

weise des Opticus sehr Wichtiges lehren. Sie wissen, dass nur solche Fasern

entarten, welche von ihrer Ursprungszelle getrennt sind. Je nachdem man den

Sehnerv an seinem Augenende zerstort oder in seinen Endpunkten schadigt,

erhalt man ganz verschiedene Degenerationsbilder.

Das Studium solcher variirter Praparate hat nun Monakow zu dem Schlusse

gelangen lassen, dass die Mehrzahl der Sehnerven fasern gar nicht
ausZellen desGehirns, son der n aus den grossenGanglienzellen

Figr. 68.
Sclinitt durch das Corpus genie, lat. der Katze. Versilberung1

. Einstrahlen der Opticusfasern
und Auflosen derselben in Biindel. Nacli P. Ramon y Cajal.

der Retina stammen muss. Die dort entspringenden Axencylinder Ziehen

im Opticus ruckwarts und enden beim Menschen zumeist im Corpus geniculatum

laterale und im Pulvinar wahrscheinlich in pinselformiger Aufsplitterung um die

dort gelegenen Zellen herum. Die weissen Linien, welche das Grau des ausseren

Kniehockers durchziehen, bestehen zum Theil aus solchen Fasern, die direct aus

der Retina kommen. In der That haben P. und S. Ramon y Cajal bei

Wirbelthieren aller Klassen im Mittelhirndache und im Corpus geniculatum late-

rale die drei pinselformig um Zellen herum endenden Opticusfasern nachweisen
konnen.

Es giebt aber im Opticus auch Fasern, die aus dem Gehirn
entspringen. Aus den Zellen, welche in der oberflachlichen grauen Schicht

des vorderen Vierhiigels liegen, entspringen beim Kaninchen und der Katze sicher,

beim Menschen sehr wahrscheinlich Opticusfasern, die sich dann nach der Retina

begeben und dort, wahrscheinlich in einer Aufzweigung um die Zellen der KOrner-
schicht herum enden. Der Sehnerv enthalt also Fasern, die aus der Retina, und
solche, die aus den primaren optischen Centren stammen. Entwicklungsgeschicht-

liche Studien von His haben gleichfalls gelehrt, dass ein Theil der Opticus-

fasern aus den grossen Zellen der Retina hirnwarts auswachst.
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Wahrend die behaupteten Opticuswurzeln aus der Hirnbasis, dera

Corpus subthalamicum und aus dem Hirnschenkel einstweilen noch nicbt

so wie nothig durcb verschiedene Untersuchungsmetboden bestatigt sind,

konnen wir heute als gesichert wobl ansehen, dass Sehnervenfasern ent-

springen und enden: im Corpus geniculatum laterale, im oberflachlichen

Marke des vorderen Vierbiigels und in den aussersten Scbicbten des Pul-

vinar. Diese letztgennanten grauen Massen bezeicbnet man als prim are
Opticuscentren.

Fur diese Centren ist in befriedigend sicberer Weise ein Zusammen-
bang mit der Rinde des Occipitallapens nacbgewiesen. Die betreffenden

Fasern bilden die Sebstrablung,
Gratiolet's Bitndel, einen nicht

unbetrachtlichen Faserzug, der sich

aus den primaren Centren in ge-

sonderten Bundeln entwickelt und
von da ruckwarts ziebt, um sich in

der Rinde des Cuneus und der Ge-

gend etwa der zweiten und dritten

Occipitalwindung zu verlieren.

An der folgenden Figur, einem

Sagittalscbnitt durch das caudale

Drittel des Vorderhirns, erkennen

Sie die Sehstrahlung, die lateral

vom Hinterhorn dahinziebt. In ibr

liegen die Fasern aus dem Pulvinar

dorsal bei 0, die aus dem Corpus

geniculatum laterale ventral bei />.

In Fig. 49 ist die gleiche Fase-

rung in ihrem horizontalen Verlaufe

sichtbar.

Im caudalen Abscbnitt der

inneren Kapsel, dicht vor dem Ein-

tritt in die primaren Centren, sind

die einzelnen Theile der Sehstrah-

lung nocb scharf von einander ge-

sondert. Der Stiel zum Corpus

geniculatum laterale liegt diesem

als laterales Markfeld dicht an. Er stammt aus dem Cuneus, vielleicht

auch noch aus dem Lobus lingualis. Dorsal von ihm treten die aus den
beiden Occipitalwindungen stammenden Fasern der Sehstrahlung in das
Pulvinar. Ihnen sind weiter dorsal Zuge angelagert, welche sich in der

Gitterschicht des Thalamus verlieren.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch in der Sehstrahlung Fasern
zweierlei Herkunft vorhanden sind, solche aus Zellen der primaren Cen-
tren zur Rinde und solche aus Rindenzellen zu diesen Centren.

Fig-. 69.

Frontalsclmitt durch. den Occipitallappen zur Demon-
stration der Lage der Sehstrahlung. Nach einer Zeich-

nung von Monakow.
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Bei zerstorenden Krankheitsherden im Hinterhauptlappen und im bin-

tersten Theil der inneren Kapsel treten ganz abnliche Sebstorungen auf,

wie wenn der Sehnerventractus der betreffenden Seite gelitten batte. Es

fallt die aussere Netzbauthalfte des gleichseitigen und die innere des ent-

gegengesetzten Auges aus.

Lassen Sie uns jetzt, wo wir im Allgemeinen etwas iiber die Vier-

hiigelgegend orientirt sind, einen Schnitt betrachten, der etwa 5 mm binter

dem auf Fig. 65 abgebildeten angelegt ist, der also das vordere Vier-

biigelpaar durcbschneidet , unter ibm durcb die Gebilde der Haube geht

und scbliesslich die Hirnschenkel durcbtrennt.

Orientiren wir uns nacb dem bereits Bekannten! Beiderseits aussen

liegt das Pulvinar thalami, aus dem der Sebnerv zu kommen scbeint.

Ifin (ere* L&nqsbuiidei'.

Fig. 70.

Querschnitt durcli die vorderen Vierhiigel (etwas schematisirt).

Das Corpus geniculatum laterale ist in seinem Verlauf wie eingeschaltet.

Er bekommt einen, namentlicb links deutlichen Zuzug aus dem vorderen

Vierbiigelarme, iiber dem Sie das vom Schnitt getroffene Corpus geni-

culatum me dial e erkennen.

Unter dem Pulvinar kommt der Hirnschenkelfuss aus der Tiefe.

In seiner Fasermasse sind Babnen sebr verscbiedener Herkunft ent-

balten. Entwicklungsgeschicbtlicbe Studien, namentlich aber die genaue

Verfolgung secundarer Degenerationen , welche von Grossbirnberden ver-

anlasst werden, ermoglicben allein, den Ort zu bestimmen, wo die einzelnen

Bahnen lagern. Es liegt bereits eine nicbt geringe Anzabl gut beobachteter

Falle von partieller Fussdegeneration vor, so dass sich heute mit einiger

Sicherheit eine Eintbeilung der Fussfaserung geben lasst (Fig. 55). Am
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weitesten lateral liegen die Fasern aus dem Occipital- und Temporallappen,

vielleicht auch solche aus dem Scheitelhira, beide bis in die Brucke nur

verfolgbar. Daran scbliesst sicb weiter nach innen die Pyramidenbahn,

welche auf dieser Hohe noch Fasern zu den Bulbarkernen medial angelagert

entbalt. In dieser Gegend, also an der Grenze des medialsten Viertels etwa,

liegt wabrscheinlicb auch die Spracbbabn aus der Rinde der unteren Fron-

talwindung. Noch unsicher ist, wober die Fasern stammen, welche im

innersten Viertel der Fussfaserung liegen. Mancbes spricbt dafttr, dass

sie aus dem Fron-

tallappen stammen

und der von da zur

Brucke ziebenden

Faserung entspre-

chen. Dorsal vom

Pes pedunculi lie-

gen Fasern, wahr-

scbeinlich aus dem

Corpus striatum, die

nicbt eingezeicbnet

sind (vgl. Fig. 77),

M ey n e r t's Stratum
intermedium, und

dann folgt die Sub-

stantia nigra, eine

Anhaufung von fei-

nen Nervenfaser-

cben und Ganglien-

zellen noch ganz

unbekannter Bedeu-

tung. Nach aussen

von ihr (etwa bei g

der Fig. 70) liegt

nocb ein kleines, bis-

lang meines Wissens nocb nicbt bescbriebenes Ganglion.

In der Haube fallen Ihnen zunacbst die beiden grossen runden

grauen Querscbnitte auf; sie geboren den rothen Kernen, Nuclei teg-

menti, an (vgl. Fig. 65); das Corpus subtbalamicum , welches auf dem
Fig. 59 abgebildeten Scbnitt neben ihnen lag, ist in dieser Hohe ver-

schwunden.

Der rothe Kern, in den Fasern aus dem Thalamus (und aus der Hau-

benstrahlung?) gelangen, ist unter den Vierhiigeln schon reich an mark-

haltigen Fasern. Diese ziehen unter den hinteren Vierhiigeln nach der

Mittellinie und kreuzen sich da mit denen der anderen Seite. Sie gehoren

demBindearm oder oberen Kleinbirnschenkel an; die Kreuzung

heisst Bind ear mkreuzung. Auf den Frontalscbnitten ist sie sehr deut-
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lich. Noch weiter liinter bilden die gekreuzten Bindearme bereits dicke,

nach aussen vom rotlien Kern liegende Bundel, die dann imraer weiter

nach aussen riicken und schliesslich an die aussere Oberflache gelangen.

Von da ziehen sie ruckwarts zum Kleinbirn.

Ein fast horizontal durcb den Thalamus, die Vierhugel und das Klein-

birn gelegter Schnitt, der dem Verlauf der Bindearme folgt, wiirde etwa

in der Weise der Fig. 73 die Beziehungen zwischen Thalamus, Nucleus

ruber, Haubenstrahlung, Bindearm und Cerebellum erkennen lassen.

Im Kleinhirn tritt der Bindearm in das Corpus dentatum.

Nach aussen vom rotlien Kern lieg*t in Fig. 70 ein dickes Bundel

schrag abgeschnittener Fasern, die unter den Vierhiigeln hervorzukommen

scheinen. Sie ziehen nach

abwarts in die Gegend

dorsal von der Substantia

nigra. Diese Fasern ent-

stammen zum grossen

Theil den Vierhugelgan-

glien. Man bezeichnet sie

als untere Schleife.

Die obere Schleife,

welche zum grossen Theil

aus der Haubenstrahlung,

resp. der Linsenkern-

schlinge stammt, liegt in

den Schnittebenen, die wir

eben besprechen , etwas

nach aussen und unten

vom rothen Kern als ge-

schlossenes Bundel von

Querschnitten. Innen und

aussen von ihr legen sich

die Fasern der unteren

Schleife ihr an. So ent-

steht eine breite Schicht von Querschnitten direct liber der Substantia nigra,

die als Schleifenschi cht bezeichnet wird.

Der grosste Theil der Schleifenschicht kann caudalwarts bis in die Kerne
der sensiblen Nerven und diejenigen der Hinterstrange verfolgt werden. Mey-
nert hat zuerst nachgewiesen, dass wir in ihr ein Stuck der sensibeln Baku vor

ims haben. Die Entwicklungsgeschichte und die vergleichende Anatomie besta-

tigen das gleichmassig. Wir werden spater den weiteren Verlauf der Schleifen

kennen lernen.

Die Schleifenschicht enthalt also zwei Elemente, die obere und untere

Schleife.

Die untere (besser Mittelhirn-)Schleife entstammt zum grossten Theile

einem bisher noch nicht erwahnten Fasersystem, dem tiefen Mark des

Fig". 72.

Schrag von. vorn oben nach hinten unten abfallender Frontalschnitt
(Schnittrichtung in der Nebenfigur angeg-eben) , enthalt den grossten
Theil des Ursprunges der Mittelhirnschleife. Farbung mit Hamato-

xylinlaclc.



Die Regio subthalamica, die Vierhugelgegend und der Opticusursprung. 97

Mittelhirndaches, zum anderen Theile dem Ganglion des hinte-

ren Vierhiigels. Auf einem schrag durch beide Vierhiigel abfallenden

Frontalschnitt , wie ihn Fig. 72 darstellt, ist das deutlich zu erkennen.

Das erwahnte Ganglion besteht aus einem machtigen rundlichen, von einem

feinen Fasernetze erfullten Kern, es besitzt nur diesen und zeigt deshalb

nicht die^abwechselnde Schicbtung von grauer und weisser Substanz, welche

den
5

] vorderen Hiigel, das Opticusganglion , charakterisirt. Es steht mit

dem der anderen Seite durch iiber dem Aquaeduct verlaufende Fasern in

Verbindung.

Das tiefe Mark ist ein phylogenetisch sehr altes System. Es feblt

selbst in den einfachst gebauten Gehirnen niederer Wirbeltbiere nicht und

umgiebt sich bei diesen, wie auch beim Menschen, ausserordentlich fruh-

zeitig mit Markscheiden. Seine Fasern entspringen in Schichten der Mittel-

hirndecke, welche un-

ter denjenigen liegen,

welche dem Opticus

Ursprung geben. Aus

diesen Ziehen sie zu-

erst radiar nach innen,

wenden sich dann

aber nahe dem centra-

len Hohlengrau, das

denAquaeductus um-

giebt, ventralwarts.

Die lateralsten dieser

Fasern gelangen, ver-

eint mit solchen, wel-

che von der anderen

Seite herstammen, in

die Schleife, die me-

dialeren aber umgiir-

ten den Aquaeductus

und kreuzen sich ventral von ihm zum grossen Theil mit denen der anderen
Seite: fontaineartige Haub enkr euzung, Forel (Fig. 73, 76, 78).

Bei den Fischen und den Vogeln sind gerade die Fasern des tiefen Markes
so stark ausgebildet, dass ihr Verlauf leichter zu erkennen ist. Bei ihnen,

aber auch bei den Amphibien und Reptilien, erkennt man, dass es sich urn

ein Fasersystem handelt, das, soweit es nicht in der Schleife abwarts

zieht, dem Mittelhirn selbst angehort und in Zellen theils auf dessen glei-

cher, theils auf dessen gekreuzter Seite endet. An den entsprechenden

Stellen flnden sich auch beim Menschen Zellgruppen, Ganglion, profundum
Mesocephali laterale und mediale.

Im centralen Hohlengrau unter den Vierhiigeln treten die ersten Gang-
lienzellen auf, welche einem Hirnnerven, dem Nervus oculomotorius , Ur-
sprung geben. Aus ihrer Vereinigung, dem Nucleus N. oculomotorii,

E dinger, Nervose Centralorgane. 3. Aufi. 7

Fig^. 73.
Die im Mittelhirndacn entspringenden Fasern. Dorsal der Tractus opticus,
ventral das tiefe Mark. Schema, das auch. die anderen Opticuswurzeln enthalt.
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Ziehen die Wurzelfasern des Nerven ventralwarts durch die Haube und

den Fuss nach der Vorderseite des Gehirnes, wo sie zu dicken Biindeln

geeint austreten (s. Fig. 78). Der Oculomotorius enthalt die Fasern zu

mehreren Muskeln in und ausser dem Auge. Es ist dadurch, dass man
nucleare Lahmungen einzelner dieser Muskeln kennt, sehr wahrschein-

lich geworden, dass der Kern aus einem Complex von raumlich etwas

gesonderten Einzelkernen besteht. Beim Menschen sieht man in der That

eine deutliche Sonderung in mehrere Theile. Ganz vorn, z. Th. noch in

der Seitenwand des Ventriculus tertius liegt jederseits ein schmaler klein-

zelliger Kern, der Nucleus anterior. Er sendet seine sparliehen Fasern

etwas caudal gerichtet zum Hauptstamm

des Nerven. Hinter ihm liegt, sicb fast

uber die ganze Lange des Aquaeductus er-

streckend, der aus grossen multipolaren

Ganglienzellen bestehende Nucleus po-
sterior, an dem man eine Anordnung der

Zellen zu Gruppen erkennt. Namentlich

deutlich abgrenzbar ist eine dorsaler ge-

legene Zellansammlung. Wahrend namlich

alle anderen Oculomotoriusfasern auf der

Ursprungsseite austreten, ziehen, wie zu-

erst Gudden nachgewiesen, die Fasern

aus dieser Gruppe nacb der Mittellinie,

tauchen dort ventralwarts und kreuzen sich

dabei. Ausser der dorsalen lasst sich noch

eine mediale Abtheilung wohl abgrenzen.

Sie liegt genau in der Mittellinie und sen-

det nach rechts und nach links Wurzel-

fasern aus.

Fig. 74 stellt die Kerne am Boden des

Aquaductes und die Art, wie sie sich mit

dem Nerven verbinden, halbschematisch dar.

Sie bemerken auf ihr noch jederseits zwei

kleinere Kerne a und die vorn unter sich

verbunden sind. Diese zuerst von mir bei

Foten gesehenen, dann von Westphal
an Erwachsenen genauer untersuchten Kerne liegen in einem dichten Netz

von Nervenfasern. Es ist noch nicht sicher, ob und in welcher Weise sie

mit dem Oculomotorius in Verbindung stehen. Es liegen bereits so ver-

schiedene klinische Erfahrungen und Sectionsbefunde vor, dass man es

wagen konnte, die Lage zu bestimmen, welche die einzelnen Augenmuskeln

im Kerne einnehmen. Ich theile Ihnen von den mannigfachen dahin zielen-

den Versuchen, die durch K abler und Pick gliicklich begonnen wurden,

den letzten, die Tabelle von Starr mit. Nach dieser liegen von vorn nach

hinten die Einzelkerne so:

Fig:. 74.

Der Boden des Aquaeductus Sylvii. Auf-
sicht. Die Kerne des Oculomotorius und

Trochlearis. Halbscliema.
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Die Nerven fur die Innenmuskeln des Auges entspringen wahrschein-

lich aus dem vorderen Kerne. Die gekreuzte Bahn, vielleicht auch der

mediale Theil des hinteren Kernes, wird dem Kectus internus zuzutheilen

sein. Die anatomische Grundlage fur den von der Klinik postulirten directen

und gekreuzten Zusammenhang des Oculomotorius mit den Centren des

Opticus ist noch nicht sicher nachgewiesen. Fasernetze und Ziige, durch

welche die Verbindung stattfinden konnte, sind in dieser Gegend mehr-

fach vorhanden. Das beweisende Experiment oder die beweisende kliniscbe

Beobachtung mit nach-

traglich erhobenem Be-

fund steht nock aus.

Der Oculomotorius-

kern liegt ventral vom
Aquaeductus Sylvii, also

in dessen Bodentheil.

Wirwerden in derFolge,

wenn wir in der Be-

trachtung der Hauben-

gegend allmahlich ab-

warts sehreiten, den

Kernen fast aller tibri-

gen Hirnnerven in dieser

Bodenregion begegnen.

Sie haben im An-

fang der hentigen Vor-

lesung erfahren, dass aus

der hinteren Commissur

sich Fasern riickwarts

wenden. Diese, vereint mit solchen, welche aus der Tiefe des Zwischen-

hirns stammen, findet man zuerst zu feinen Bundelchen gesammelt ventral

vom vorderen Oculomotoriuskerne. Nach hinten aber wird das Areal, welches

sie einnehmen, immer grosser. Es treten namlich zu ihnen noch eine Menge

Fasern aus dem Kerne des Oculomotorius selbst. Dem fast dreieckigen

Querschnitte des so aus verschiedenen Bestandtheilen sich zusammensetzen-

den Biindels werden wir von jetzt ab auf alien Schnitten von den Vier-

hugeln bis in den Anfangstheil des Riickenmarkes hinab begegnen. Die

betreffenden Fasern heissen in ihrer Gesammtheit Fasciculus longitudi-

nalis posterior, hinteres Langsbiindel. Da auf der ganzen Lange

des Verlaufes dieses Biindels, wie man an Embryonen aus dem 6.—7. Monat,

wo nur wenige andere Fasern markhaltig sind, gut sieht, Fasern aus ihm

zu den Nervenkernen abgehen, da auch sein unteres Ende viel weiter
7*

Fig. 75.

Langsschnitt durcli die Vierhiigelgegend eines inenschlichen Fotus von
28 "Wochen ; nahe der Medianlinie. " Die Aussenwand des Aquaeductus
zum Theil getroffen. Endigung des hinteren Langsbiindels im Oculo-
motoriuskern. Alle markhaltigen Fasern durch Hematoxylin gefarbt.
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hinab ragt, als der Abducenskern, so ist es wahrscheinlicb, dass das bintere

Langsbiindel ausser den Verbindungen der Augenmuskelnerven unter ein-

ander auch noch Ziige fur andere Hirnnerven entbalt. 1

)

Zwischen beiden hinteren Langsbiindeln soil im Bereich der hinteren

Vierhiigel ein Faseraustausch stattfinden, durcb welchen Oculomotorius und

Trocblearis der einen Seite mit dem Abducens der anderen Seite verbunden

werden.

Die zablreichen Fasersysteme , welcbe in der Vierhiigelgegend ver-

laufen, werden in ibren Abgrenzungen zu einander nur dann ganz klar,

wenn man sie Entwicklung ibrer Markscheidenbildung studirt. Icb mocbte

daher, meine Herren, diese Vorlesung nicbt scbliessen, obne Ihnen ein

Sie seben in Fig. 76

einen Scbnitt durch die

vorderenVierhiigel, dieht

an der binteren Com-
missur von einem im

9. Fotalmonat geborenen

Kinde. Alle zu dieser

Zeit markbaltigen Fa-

sern sind durcb Hema-
toxylin geschwarzt.

An den eingeschrie-

benen Bezeichnungen

orientiren Sie sicb leicbt.

Noch nicbt naber er-

wabnt ist das kleineBiin-

del im Kreis stehender

Querschnitte, das zwi-

scben beiden rothenKer-

nen liegt und mit b bezeicbnet ist. Es stammt aus dem Ganglion babe-

nulae tbalami und ziebt von dort nacb riickwarts zu einem kleinen

zwiscben den Hirnschenkeln liegenden Ganglion, dem Ganglion inter-

pedunculare. Dort kreuzt es sich vor seinem Eintritt in das Ganglion

mit dem analogen Bun del der anderen Seite. Es heisst Fasciculus
retroflexus oder Meynert'sches Biindel. Sein Verlauf wird am besten aus

Fig. 77 klar.

Sie seben an dem Schnitt von Fig. 76 eine Menge Fasern aus der

Scbleife aussen um den rothen Kern in die Gegend iiber der Substantia

nigra ziehen. Im Fuss ist im 9. Monate nur ein kleines innen liegendes

1) So nimmt es auch Flechsig an. Mir ist es vor dem 9. Monat nie gelungen,

das Biindel weiter als zum Oculomotoriuskern zu verfolgen. Entscheidend sind Serien-

schnitte in longitudinaler Eichtung, die mit Hematoxylin gefarbt sind, wie deren einer

oben abgebildet ist. Es werden nicht alle Fasern des hinteren Langsbundels zu gleicher

Zeit markhaltig.

diesbeziigliches Praparat demonstrirt zu baben.

Fig. 76.

Frontalschnitt durch. die vorderen Vierhiigel einer Frucht axis dem
neunten Monate.
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Bundelchen, das auf der Zeichnung nicht angegeben ist, markhaltig ; es

soil aus der Linsenkernschlinge stammen.

In der Fig. 78 lege ich Ihnen eine Abbildung vor, die nach Praparaten

aus verschiedenen Entwicklungsperioden zusammengestellt, die allermeisten

Bestandtheile erkennen lasst, welche auf einem Schnitte dicht hinter den

vorderen Vierhiigeln sichtbar sind.

Sie wollen dieselben zu einer Repetition des heute Vorgetragenen be-

nutzen und die folgenden Bestandtheile aufsuchen:

1. Mittelhirndach : Corpus quadrig. anterius, aus dem dorsal der Arm
zum Sehnerv, ventral das tiefe Mark stammt, die Kreuzung des letzteren

iiber dem Aquaducte, das centrale Hohlengrau, das den Aquaduct um-

giebt. An seinem ausseren Rande liegt ein bisher noch nicht erwahnter

kleiner Kern, dessen blasige Zellen durch das ganze Mittelhirn an der

gleichen Stelle gefunden werden. Aus ihm stammt ein diinnes Faserbtin-

Fig. 77.

Schema eines Langsschnittes durch den Thalamus und die Vierhiigel.

delchen, das immerfort Zuwachs erhaltend, hinab in die Briicke zieht und

dort sich zu den austretenden Fasern des Trigeminus gesellt. Es ist die

absteigende Quintuswurzel.

Im Mittelhirndach kann man eine etwas verwaschene Schichtung von grauen

und weissen, auf einander folgenden Lagen erkennen. Der feinere gewebliche

Aufbau der einzelnen ist beim Menschen noch nicht geniigend bekannt. Bei

niederen Vertebraten sind aber die Verhaltnisse hier viel klarer; zahlreiche Unter-

suchungen, namentlich solche, die mit der Golgi-Caj al-Methode angestellt

sind, liegen bereits fur das Mittelhirndach der Fische, Amphibien, Reptilien und
Vogel vor und es ist zu erwarten, dass in naher Zeit auch die Schichten beim
Menschen richtig gedeutet werden konnen. Bekannt ist

?
dass in das Dach ein-

treten: Fasern aus dem Opticus, die der Retina entstammen und Fasern aus

der Sehstrahlung, also vom Occipitallappen her, dass aus Zellen im Dache Fasern
entspringen, die in den Sehnerv gelangen, und solche, welche sich basal-

warts zur Schleife wenden. Ausserdem ist bereits mit Sicherheit nachgewiesen,

dass es im Mittelhirndache zahlreiche Ganglienzellen mit stark verzweigtem unci

keine in Nervenfaser iibergehenden Axencylinder giebt.
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2. Haube: Im ventralen Theile des Hohlengraues der Nucleus posterior

medialis und lateralis des Nervus oculomotorius, in ihn treteu Fasern an-

scheinend aus dem tiefen Mark und solche aus dem Fasciculus longitudi-

naiis posterior; aussen vom hinteren Langsbiindel die Fasern der Com-

missura posterior, direct an es sich anschliessend. Nach aussen von diesen

ein Markfeld, das wahrscheinlich aus dem Thalamus stammt, den es als

Laminae medullares verlassen hat. Die Schleife aus den Vierhiigeln und

die aus der Haubenstrahlung — obere Schleife ; nach innen von der Schleife

Fig-. 78.

Schnitt dicht hinter den vorderen Vierhiigeln , combinirt nach Praparaten aus verschiedenen Stadien
der Markscheidenbildung. Hamatoxylinkupferlackniethode.

der Nucleus ruber tegmenti, aus dem massenhaft bereits Bindearmfasern

entspringen. Nahe der Medianlinie liegt jene Kreuzung von Fasern des

tiefen Markes, die man als fontaineartige Haubenkreuzung be-

zeichnet. Zwischen ihr und dem Bindearm steigt ein Stuck des Fasciculus

retroflexus herab. Wie es an diese Stelle gerath, zeigt Fig. 77.

3. Auf der Grenze zwischen Fuss und Haube erkennt man die Sub-

stantia nigra Sommeringi, in der massenhaft Fasern — Stratum inter-

medium — verlaufen, die wohl aus dem Linsenkern stammen.
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4. Fuss des Hirnschenkels. Noch marklos, nach einem Praparate von

einem 4 wochentlichen Kinde ist die Pyramidenbahn eingezeichnet. Die

innen von ihr liegenden Fasern stammen aus dem Lobus frontalis, die

nach aussen liegenden aus dem Lobus parietalis. Ein Biindel verlasst in

dieser Gegend die Pyramide, und indem es den Fuss umzieht, gelangt es,

allerdings erst in caudaler liegenden Ebenen, dicht an die Schleife, deren

medialste Schicht es bildet. Spitzka hat es durch vergleichend anato-

mische Griinde sehr wahrscheinlich gemacht, dass dieses Biindel die eere-

bralen Bahnen der Hirnnerven enthalt. Nach innen von ihm sind auf der

Abbildung die Wurzelfasern des Oculomotorius sichtbar. Sie durchschnei-

den kurz vor ihrem Austritt den Pedunculus corporis mamillaris.

Der Faserverlauf im Bereich des Thalamus und der Regio subthalamica ist weniger
sicher bekannt, als an den meisten anderen Stellen des Gebirns. Auf diesem schwierigen
Gebiete baben Meynert, Forel, Gudden, Flechsig, Wernicke, der Verfasser
und Andere gearbeitet.

Der Ursprung des Sebnerven ist wesentlich bearbeitet worden von Meynert,
J. Stilling, Tartuferi, Gudden, Bellonci, dann von Monakow, dem wir die

wesentlichsten Fortschritte verdanken, von Hen sc hen u. A. Die genauere Kenntniss
des Oculomotoriuskernes wurde durch Arbeiten von Gudden, Perlia und von West-
phal- Siemerling und Verfasser erzielt.

Wir baben noch das Wenige nachzutragen, was als Zeichen der Erkrankung

der Vierhiigelgegend mit einiger Sicherheit gelten kann.

Krankheitsherde in der Regio subthalamica treffen ein solches Gewirr ver-

schiedenartiger Fasern, dass ihre Symptome die allermannigfaltigsten sein werden.

Eine sichere Diagnose dtirfte jetzt noch kaum zu stellen sein.

Herde im Bereich der Hirnschenkel treffen die motorische Faserung fur die

gegeniiberliegende Korperhalfte inclusive der betreffenden Hirnnerven. Auch sen-

sorische und vasomotorische Storungen konnen eintreten. Meist aber wird nicht

nur die Extremitatenmusculatur und einer oder mehrere Hirnnerven gelahmt,

sondern es treten auch Storungen im Oculomotorius der erkrankten Seite auf.

Wenn gleichzeitig ein Oculomotorius und die ihm gekreuzte Korperhalfte gelahmt

werden, darf man an einen Herd unter den Vierhiigeln denken. Solche Kranke
konnen die Glieder einer Seite nicht oder nur theilweise bewegen, das obere

Lid hangt herab, die Pupille ist erweitert, der Augapfel durch den M. rectus

externus nach aussen rotirt. Durch einen Tumor an der Hirnbasis konnten, wie

ein Blick auf Fig. 62 zeigt, die gleichen Symptome einmal erzeugt werden,* es

ist deshalb wichtig fur die Diagnose, wenn Augen- und Extremitatenlahmung

gleichzeitig auftreten, was im letzterwahnten Fall nur durch eine ganz besondere

Combination der Verhaltnisse vorkommen dtirfte. Wenn Anasthesie auftritt, ist

sie ebenfalls nur auf der der Erkrankung entgegengesetzten Seite vorhanden.

Die sensiblen Fasern verlaufen wahrscheinlich zum grossten Theil in der Schleife.

Reicht ein Krankheitsherd weiter dorsal und trifft die Corpora quadrigemina

selbst, so tritt ausser der, wie ein Blick auf unsere Querschnitte zeigt, fast selbst-

verstandlichen einseitigen oder doppelseitigen Oculomotoriusstorung bei Erkran-

kung dss vorderen Vierhiigels Sehschwache ein ; zuweilen ist ophthalmoskopisch
gar nichts Abnormes dabei nachzuweisen. Bei Tumoren kann natiirlich, wie bei

Tnmoren an anderen Stellen des Gehirns, Stauungspapille
,

Sehnervenatrophie
u. s. w. eintreten. Meist ist die Pupille ganz reactionslos. Welche Symptome den
Erkrankungen der hinteren Vierhiigel zukommen, wissen wir nicht. Man hat

Gleichgewichts- und Coordinationsstorungen dabei eintreten sehen.
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Am leichtesten wird der Verdacht auf Vierhiigelerkrankung rege, wenn beide

Oculomotorii gelahmt sind und periphere Ursachen (an der Hirnbasis) sick aus-

schliessen lassen oder wenn nur ein Theil eines Oculomotorius (z. B. nur die

Fasern zu dem inneren Augenmuskel) geschadigt ist. Bei Affection des peripheren

Stammes ist das unmoglich, solche Lahmungen sind nuclearer Natur.

Achte Vorlesung.

Die Briicke und das Kleinhirn.

Meine Herren ! Wir haben in der letzten Vorlesung gesehen, dass die

Faserziige aus dem Vorder- und Zwischenhirn sich im Bereich des Mittel-

hirnes in zwei verschiedene Lagen, den Fuss und die Haube, ordneten.

Hinter den Vierhiigeln erweitert sich der Aquaeductus bedeutend. Fuss

und Haube Ziehen unter ihm weiter abwarts in das Hinterhirn. Nur ein

Haubenbestandtheil, der Bindearm aus dem rothen Kern der Haube, tritt

jetzt vom Boden des Mittelhirnes dorsalwarts zum Dache des Hinterhirnes.

Aus diesem Dach ist beim Erwachsenen das Kleinhirn, Cerebellum,
hervorgegangen. Der darunter liegende Hohlraum, die Fortsetzung des

Aquaductes, heisst Ventri cuius quart us. Im Boden und in den Seiten-

theilen des Hinterhirnes ist die Fortsetzung von Fuss und Haube enthalten.

Sehen wir zunachst zu, was aus der Faserung des Hirnschenkel-

fusses wird.

Nicht weit hinter den Vierhiigeln legen sich dicke weisse Faser-

massen ventral vor die Hirnschenkel. Aus dem Kleinhirn herabsteigend,

umgreifen und bedecken sie die Fussregion in dichter Schicht. Die Ge-

sammtheit dieser Fasern wird Briicke, Pons, genannt.

Nur ein Theil von ihnen bedeckt den Fuss von aussen (Stratum
super ficiale pontis), die Mehrzahl dringt von beiden Seiten zwischen

die Fussfaserung ein, zersprengt sie in einzelne Biindel, Stratum com-
plexum et profundum pontis.

Sie erinnern sich, dass von den Fasern, welche im Fuss vom Gehirn

abwarts ziehen, ein Theil nur bis zur Briicke verfolgt werden konnte. Es

waren das Ziige aus dem Frontal-, Parietal- und Temporallappen. Die Py-

ramidenbahn aus der Gegend der Centralwindungen zieht durch die Briicke

hindurch. Fast das ganze innere und das aussere Drittel des Hirnschenkel-

fusses bleibt in der Briicke; jenseit derselben tritt nur noch von den

Fussbestandtheilen das mittlere Drittel, eben die Pyramidenbahn, aus, wie

die beistehende Zeichnung, welche die Briicke von vorn gesehen mit den

Hirnschenkeln und dem Kleinhirn darstellt, durch starkere Schattirung der

Pyramide schematisch andeutet.

Fig. 80 zeigt schematisch die Anordnung der Fasern und ihren Verlauf

auf einem Querschnitt durch die Briicke. Die Ziige kommen beiderseits

von oben aus dem Kleinhirn, umgreifen und durchflechten die Fussfaserung
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und treten fiber die Mittellinie hinaus zu deren Langsbtindeln. Es ist ziem-

lich sichergestellt, dass sie sich mit einem grossen Theil derselben ver-

binden, dass sie also Fussfaserung ins Kleinhirn tiberftihren. Wie aber

diese Verbindung geschieht, ist nicht bekannt. Zwischen den Brticken-

fasern liegen zahlreiche Ganglienzellen. Diese werden von einem feinen

Netz markhaltiger Fasern umsponnen, und nur bis zu diesem Netz kann

man die Fasern des Fusses einerseits, die Fasern der Brucke andererseits

verfolgen.

Sichergestellt ist so viel, dass aus der Gegend der Brucke, bis wohin

die Fasern aus dem Fuss gelangen, Ztige entspringen, welche senkrecht zu

denselben fiber die Mittellinie hinaus zur gekreuzten Kleinhirnhalfte ziehen.

Es ist iibrigens nicht sicher und nicht einmal wahrscheinlich, dass

alle Bruckenfasern nur directe oder indirecte Fortsetzungen von Grosshirn-

fasern sind. Die Brficken-

arme enthalten mehr Fasern,

als der Fuss zuleitet. Wir

kennen auch schon Fasern,

die aus dem Cerebellum zur

Brucke herabziehen , sich

dann nahe der Mittellinie dor-

salwarts wenden und theils

gleichseitig, theils gekreuzt

in der Haube enden.

Ist der Fuss des Gross-

hirnschenkels durch die

Bruckenfasern zerspalten und

zum Theil in das Kleinhirn

abgeleitet worden, so setzt

sich doch die Haube des-

selben nur wenig verandert

durch die Pons - Region hin-

durch fort.

An dem letzten Querschnitt durch die Vierhtigelgegend hatten wir als

wesentliche Bestandtheile der Haube die folgenden kennen gelernt (vgl.

Fig. 78):

1. Die graue Substanz um den Aquaeductus mit den Nervenkernen.

2. Unter ihr die hinteren Langsbtindel, und nach aussen von diesen

3. Die Fasern der Commissura posterior.

4. Die Fasern aus den Striae medullares thalami.

5. Die rothen Kerne im Centrum der Haube und die aus ihnen ent-

springenden Bindearme.

6. Die Schleife.

7. Der Pedunculus corporis mamillaris.

8. Fasern aus dem tiefen Mark nahe der Medianlinie.

9. Fasern aus dem Stratum intermedium.

Figr. 79.

Die Hirnschenkel und die Brucke von vorn gesehen. D i e Fuss-
bahn, welche nicht in der Brucke bleibt, ist schraffirt.
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Noch ehe die Briickenregion beginnt, wird der rothe Kern immer

kleiner, die ihm entstammenden Bindearme rucken mebr und mehr nach

aussen und prasentiren sich jetzt als zwei kraftige Faserbtindel, die zwischen

der Region des rothen Kernes und der Schleife liegen. In Fig. 81 be-

ginnt sicb ihr Querschnittsbild bei B erst anzulegen; auf Scbnitten, die

nur wenig weiter nach hinten fallen, aber die Vierhiigel nocb treffen, liegen

sie schon weit nach der Peripherie geruekt (Fig. 82), und in dem Fig. 83

abgebildeten Schnitt durch das Velum medullare posterius bilden sie die

aussere Begrenzung der Zeichnung. Bald nachher senken sie sich in das

Kleinhirn ein.

Das Grebiet, welches mit dem Verschwinden des rothen Kernes frei

wird, nehmen die hier an Ausdehnung gewinnenden Fasern der Sub-
stantia reticularis ein, die wir spater kennen lernen werden.

Fisr. 80.

Schema eines Schnittes durch Briicke und Kleinhirn. Die Fasern zur Haube nicht oingetragen.

Der Aquaeductus erweitert sich, wie oben gesagt wurde, zur Rauten-

grube. Die ihn umgebende graue Substanz breitet sich damit audi in die

Flache mehr aus. Ein neuer Nervenkern, der Nucleus N. trochlear is,

tritt in dieser Gegend auf. Die Trochlearisfasern steigen aber nicht wie

die Oculomotoriusfasern durch die Haube nach abwarts; sie ziehen viel-

mehr gleich nach ihrem Ursprung ein Stuck in fast horizontaler Richtung

caudalwarts, erheben sich erst dann und kreuzen sich schliesslich im Velum

medullare anticum mit denjenigen der anderen Seite. So verlassen sie

das Gehirn an der dorsalen Seite, dicht hinter den hinteren Vierhugeln.

Auf Fig. 82 und 83 sind Stticke des Trochlearisverlaufes sichtbar. Nach

J. Stilling bekommt der Nerv auch ein Wurzelchen aus dem Cerebellum.

Auf Fig. 74 ist der ganze Zug des Nerven nach Praparaten eingezeichnet.
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Oculomotoriusfasern entspringen in dieser Hohe keine mehr. Wohl aber ziehen

von den Bestandtheilen der Haube das hintereLangsbiindel und die Schleifen-

sehicht hierher herab. Sie nehmen noch ganz dieselbe Lage ein, die sie in der

Vierhiigelgegend hatten, wie sie durch Vergleichen der in Fig. 78, 81, 82, 83

abgebildeten Schnitte constatiren wollen.

Verscbwunden ist in Schnitten durch den

Anfangstheil der Brucke die Substantia

nigra. So ist denn die Schleifenschicht nicht

mehr, wie weiter oben, durch sie vom Fuss

getrennt, liegt ihm vielmehr direct auf.

Es ist nicht schwer, wenn man sich

einmal an einem guten Schnitt durch die

Vierhiigelgegend die Bedeutung der einzel-

nen Querschnittsfelder klar gemacht hat,

dieselben auch auf Schnitten durch den

oberen Theil der Brucke anzufinden und

richtig zu deuten. Die Veranderungen be-

treffen ja im Wesentlichen nur die Lage

des Bindearmes und die Gestaltung der

grauen Substanz unter dem sich erwei-

ternden Aquaeductus, wo neue Nervenkerne auftreten.

Wenn man aber weiter hinab Querschnitte anlegt, andert sich das Bild

doch wesentlich. Das geschieht dadurch, dass aus dem Dach des Ven-

trikels caudal vom Velum medullare anticum das Cerebellum wird, und

Fig. 81.

Anfang der Brucke, Kreuzung der Binde-
arme. B Bindearm , L Schleife — vom
Neugebornen. Die markhaltigen Fasem
der Haube durch Hamatoxylin gefarbt.

Fig". 82 und 83. Vom Neugebornen. Hamatoxylinfarbung.

Fig. 82. Schnitt durch das Ende der Vierhiigel. Bindearmkreuzung fast vollendet, rother Kern sehr
klein, oben Trochlearisfasern.

Fig. 83. Schnitt durch das Velum med. ant., in dem die Trochleariskreuzung sichtbar ist. Der rothe
Kern verschwnnden , die Bindearme liegen fast an der Peripherie. An Stelle des rothen
Kerns Substantia reticularis. In der Brucke ein kleines Biindelchen markhaltiger Fasern.
Die ganze iibrige Faserung des Fusses ist noch marklos und nur durch Umrisse angedeutet.

dass Fasern aus der Haube und aus dem Fusse in enge Beziehung zu

diesem treten.

Bindearm und Briickenfasern verschwinden in dem Kleinhirn. Von
unten, von der Medulla oblongata und vom Ruckenmark her kommen
Fasern, welche die Haube durchflechten und sich ebenfalls zum Cerebellum

wenden.
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Es ist deshalb zweckmassiger, wenn wir an dieser Stelle, also dicht

hinter den Vierhiigeln, die Verfolgung der Haubenbahn fur einige Zeit auf-

geben, wenn wir uns zunachst zum Studium der Theile des Centralnerven-

systems wenden, deren Auslaufer liier in Betracht kommen. Das Bild des

Haubenquerschnittes wird Ihnen zweifellos spater viel leichter verstand-

lich, wenn Sie die Faseranordnung im Cerebellum etwas ubersehen, wenn
Sie das Kuckenmark und die Medulla oblongata in ihrem Aufbau kennen
gelernt haben.

Das Kleinhim, Cerebellum, bestebt aus dem Mittelstuck oder

Wurm (Vermis) und den beiden Hemispharen. Mit dem Zwischen-
hirn hangt es vorn durch die Bindearme aus dem rothen Kern, vordere
Kleinhirnschenkel, mit dem Vorderhirn ventral durch die Briicken-

arme, mittlere Kleinhirnschenkel, zusammen. Durch die ersteren

bekommt es wesentlich Fasern aus dem Thalamus und dem Gebiet der

Haubenstrahlung , durch die letzteren Ztige aus der Rinde des Frontal-

lappens, des Parietal- und des Temporallappens. Eine dritte Verbindung

geht das Cerebellum durch die hinteren Kleinhirnschenkel, die

Corpora restiformia, welche wir erst spater betrachten konnen, mit

der Medulla oblongata und dem Riickenmark ein.

Auf der folgenden Abbildung, welche das Kleinhirn von oben gesehen

zeigt, wollen Sie beachten:

1. Die Lage zu den Vierhiigeln, unter denen die Bindearme zum Klein-

hirn hervorkommen.

2. Die allgemeine Gestaltung, wobei in der Mitte der Wurm, beider-

seits die Hemispharen zu merken sind. Wurm und Hemipharen zer-

fallen in einzelne grossere Lappen. Die des Wurmes sind wie die

Radspeichen eines Dampfschiffes um denMarkkern desWurmes
gestellt. (Auf dem gerade durch den Wurm fallenden Schnitt Fig. 87

wird das klar.)

Der Wurm hangt rechts und links mit dem Marklager der Klein-
hirnhemispharen zusammen, das an seiner Oberflache durch tiefere

Furchen in Lappen und durch flachere in Leisten getheilt ist.

Der dorsale Theil desWurmes heisst Oberwurm. Er zerfallt in:

1. Lingula (Zungelchen), ganz vorn zwischen den Bindearmen.

2. Lobulus centralis (Centrallappen), geht beiderseits in Alae
lob. centr. iiber.

3. Monticulus (Berg), an dem man den vorderen Theil als Culmen,
den hinteren als Declive unterscheidet.

4. Folium cacuminis (Wipfelblatt am hinteren Ende des Ober-

wurmes.

Der dorsale Theil der Hemispharen lasst unterscheiden

:

1. Vorderer Oberlappen, auch Lobus quadrangularis genannt,

beiderseits vom Monticulus. Vor ihm liegen die Alae lob. centr.

2. Hinterer Oberlappen, Lobus semilunaris superior. Die
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beiden liinteren Oberlappen hangen durch das Folium cacuminis
unter sich zusammen.

Fig-. 84.

Das Cerebellum. Dorsale Seite.

Die Lappenbildung an der Unterflache des Kleinhirns zeigt die folgende

Zeichnung.

Fig. 85.

Das Cerebellum. Ventrale Seite.
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Sie bietet ein etwas complicirtes Bild. Um namlich das betreffende

Praparat herzustellen, muss das Kleinhirn erst von seinen Verbindungen mit

dem Mittelhirn, den Bindearmen, dann von der Brttcke und von dem Corpus

restiforme, der Gesammtheit der zum Riickenmark und verlangerten Mark
gehenden Faserzuge, gelost werden. So entstehen jederseits die 3 Quer-

sohnittsbilder der Kleinhirnschenkel. Zwischen den Bindearmen liegt eine

diinne Membran, das Yelum medulla re anticum, auch ein Theil des

Hinterhirndaches. Es ist durclitrennt auf dem Querschnitt sichtbar.

Die Lappen an der Unterseite des Wurmes (Unterwurm) heissen:

1. Nodulus (Knotchen).

2. Uvula (Zapfchen).

3. Pyramis (Pyramide).

4. Tuber valvulae (Klappen wulst) ganz hinten, zum Theil noch

In denHemispharen liegt:

1. Beiderseits vom Nodulus die

Flocke, Flocculus.

2. An der Uvula die Ton-
si 11 a, Mandel.

3. Aussen von ihr der Lob us

cuneiformis, Keil-
lappen.

4. Hinter ihm der h i n t e r e

Unterlappen, Lobus
posterior inferior, an

dem man die vordere Halfte

als Lobus gracilis, die

hintere als Lobus semi-

lunaris inf. bezeichnet.

Auf nebenstehender Zeich-

nung seben Sie die drei jeder-

seits zum Kleinhirn ziehenden

oben genannten Markfortsatze.

Dieselben treten ein in den

Markkern der Hemispha-
ren, welcher sich in das Mark

der einzelnen Lappen und von da wieder in das der Lapp ch en und Mark-
leisten fortsetzt. Diese Markleisten sind von grauer Rinde tiberzogen,

welche sich iiberall iiber sie hin faltet und so eine unverhaltnissmassig

grossere Ausdehnung gewinnt, als die aussere Form und Grosse des Klein-

hirns erwarten liessen.

In den Hemispharen ist der Markkern ziemlich machtig. Im Wurm ist

er nur klein. Der beistehende mediane Sagittalschnitt durch das Kleinhirn

geht gerade durch den Wurm. Er zeigt, wie sich dessen Mark vorn in eine

diinne, nach den Vierhiigein zu ziehende Membran, das Velum medullare

auf der Dorsalseite gelegen.

Fisr. 86.

Die aus dem Mittelhirn, der Briicke und dem Riickenmark
zum Kleinhirn tretenden drei Arme, nach Hirschfeld und
Leveille 'Sappey). Man sieht unter den Vierhiigein 8
die oheren Schenkel oder Bindearme 5 hervortreten , von
der ventralen Seito kommen die mittleren Schenkel oder
Briickenarme 7, und vom Riickenmark her steigt derStrick-
ki5rper 3 als unterer Schenkel empor. Er kreuzt sich bei
seinem Eintritt mit dem Bindearm. Zuhemerken sind noch
auf dem Bilde die Rautengrube 1, die Striae acusticae 2,

und die Clavae der Funiculi graciles 4. Bei 6 ist die Schleife
zu suchen.
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anticum, fortsetzt. Diese diinne, zwischen den Bindearmen ausgespannte

Membran bildet das Uebergangsstiick vom Dach des Mittelhirns zum Dach

des Hinterhirns. Auf ihr liegt das vorderste Lappchen des Oberwurmes,

die Lingula.

Das eigenthiimliche Langsschnittbild des Wurmes ftihrt seit Alters den

Namen Arbor vitae. Das centrale Stuck, das Marklager des Wurmes,

heisst Corpus trapezoides. Lingula, Lobulus centralis, Uvula und No-

dulus miinden getrennt in dasselbe ein. Eine Anzahl der Lappen des Monti-

culus vereinen sich vor der Einmiindung zum verticalenAst des Arbor
vitae; der hintere Theil des Monticulus, das Folium cacuminis und der

Tuber valvulae, also die Lappen, welche um die hintere Kante des Klein-

hirns lierum liegen, treten zum horizontalen Ast des Arbor vitae

zusammen.

Hinten ziebt vom Kleinhirn das Velum medullare posticum als

Dach uber die Rautengrube bis zum Ende der Hinterstrange des Riicken-

markes. Dieses Dach be-

steht nur in seinen lateralen

Theilen aus dichterem (we-

sentlich Glia-)Gewebe, in

der Medianlinie ist es nur

durch eine Schicht cubischen

Epithels reprasentirt. Aus

der Pia treten an diese zahl-

reicheGefassschlingen heran

und stiilpen sie zum Theil in

denVentrikel hinein (Plexus

choroideus— ventriculi

quarti — medialis). Die

lateralsten Theile bilden aber

neben der Oblongata noch

jederseits eine sackartige Ausbauchung, deren mediale Wand ebenfalls

durch Gefassschlingen zum Plexus choroideus wircl (vgl. ll.Vorl.), Plexus
choroideus lateralis. Sowohl in dem mittleren Plexus, als an der Ur-
sprungsstelle des seitlichen findet man durchlocherte Stellen (Key und
Retzius). Die mittelste dieser offenen Stellen im Medullarrohr heisst

Foramen Magendii. Sie ist fur die rasche Ausgleichung von Druck-
schwankungen der Cerebrospinalfliissigkeit von grosser Wichtigkeit.

In die eben geschilderte Masse des Kleinhirns miinden nun die drei

wiederholt genannten Arme jederseits ein. Sie treten in den machtigen
Markkern und gehen da Verbindungen mit grauen Kernen eiu, ausser-
dem senden sie Ziige zur Kleinhirnrinde.

An der Rinde unterscheidet man schon bei schwacher Vergrosserung
drei verschiedene Schichten. Am weitesten nach aussen liegt die Zona
molecularis, dicht unter der relativ dicken peripheren Gliasschicht;
am weitesten nach innen, an das Markweiss grenzend, die Zona granu-

Fig-. 87.

Sagittalschnitt durch die Mitte des Wurmes.
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losa, und zwischen beiden findet man eine Lage sehr grosser Zellen, die

Purkinj e'schen Zellen.

Sie erinnern sich, dass ich Ihnen in der dritteu Vorlesung
mitgetheilt habe, wie wir nach neueren Ansichten annehmen
miissen, dass im Centralnervensystem die Beziehungen zweier
Zellen zu einander immer dadurch hergestellt werden, dass die
Protop lasmafortsatz e der einen umgeben werden von dem auf-
gezweigten Axencylinder der anderen. Da man den Complex:
Zelle, Axencylinder, Aufsplitterung des letzteren als Neuron
bezeichnet, kann man auch sagen: im ganzen Nervensystem liegen
unzahlige einzelne Neurone; die Verbindung derselben unter
einander findet immer durch Aneinanderlegen in der geschil-
derten Weise statt. Sie haben bisher erst im Lobus olfactorius
ein Beispiel fiir das Gesagte kennen gelernt. Heute kann ich
Ihnen in der Kleinhirnrinde das, was wir dort einmal kennen
lernten, auf die mannigfachste Weise verwirklicht vorfiihren.

Die Purkinje'schen Zellen — 1 der Figur 88 — senden ihren Axen-

cylinder hinab in die Zona raolecularis und in das Marklager unter dieser.

Auf dem Wege dahin giebt er Collateralen ab, die zum Theil aufwarts um-

biegen und sich urn den Zellleib herum verasteln (s. Abbildung). Die Den-

dritenfortsatze sind ausserordentlich reichlich entwickelt, namentlich in der

Sagittalebene, in die Transversalebene treten viel weniger ein. Will man
also Bilder bekommen, wie das Fig. 88 abgebildete, so muss man senk-

recht zur Kleinhirnfurchung die Schnitte anlegen.

Das ganze reiche Geast der Dendritenauslaufer wird nun umsponnen

von dicken Fasern (2 der Figur), die, aus einer Zelle an unbekanntem Orte

kommend, in das Kleinhirnmark eintreten, die Kornerschicht durchziehen

und in der Molecularschicht sich aufzweigen. So ist jede Purkinje'sche Zelle

in Verbindung mit einem entfernten Orte gesetzt. Es giebt aber in der Mole-

cularschicht auch eine Art Zellen, welche geeignet sind eine Anzahl der Pur-

kinje'schen Elemente unter einander in Verbindung zu bringen. Solche Zellen

(3 der Fig. 88) entsenden einen langen Axencylinder ziemlich parallel der

Oberflache der Rinde, und aus diesem senkt sich von Stelle zu Stelle ein feiner

Fortsatz herab. Der tritt nahe an der Korper einer der grossen Purkinje'schen

Zellen und splittert sich dann, diesen mit seinen Endasten umfassend, auf.

Die Kornerschicht besteht zum grossten Theile aus polygonalen kleinen

Zellen (4) mit grossem Kerne. Jede derselben entsendet eine kleine Anzahl

sich bald verzweigender Dendriten und einen Axencylinder. Der letztere

dringt nach aussen in die Molecularschicht, und dort theilt er sich in zwei

transversal zur Korperaxe laufende feine Fasern. In der Figur kann man
diese Theilung nur eben durch eine kleine Querlinie angedeutet sehen, weil

der abgebildete Schnitt in sagittaler Richtung, also senkrecht zum Windungs-
verlauf des Kleinhirns angelegt ist. Die zahlreichen Punktchen in alien

Hohen der Molecularschicht rechts unten entsprechen solchen quergetroffenen

Theilastchen. Ausser den eben erwahnten Zellen kommen in der Korner-

schicht noch solche vor (5), deren Axencylinder sich zwischen den Kornern

ausserordentlich fein aufzweigt, wahrend die Dendriten, nicht unahnlich
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denen der Purkinje'schen Zellen, aber weniger reichlich, sich in der Mole-

cularschicht vertheilen. Audi in der Kornerschicht enden Fasern (6) un-

bekannter Herkunft, die aus dem Marklager dahin eintreten.

Wie Sie sehen, liegt also in der Kinde des Cerebellum ein ausser-

ordentlich complicirter Apparat vor, ein Apparat, der wolil geeignet ist,

Elemente sehr verschiedener Art und Herkunft unter einander zu verbinden.

Figr. 88.

Schnitt in sagittaler Richtung durch die Rinde des Cerebellum nach Behandlung mit der Methode
Golgi-Cajal. Zusammenstellung der einzelnen da beobachteten Zellen auf einem Schnitt. Nach

Zeichnungen von S. R. y Cajal und v. Grehuchten.

An dem Schnitte, den ich Ihnen hier in Fig. 89 vorlege, soil gezeigt

werden, wie die Fasern aus dem Kleinhirnweiss in dicken, markhaltigen

Ziigen in die Kinde eintreten, wie von diesen Ziigen im Bereich der Korner-

schicht zumeist nur gewundene Theilstucke auf dem Schnitte sichtbar sind,

und wie ein wahrer Plexus markhaltiger Nervenfasern in sagittaler Eich-

tung unter und zwischen den Purkinje'schen Zellen einherzieht. Einzelne

in gleicher Richtung ziehende diinne, markhaltige Fasern — auf der Figur
E dinger, Nervose Centralorgane. 3. Aufl. 8
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nicht sichtbar — kommen auch noch ein kleines Stuck iiber die grossen

Zellen hinaus, in der Molecularschicht vor.

Die Beschreibung der Kleinbirnrinde lege ich Ihnen auch deshalb mit

aliem bekannten Detail vor, weil neuere Untersuchungen gezeigt haben,

dass aucb hier bei der progressiven Paralyse Faserschwund und andere

Veranderungen vorkommen konnen. Es kann deshalb die Kenntniss der

anatomiscben Verbaltnisse fur Untersuchungen im Bereicb der Patbologie

grosse Wicbtigkeit gewiunen.

Alle Rindenpartien

sind durch guirlan-
d e n f6 rm i g e , ibrer Con-

tour folgende Faser-
z ii g e unter einander

verkniipft.

Ausser in der Binde

bietet dasKleinhirn nocb

an anderen Stellen An-

haufungen grauer Sub-

stanz. Im Markkern der

Hemisphere liegt jeder-

seits ein grosser, viel-

facb gefaltelter Kern, das

Corpus ciliare oder

dentatum. Nachinnen

von ibm werden weitere

graue Massen angetrof-

fen; zunacbst ein lang-

licbes Ganglion, der

Pfropf, Embolus,
dann der Kugelkern,
Nucleus globosus,
ein langlicbes Grebilde

mit kugliger Anschwel-

lung am hinteren Ende,

scbliesslich am weitesten

nach innen im Wurm der

Dachkern, Nucleus
tegmenti. Am besten bringt man sich diese Kerne auf einem fast hori-

zontal durch das Cerbellum gefuhrten Schnitt zu Gesicht, wie ihn Fig. 90

nach einer Abbildung aus B. Stilling's Atlas zeigt.

An einem solchen Schnitte erblicken Sie in der Mitte den Markkern

des Wurmes mit den Dachkernen, vor demselben eine Faserkreuzung, die

vordere Kreuzungscommissur. Rechts und links schliessen sich die

Marklager der Hemispharen an, in denen die Kugelkerne, der Pfropf und

am weitesten aussen das gefaltelte Markblatt des Nucleus dentatus

Fig-. 89.

Schnitt durcli die Rindenschicht des Cerebellum. Farbung mit
Hamatoxylinkupferlaclc. Unten rechts schematisirt.
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sichtbar werden. Die tiefen Einschnitte in die Oberflache entsprechen den

Furchen zwischen den Lappen. Zwischen den Bindearmen (RR) liegt, wie

icli vorhin erwahnte, auf dem Velum medullare anticum die Lingula; sie

ist (A) ebenfalls in der Horizontalebene durchschnitten.

Alle die Kerne in den Marklagern, welcbe Sie eben sehen, sind durch

Ziige grauer Substanz unter einander in Verbindung. Ihre Beziehungen zur

Faserung des Markes sind noch fast ganz unbekannt

Wenn man dicht hinter der Stelle, wo die Bindearme in das Klein-

hirn eintreten, einen Schnitt in frontaler Richtung anlegt, so wird dorsal

das Cerebellum, ventral der Pons und die von ihm ausgehende Faserung
getroffen, die sich beiderseits in den Hemispharen verliert. Zwischen Klein-

hirn und Haube liegt, beiderseits von den durchschnittenen Bindearmen be-

8*
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grenzt, derVentri cuius quartus, die erweiterte Fortsetzung des Aquae-

ductus Sylvii. Der Markkern des Wurmes fallt an dieser Stelle nicht in

die Schnittlinie. Haube und Fuss, letzterer durch die Ponsfasern zerkliiftet,

liegen noch ganz so angeordnet, wie wir sie zuletzt an einem Schnitt durch

die Vierhiigelgegend geselien haben.

Eine Anzahl der auf nachstehender Zeichnung notirten Faserzuge baben

bislang noch keine Erwahnung gefunden, da wir noch nicht Gelegenheit

hatten, die eigentliche Faserung des Kleinhirns naher zu betrachten.

Wir haben erfahren, dass aus drei Armen jederseits Ziige in das Cere-

bellum treten. Ihr Verlauf darin ist, trotzdem einer der Besten der Er-

forscher des Centralnervensystems, Benedikt Stilling, lange Jahre der

Arbeit auf dessen Studium verwandte, nur noch sehr ungeniigend bekannt.

Fig:. 91.

Sclmitt nalie vor dem Culmen des Berges in frontalerRichtung durch das Cerebellum fallend, nach. B. Stilling.
U* Ventricuius quartus, R Bindearm, P Pons. Zon Kreuzungszonen, nach innenvon ihnen liegen die Vliess-
fasern. Cr Ziige aus dem Corpus restiforme

,
gehen in die halbzirkelformigen Fasern Sem iiber. S Gegend

des Austrittes der Trigeminuswurzeln.

Das folgende Schema will im Wesentlichen die Ansichten Stilling's

iiber die wichtigsten Faserzuge beim Menschen moglichst einfach wieder-

geben. 1
) Es entspricht etwa einem Frontalschnitt weiter vorn als der in

Fig. 91 abgebildete. Nur der Eintritt der Bindearme ist, um nicht allzu-

sehr die Klarheit zu verwischen, an eine andere als die richtige Stelle

gezeichnet, wie Sie durch Vergleich mit Fig. 91 sofort sehen. Die Binde-

arme sollten ja eigentlich dicht iiber dem Ventrikel liegen.

Nun sehen Sie zunachst die einzelnen Theile der Kleinhirnrinde durch

bogenformige Fasern, Fibrae arciformes, unter einander verbunden.

Aus der Kinde heraus treten iiberall Fasern, die rasch, gleich den Aesten

1) Die Faserung des Corpus restiforme nach eigenen Untersuchungen wesentlich

modificirt.
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eines Baumes auseinanderfahrend, in den Markkern dringen. Sie heissen

Dendritische Ztige. Ehe Sie aber das Corpus dentatum oder ciliare

erreichen, verlieren sie sich wiederholt in dichtem Gewirr feiner Fasern
7

?

einem Gewirr, in dem man mehrere Zonen von deutlichen Kreuzungen,

Kreuzungszonen, unterscheiden kann. Aussen um das Corpus ciliare

liegen die nach ihm zustrebenden Fasern dieht, vielfach radiar um dessen

graue Masse gestellt, in die sie eindringen, und welche sie zum Theil auch

durchsetzen. Die ganze Masse dieser Fasern wird ihres Aussehens wegen

mit dem Wollhaar eines Schafes verglichen und VI i ess genannt.

Figr. 92.

Schema des Faserverlaufes im Kleinhirn zur Erklarung des Ursprungs der Kleinhimschenkel. Zu
heachten ist die Zusamniensetzung derselben aus intraciliaren , extraciliaren und hemispharischen

Fasern, besonders deutlich ohen rechts am Bindearm.

Die Bindearme treten in das Corpus ciliare und losen sich nahe

dessen grauer Substanz in ein Fasergewirr auf. Dieses (intraciliare Fasern)

stent direct, oder mit Einschaltung von Ganglienzellen, in Zusammenhang
mit dem aussen um das Corpus ciliare liegenden Gewirr (der extraciliaren

Fasern), dem Vliess. Aus ihm gehen ebenfalls Fasern in den Bindearm,

desgleichen erhalt er welche aus der Kinde der Hemispharen. So setzt

sich also der vordere Kleinhimschenkel zusammen aus 1) intraciliaren

Fasern (Hauptmasse der Faserung), 2) extraciliaren Fasern, 3) Hemispharen-

fasern. Letztere beiden Faserarten sind ihm nur in geringerer Quantitat

beigemengt.

Die Corpora restiformia entspringen zum guten Theil aus dem
Vliess, flihren also wesentlich extraciliare Fasern. Diejenigen Fasern aber,

welche, zumeist aus dem Eiickenmark stammend, in ihren centralsten Theilen
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dahinziehen und schon im 7. Fotalmonat markhaltig werden, gehen theils

direct zur dorsalen Rinde des Wurmes, theils umgreifen sie das Corpus

dentatum von aussen her und wenden sich dann, tiber es wegziehend, zur

ventralen Seite des Wurmes, wo sie sich zwischen den Kugelkernen ver-

lieren. Etwas spater als diese Fasern, aber doch vor der Hauptmasse des

Corpus restiforme, wird ein Zug markhaltig, der aus der Gegend der

Kugelkerne entspringt und medial vom hinteren Kleinhirnschenkel an der

Cerebellum

Fig, 93.

Frontalschnitt dnrch Cerebellum und Pons einer Frucht von 2G Wochon. Alle markhaltigen
Fasern durch Hematoxylin gofarbt.

Aussenwand des vierten Ventrikels herabzieht. Seine vordersten Fasern

verlassen mit dem Nervus trigeminus das Gehirn, andere ziehen mit dem
Acusticus heraus, undwieder andere wenden sich caudalwarts. Der letz-

teren werden dann in der Oblongata immer weniger, wahrscheinlich weil

einige in die Glossopharyngeus- und Vaguswurzel eintreten. Doch kann

man das betreffende Querschnittfeld bis dahin verfolgen, wo die Hinter-

strange des Riickenmarkes enden. Der ganze Zug wird als directe senso-

rische Kleinhirnbahn bezeichnet. Ich werde spater noch Gelegenheit haben,

Ihnen denselben in einigen Abbildungen zu zeigen, heute lege ich Ihnen
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einen Schnitt durch die Brucke einer Frucht aus dem 7. Schwangerschafts-

monate vor, an dem sie den Theil der Bahn erkennen, welcher in den

Trigeminus gelangt, Fig. 93.

Schliesslich ware noch zu erwahnen, dass auch Fasern direct aus den

Hemispharen in das Corpus restiforme gelangen sollen.

Die Briickenarme konnen direct weit in die entsprechende Hemi-

sphare hinein verfolgt werden (Hemispharenfasern). Nahe der Kinde

gehen sie im Fasergewirr verloren. Doch erhalten auch sie noch Fasern

aus dem Vliess, also extraciliare Fasern.

Recapituliren wir das eben Gesagte nochmals, so finden wir den vor-

deren Kleinhirnschenkel wesentlich aus intraciliaren Fasern, den mittleren

wesentlich aus Hemispharenfasern, den unteren aus extraciliaren Fasern

und solchen vom Dache des Wurmes aufgebaut. Doch erhalt jeder Schenkel

auch Zuziige aus dem Ursprungsgebiete der beiden anderen Schenkel.

Der Bindearm und das Corpus restiforme bekommen auch noch einen

Zuwachs aus dem Mark des Wurmes.

Es liegt im Mark der vorderen Partien des Wurmes eine Stelle,

die vordere Kreuzungs commissur, an der sich zahlreiche Fasern

kreuzen. Sie kommen aus den vorderen Lappchen, kreuzen sich vor den

Dachkernen und treten in die entgegengesetzte Kleinhirnhalfte. Von da

konnen sie in den Bindearm und das Corpus restiforme verfolgt werden.

Ganz ebenso verhalten sich die Fasern aus dem hinteren Lappchen, welche

hinten im Markkern des Wurmes eine hintere Kreuzungscommissur
bilden.

Mitten in dem Markkern zwischen diesen beiden Commissuren liegt

der Nucleus fastigii (Dachkern), um- und uberzogen von Fasern, welche,

aus dem horizontalen Ast des Arbor vitae stammend, beide Kreuzungs-

commissuren unter einander verbinden, zum Theil auch mit den Fasern

der vorderen Commissur zu den Kleinhirnhemispharen ziehen. Die Dach-

kerne gehen mit alien diesen Fasern Verbindungen ein.

Das Aeussere des Kleinhirns ist durch Malacarne, Reil und Burdach so ge-
schildert worden, wie wir es heute kennen. Die Erforschung des inneren Baues geschah
durch F.Arnold, Reil, Kolliker, Meynert, namentlich aber durch B. Stilling.
Neuere Untersuchungen uber die Zusammensetzung der Arme stammen von Bechterew,
Marchi und dem Verfasser. Ueber die Kleinhirnrinde existirt eine ganze Literatur, zu
der namentlich Purkinje, Gerlach, Kolliker, F. E. Schultze, Obersteiner,
Be vor Beitrage lieferten. Genauere Einsicht in den Bau erhielt man aber erst durch
Studien von Golgi, Ramon y Cajal, Kolliker und Gehuchten. Hier wie an so

vielen anderen Stellen hat erst die Verbesserung der technischen Methoden einen Fort-
schritt da ermoglicht, wo die eifrigste einfache Beobachtung nur wenig zu Tage forderte.

Erkrankungen der Kleinhirnschenkel werden isolirt nur ausserst

selten beobachtet. So kommt es, dass uber die Symptome, welche zu erwarten

sind, wenn einer derselben befallen wird, nur recht wenig bekannt ist. Langsani
eintretende Zerstorung eines Briickenarmes kann, wie es scheint, ganz symptomlos
bleiben. Bei Erkrankungen, welche einen Reiz ausiiben, bei Blutungen z. B.,

kommen manchmal Zwangsbewegungen, meist Rollungen, bald nach der gesunden,



120 Neunte Vorlesung.

bald auch nach der kranken Seite vor. Auch Zwangshaltung des Rumpfes oder

nur des Kopfes, desgleichen Zwangsstellung mit oder ohne Nystagmus sind bei

reizend wirkenden Erkrankungen eines Briickenschenkels beobacbtet.

Erkrankungen des Kleinhirns machen leicht durch Mitbetheiligung

der benachbarten, eng bei einander liegenden Fasercomplexe in den Hirnschenkeln,

der Briicke und Medulla oblongata Symptome, welche nicht auf Rechnung des

Organs selbst kommen. Wenn wirklich nur Kleinhirnsubstanz durch Erkrankung
ausfallt, sieht man Schwindel, Kopfschmerz, Erbrechen, Unsieherheit des Ganges
(Ataxie) und vage Gefuhle von Schwache in den Extremitaten der gleicben und

der gekreuzten Seite auftreten. Eigentliche Lahmungen oder Sensibilitatsstorungen

febleii. Zuweilen erleidet das Sehen schwere Beeintrachtigung , doch ist nicht

zu entscheiden, wie weit das durch Mitbetheiligung der nahen Opticuscentren

entsteht. Nicht selten treten Storungen der Psyche bei Kleinhirnleiden auf. Die

Diagnose ist, da manche Kleinhirnkrankheiten ganz symptomlos verlaufen, und
unter den oben genannten Erscheinungen keine ist, die nur vom Cerebellum her

entstehen kann, meist sehr schwer, fast immer eine unsichere. Die Beriick-

sichtigung von Symptomen, welche von den Nachbarorganen ausgehen (Oculo-

motoriuslahmung z. B.), ist meist von grosser Wichtigkeit.

Es scheint, als veranlassten hauptsachlich die Erkrankungen, welche den

Wurm treffen, die Ataxie und den Schwindel.

Von den vielen als charakteristisch fur Kleinhirnleiden oft betrachteten Sym-
ptomen treten die meisten nur auf, wenn auch die Bindearme oder die Briicken-

arme, wenn der Boden der Rautengrube oder die Vierhiigelgegend direct oder

indirect betheiligt sind.

Neunte Vorlesung.

Die Wurzeln der periplieren Nerven, die Spinalganglien und das

lliickeuiuark.

M. H. ! Die peripheren Nerven fiihren bekanntlich motorische und sen-

sible Fasern gemischt in ihrem Stamme. Nahe am Ruckenmarke trennen

sich diese aber von einander. Das Stammchen, welches die motorischen

Fasern enthalt, geht direct als vordere Wnrzel in das Riickenmark hinein.

Die sensibeln Fasern senken sich in das Spinalganglion.

In den Spinalganglien liegen grosse Zellen, die zuweilen zwei, meistens

aber nur einen Auslaufer haben. Ist nur einer da, so theilt er sich aber

(Ranvier) bald nach seinem Abgange von der Zelle in zwei, so dass

also auch hier schliesslich zwei Zellfortsatze vorhanden sind.

Diese beiden Fortsetzungen aus den Spinalganglienzellen haben Sie

schon in der zweiten Vorlesung kennen gelernt. Sie erinnern sich wohl

noch aus dieser, dass nach den Beobachtungen von His die sensibeln

Nerven aus den Zellen als peripheriewarts gerichtete Fortsatze auswachsen,

dass aber dieselben Zellen auch zum Riickenmark eine Faser senden, die

hintere Wurzel.

Da, wie Zahlungen beim Erwachsenen zeigen, die hintere Wurzel

annahernd so viele Fasern zum Marke fiihrt, als durch den Nerven in



Die Wurzeln der peripheren Nerven, die Spinalganglien und das Ruckenmark. 121

Vorclere

Hint. W«r$eL

Splnslgangl'iorf

.

r ern l SC

94.

Schema der Beziehungen zwischen, Bttckenrnark
und Nervemvurzeln.

das Ganglion eingetreten sind, so mochte es scheinen, als sei einfach

in den Verlauf jeder Faser eine Zelle eingeschaltet.

Es ist aber eine wichtige Frage,

ob wirklich alle sensibeln Nerven aus

Zellen des Spinalganglions stammen.

Auf dem Wege des Experimentes, der

zuerst von Waller und mit Erfolg

spater nocb oft, beschritten wurde, ist

es gelungen, sie vollig befriedigend

zu losen.

Jede Nervenfaser, welcbe von ibrer

Ursprungszelle getrennt wird, entartet.

Schneidet man nun einen sensibeln Ner-

ven dicht vor dem Spinalganglion ab,

so geben alle seine Fasern zu Grunde,

das Ganglion selbst und die aus ihm

entspringende Wurzel bleiben normal.

Das beweist, dass der Scbnitt alle Fa-

sern von ihren Zellen getrennt hat.

Schneidet man dicht hinter dem Gan-

glion die sensible Wurzel durch, so entarten im sensiblen Nerven nur einige

wenige Faserchen, die Mehrzahl bleibt erhalten. Sie muss aus Fasern

bestehen, welche den Spinalganglienzellen ent-

stammen, denn mit diesen ist sie ja in Verbin-

dung geblieben. Die untergegangenen Fasern

miissen aus dem Riickenmarke selbst stammen,

denn nur von diesem, nicht von dem Ganglion

sind sie ja getrennt. In der That liefert nun

die Untersuchung der Wurzel nach diesem Ver-

suche den Beweis daftir. Diese ist von ihrem

Ganglion getrennt, und man findet nun, dass in

ihr nur ganz wenige Fasern erhalten sind, die

Mehrzahl aber zu Grunde gegangen ist. Die

erhaltenen Fasern miissen im Riickenmarke ihren

Ursprung haben, denn nur mit diesem hangen

sie noch zusammen, die untergegangenen miis-

sen aus dem Spinalganglion kommen, denn nur

von diesem waren sie getrennt.

Die Versuche zeigen, dass aus dem Gan-

glion nach zwei Richtungen Zellfortsatze gehen,

und dass andere, welche aus aus dem Riicken-

marke stammen, es nur durchziehen. Dem-
nach diirfte man sich die Beziehungen der sensiblen Wurzel zum Spinal-

ganglion in der Weise denken, wie das Fig. 95 abgebildete Schema sie

darstellt.

Fig. 95.

Schema der Faserung in einem
Spinalganglion.
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Zwiselien Spinalgan-

glion und Ruckenmark

entfaltet sich sowokl die

sensible, alsdiemotorische

Wurzel in eine Mena-e

kleiner Faserstammchen,

„Wur zelfasern u
, die

auf eine lange Strecke in

das Ruckenmark eintre-

ten, die sensiblen Fasern

auf der Riickseite, die mo-

torisehen auf der Vorder-

seite in einen etwas seit-

lich liegenden Langsspalt.

Die Zabl dieser Bttndel-

cben ist nicbt gleich fur

alle Wurzeln und ist auch

bei verschiedenen Indivi-

duen ofters eine verschie-

dene.

Nach neueren Unter-

sucbungen darf man fur

die Extremitatennerven

nicbt mehr annehmen, dass

jede Wurzel zu einem be-

stimmten peripheren Nerv

in Beziehung stebt. Es

ist nachgewiesen, dass in

jeden Extremitatennerv

eine ganze Reihe aus ver-

schiedenen Wurzeln stam-

mender Nervenfasern ge-

langen, und es ist sebr

wahrscbeinlicb geworden,

dass zwei gewobnlich co-

ordinirt arbeitende Mus-

keln von der gleichen

Wurzel innervirt werden,

aucb wenn sie verscbie-

dene Nerven bekommen.

Der dies ermoglichende

j Faseraustausch gescbieht
3" zum Theil in den Ple-

xus (cervicalis, lumbalis

u. s. w.) , zum Theil erst

iNsl
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im Stamme der grosseren Nerven, der auch als eine Art Plexus aufzu-

fassen ist.

Nur wenige Falle von Erkrankung der Spinalganglien sind bekannt. Ausser

lebhaften Schmerzen wurde wiederholt als Symptom ein Herpes zoster inter-

costalis langs dem betreffenden Nerven nachgewiesen. Es ist fraglich, ob er auf

Rechnung des gangliosen Apparates oder der Nervenfasern zu setzen ist, da man
auch Zoster ohne nachweisbare Erkrankung des Ganglion kennt, namentlich aber

weil Zoster im Gefolge von Entziindung der peripheren Nerven beschrieben wurde.

Die Wurzeln treten also langs des Ruckenmarkes in dieses ein.

Da, wo starke Wurzeln aus den Extremitaten kommend herantreten,

schwillt das Mark etwas an. Die Intumescentia cervicalis nimmt

die Armnerven, die Intumescentia lumbalis die Beinnerven auf. Die

schmalste Stelle des Ruckenmarkes giebt den Intercostalnerven Ursprung.

Das unterste, kegelformig endende Stuck des Markes heisst Conus termi-

nal is; aus ihm entspringt ausser den Nerven ein langer diinner Fortsatz,

das Filum terminale.

Die obere Begrenzung wird durch den Anfang der Pyramiden-
kreuzung (s. u.) gegeben.

Am Krankenbette tritt zuweilen die diagnostisch wichtige Frage an Sie

heran, in welcher Hdhe die Wurzeln entspringen, denen bestimmte gelahmte

Muskeln oder anasthetische Hautpartien ihre Innervation verdanken. Man hat

sich bemiiht, diese Frage, der die reine Anatomie nie naher treten konnte, durch

das Thierexperiment zu losen. Ftir den Menschen ist wiederholt versucht worden,

die Falle, in denen localisirte Erkrankungen des Ruckenmarkes (Quetschungen,

Blutungen u. s. w.) zu bestimmten Storungen gefuhrt hatten, in dieser Hinsicht

zu verwerthen. Ich lege Ihnen heute, nur wenig modificirt, die Resultate vor, zu

denen Starr auf diesem Wege gekommen, als er alle ihm 1890 zuganglichen

Falle vergleichend zusammenstellte. Wahrscheinlich ist da und dort bei weiterer

Erfahrung noch Berichtigung noting.

Localisation der Function in den verschiedenen Segmenten

des Ruckenmarkes.

Segmente Muskeln Reflexe Gefiihlsinnervation
der H aut

2.—3. Cervicalis

4. Cervicalis

5. Cervicalis

Sterno-mastoideus

Trapezius

Scaleni und Nackenmuskeln
Diaphragma
Diaphragma
Supra- und Infraspinatus

Deltoides

Biceps u. Coraco-Brachialis

Supinator longus

Rhomboidei
Deltoides

Biceps u. Coraco-Brachialis

Supinator longus et brevis

Pectoralis, pars clavicul.

Serratus magnus
Rhomboidei
Brachialis ant.

Teres minor

Inspirat. bei raschem
Druck u. d.Rippen-

bogen

Erweiterung der Pu-
pille auf Reizung
des Nackens. 4. bis

7. Cervic.

Scapular-Reflex

5. Cerv. bis 1. Dors.

Sehnenreflexe der ent-

spr. Muskeln

Nacken und Hinterkopf

Nacken
Obere Schultergegend

Aussenseite des Armes

Rilckseite der Schulter

und des Armes

Aeussere Seite des Ober-
und Vorderarmes
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Segmente M u s k e 1 n Reflexe
GefUhlsinnervation

der Haut

6. Cervicalis

7. Cervicalis

8. Cervicalis

1. Dorsalis

2.— 12. Dorsalis

1. Lumbalis

2. Lumbalis

3. Lumbalis

4. Lumbalis

5. Lumbalis

1. u. 2. Sacralis

3.— 5. Sacralis

Biceps

Brachialis anticus

Pectoralis pars clav.

Serratus magnus
Triceps

Extensoren der Hand und
der Finger

Pronatoren
Caput longuin Tricipitis

Extensoren der Hand und
der Finger

Flexoren der Hand
Pronatoren der Hand
Pectoralis, pars costalis

Subscapularis

Latissimus dorsi

Teres maior

Flexoren der Hand und der

Finger

Kleine Handmuskeln
Strecker des Daumens
Kleine Handmuskeln
Daumen - und Kleinfinger-

Ballen

Muskeln des Rttckens und
des Baucbes

Erectores spinae

Ileo-Psoas

Sartorius

Baucbmuskeln
Ileo-Psoas

Sartorius

Flexoren d. Knies (Remak?)
Quadriceps femoris

Quadriceps femoris

Einwartsroller der Scbenkel

Adductores femoris

Abductores femoris

Adductores femoris

Tibialis anticus

Flexoren d. Knies (F e r r i e r ?)

Auswartsroller der Ililfte

Beuger d. Knies (F e r r i e r ?)

Beuger des Fusses

Extensoren der Zeben
Peronei

Flexoren des Fusses und der

Zeben
Peronei

Kleine Fussmuskeln
Muskeln des Perineum

Reflexe von den Seb-

nen der Extensoren

des Ober- u. Unter-

armes

Handgelenksebnen
6.— S. Cerv.

Scblag auf die Vola
erzeufft Scbliessen

der Finger

Palmar-Reflex

7. Cerv. bis 1. Dors

Papillarreflex

Epigastr. 4.—7. Dors,

Abdomen 7.— 11. D.

Cremasterreflex

1.— 3. Lumb.

Patellarsebne

2. -4. Lumb.

Glutaalreflex

4.— 5. Lumb.

Plantarreflex

Acbillessehne

Blasen- und Rectal-

centren

Aeussere Seite des Vor-
derarmes

Rttcken der Hand, Ra-
dialisgebiet

Radialisgebiet der Hand

Medianusvertbeilung

> Ulnargebiet

Haut der Brust, des

Rttckens , des Baucbes
und deroberen Glutaal-

region

Haut der Scbamgegend
Vorderseite des Hoden-

sackes

Aeussere Seite der Htlfte

Vorder- und Innenseite

der Httfte

Innere Seite der Httfte

und des Beins bis zum
Knocbel. Innenseite

des Fusses

Rttckseite der Httfte, des

Oberscbenkels und aus-

serer Tbeil des Fusses

Hinterseite des Ober-

schenkels, aussere Seite

des Beines und Fusses

Haut ttber dem Sacrum,

Anus, Perineum, Geni-

talien

Der Faserverlauf im Rtickenmark, meine Herren, ist nnr zu einem

Theil bekannt. Zum Verstandniss desselben ist es nothwendig, dass Sie

sich mit dem Bilde, welches ein Schnitt quer durch das Organ bietet, voll

vertraut machen.
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Auf einem solchen Querschnitt erkennen Sie zunachst weisse Substanz

in der Peripherie und graue Substanz in H-Form im Centrum. Die beiden

Kiickenmarkshalften sind getrennt durch die v o r d e r e und hintereLangs-

furche, verbunden durch eine Commissur weisser Substanz vorn,

grauer Substanz hinten. Die vordere Ausdehnung der grauen Substanz

nennt man die Vorderhorner oder Vor dersaulen , die hintere die

Hinterhorner resp. Hintersaulen.

Die Vertheilung von weisser und grauer Substanz ist nicht in alien

Querschnittshohen die gleiche. Namentlich iiberwiegt vom oberen Lenden-

mark an abwarts entschieden die graue Substanz. Fig. 98 zeigt Quer-

schnittsbilder aus den verschiedenen Hohen des Kiickenmarkes.

Figr. 97.

Halbscheniatischer Querschnitt des Btickenmarkes nach Erb.
a vordere , b hintere Langsfurche. c Vorderstrarig , d Seitenstrang , e Hinterstrang.

/ Funic, gracilis
, g Furac. cuneatus. h vordere , i hintere "Wurzel. k Centralkanal.

I Sulcus intermed. post, m Vordersaule, n Hintersaule. o Tractus interrnedio-lateralis.

p Processus reticulares. q vordere Commissur aus weisser Substanz , r hintere oder
graue Commissur. s Clarke'sche Saule oder Columna vesicularis.

Ausser der verschiedenen Vertheilung der beiden Substanzen wollen

Sie an derselben noch beachten, wie der lateralste Theil des Vorderhornes

im unteren Hals- und oberen Brustmark mehr und mehr selbstandig wird

und schliesslich (Fig. Di und D3) als eigener Fortsatz, Seitenhorn oder

Tractus interrnedio-lateralis genannt, sich abhebt. Im unteren Brust-

marke verschwindet das Seitenhorn wieder. Auf Fig. 97 ist es bei 0

angegeben.

Im ganzen Hals- und im oberen Brustmarke ist hinter dem Tractus

interrnedio-lateralis, im Winkel zwischen ihm und dem Vorderhorn, die

graue Substanz nicht scharf abgegrenzt, sie geht vielmehr in ein Netz von

grauen Balken und Zugen iiber, das weithin in die weisse Substanz hinein-

ragt. Dieses Netz heisst Processus reticularis.
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Am Conus ternrinalis hat die graue Substanz nur noch einen diinnen

Ueberzug weisser Fasern {Co der Fig. 98).

Fj>. 98.

Schnitte durch das Riickenmark in verschiedenen Hohen. Die Buchstaben und Zahlen bezeichnen die
Spinalnerven, deren Abgangshohe die einzelnen Schnitte entsprechen. Nach Quain.

Ich will Ihnen nun zunachst beschreiben, was die einfache anatomische

Untersuchung von Sclinitten durch das Riickenmark lehrt.

Die Wurzelfasern der motorischenNerven treten am Spinal-

ganglion vorbei direct in das Kiickenmark, durchziehen dessen weisse Sub-

stanz und senken sich in die Vorderhorner ein. Selir wahrscheinlich ist,

dass alle in ihnen enthaltenen Axencylinder sich so, wie es hier auf Fig. 99

abgebildet ist, mit je einer der grossen dort liegenden Ganglienzellen

verbinden. Eine Vorderhornzelle mit vielen Auslaufern ist in Fig. 41 D

abgebildet. Nicht alle Zellen stehen in directerVerbindung mit Wurzelfasern.

Die Vorderhornzellen sind zumeist in Gruppen angeordnet. Welche

Beziehung die einzelnen Gruppen zu den Wurzeln haben, ist nur theil-

weise bekannt. Voraussichtlich ist ein Gewinn fur unser Wissen zu er-
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warten, wenn in alien Fallen, wo intra vitam ein Ausfall in der Peripherie

sich wohl umgrenzen liess, post mortem eine sorgfaltige, speciell auf die

Localisation von veranderten Ganglienzellen gerichtete Untersuchung statt-

findet. Jeder von Ihnen, meine Herren, kann berufen sein, uns hier voran-

zuhelfen. So wird es wichtig sein, dass Sie sich mit einer Eintheilung

der Zellgruppen im Kiickenmarkgrau bekannt machen, die, auf morpholo-

gische Befunde gestittzt, das rein thatsachlich einstweilen Bekannte um-

fasst. Eine solche Eintheilung verdanken wir Waldeyer. Ich lege Ihnen

in der Abbildung Fig. 100 (S. 128) dieselbe vor.

Die im Halsmark sehr

gut abgegrenzten und im

Lendenmark besonders zell-

reichen Gruppen sind im

Brustmark weniger gut aus-

gepragt, entsprechend dem

geringeren Volum und viel-

leicht auch den andersarti-

gen Functionen der dort ent-

springenden Nerven.

Keine der Zellgruppen,

ausser etwa der medialen hin-

teren Gruppe, ist durch die

ganze Lange des Riickenmar-

kes continuirlich zu verfolgen.

Manches spricht dafiir, dass

diese Gruppe der Innervation

der Riickenmusculatur dient.

Die lateralen Gruppen im Hals-

mark bilden nach Ergebnissen

der Pathologie wahrscheinlich

die Ursprungsstatte der Vor-

derarm- und Handmusculatur

(Kaiser).

DieWurzeln der sen-

siblen Nerven gelangen,

nachdem sie das Spinalgan-

glion passirt haben, zum Theil direct in das Hinterhorn, zum Theil in die

weissen Hinterstrange. Der Zellencomplex des Spinalganglion ist der

eigentliche Ursprungskern fiir die Mehrzahl dieser Fasern. Sie erinnern

sich noch, dass, wie die Entwicklungsgeschichte lehrt, die Zellen dieses

Ganglion peripherwarts in den Nerven, centralwarts in das Riicken-

mark auswachsen. Der centrale Auslaufer bildet das, was wir hint ere

Wurzel nennen. Mit ihm aber treten auch noch Fasern ein, welche nicht

aus den Zellen der Spinalganglien stammen.

Die im Hinterhorn liegenden Ganglienzellen sind kleiner als die Vorder-

hornzellen. Meist haben sie eine der Spindel sich nahernde Gestalt. Ihr

Axencylinder verzweigt sich entweder schon nahe an der Zelle zu einem

Fi§-. 99.

Vom vorderen Rande eines Querschnittes der grauen Vordersaide.
Uebergang der Zellfortsatze in die vorderen Wurzeln. Carmin-

praparat 100
|i. Nach. Henle.
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feinen Flechtwerk, ahnlich dem in Fig. 41 unten links abgebildeten, oder

er zieht in der Riickenmarksubstanz weiter. Nie geht er in eine peripkere

Nervenfaser iiber.

Zwei Grruppen treten im Hinterhorn durch ihre Form und Farbe audi
sclion fur das nackte Auge deutlich hervor. Die Gruppe der Column a

vesieularis, von Stilling zuerst, dann von Clarke genauer studirt,

meist Clark e'sche Saule genannt (Fig. 97 s), liegt etwa da, wo Vorder-

und Hinterhorn zusammenstossen. Ausser den Zellen enthalt sie noch ein

feines Fasergeflecht und Biindelchen ausserordentlich feiner, in der Langs-

axe des Ruckenmarkes verlaufender Nervenfasern.

Ihr rundlicher Querschnitt ist deutlich abgegrenzt nachweisbar nur

etwa vom Ende der Halsanschwellung bis zum Anfang der Lendenan-

flinter/tor/i

Zeliend Sufrst Rolando

Mart/male J/.-kornzelle.

Ceafrale df. -Aarnzei/e.

JfasaleJfdiomzede'i

den caudalen Theil dor Halsanschwellung

g&r.. -Mittelzelle/t. -

' ^~~^Ja/. hint. Gnu/ope

ZateraleMrd. fir

Meddwit,firu/vjo&

Forder/tor/t/

Fig;. 100. Nach Waldeyer, wenig modificirt.

Schnitt durch
die Lendenanschwellung.

Die Eintheilung beruht auf den Bildem , welche sich am reifen Riickenmarke mit Carmin darstellen

lassen. Andere Methoden zeigen, dass, wenigstens am fotalen Marke. in einzelnen Gebieten sehr viel

mehr Zellindividuen vorhanden sind, als hier gezeichnet wurden.

schwellung. Einzelnen Zellen von ahnlichem Aussehen wie die in der Saule

enthaltenen begegnet man aber in ihrer Verlangerung bis in die Oblon-

gata hinauf.

Scharfer noch als die Stilling-Clarke'sche Saule hebt sich vom Grau

der Hinternhornes die Substantia gelatinosa Rolando ab. Sie liegt

an der Spitze des Hinterhornes und wird dort von zahlreichen eintretenden

Hinterwurzelfasern durchbrochen. ko lange die Farbemethoden noch nicht

geniigend ausgebildet waren, blieb die Bedeutung dieser eigenthumlich

glasig durchscheinenden Substanz immer unklar. Erst in den letzten Jahren

ist es gelungen, in ihr Zellen nachzuweisen, welche ahnliche Charaktere

zeigen, wie die in den Hinterhornern liegenden.
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Was aus deren Axencylindern wird, schien besonders scliwer in einem Ge-

biete zu ermitteln, das ohnehin schon von unzahligen Axencylindern und Col-

lateralen solcher durchzogen wird. Neuerdings konnte S. Ramon y Cajal
zeigen, dass, bei der Taube wenigstens, die Axencylinder fusiformer Zellen (Mar-

ginale Zellen der Fig. 100), welche die Peripherie der Rolando'schen Substanz

umgeften, in den dorsalen Theii des Seitenstranges gerathen, und dass die aus den

mehr sternformigen schmalen Zellen, welche in der Substanz selbst liegen, in

den benachbarten Hinterstrang und in die sogenannte Randzone des Hinter-

horns eintreten. Die letzteren Zellen besitzen nicht einen, sondern mehrere Aus-

laufer vom histologischen Charakter eiues Axencylinders.

Fig^. 101.
Lan<?sschnitt durch den Seitenstrang vom neugeborenen Hunde. Die linke Halfte der
Zeichnung, nach einem OriginalprSparat von Ramon y Cajal, zeigt Axencylinder,
die Collateralen in die graue Substanz senden, und Axencylinder, die, aus Zellen dort
kommend , sich in einen auf- und einen absteigenden Ast theilen. Die Zellverbin-

dungen rechts sind Schema.

Die weisse Substanz, welche die graue umgiebt, besteht wesent-

lich aus in der Langsaxe des Ruckenmarkes verlaufenden Fasern, zu denen

noch die schrag aufsteigenden Fasern der Nervenwurzeln und eine gewisse

Anzahl von anderen Fasern kommen, welche mehr oder weniger senk-

recht zur Langsaxe aus der grauen Substanz heraus zu den weissen Faser-

strangen ziehen. Die Nervenfasern haben einen Axencylinder und eine

Markscheide. Die Breite der letzteren wechselt sehr. Eine Schwann'sche

Scheide fehlt ihnen.

E dinger, Nervose Centi'alorgane. 3. Aufl. 9



130 Neunte Vorlesung.

Der Axencylinder ist ein langsgestreiftes Gebilde iiberall, ow man ihn

bisher untersucht hat. Wahrscheinlich besteht er aus zahlreichen einzelnen

Faserchen. Neuere Untersuchungen haben nun gezeigt, dass die Axen-

cylinder der im Ruckenmarke verlaufenden Nervenfasern nicht sich als

Ganzes in die Endstatten innerbalb der grauen Substanz einsenken, son-

dern dass es sich hier um eine Art Aufsplittern handelt. An alien langen

Nervenfasern sieht man innerbalb der weissen Strange und auch innerbalb

der grauen Substanz, dass in gewissen Abstanden, senkrecht zur Axe, ein

feines Faserchen sich ablost, dass dieses nach der grauen Substanz hin-

strebt, und man erkennt zuweilen, dass es dort sich in einen feinen Pinsel

auflost. Die Stelle, wo diese „Collateralen" vom Stamme abgehen, ist

meist durch eine kleine Verdickung gekennzeichnet.

Das Eiickenmarkweiss ist von zahlreichen radiar gestellten Septen

durchzogen. In diesen, die wesentlich von Neuroglia gebildet sind, dringen

die Randgefasse des Markes in die Tiefe.

Die Nervenfasern in der weissen Substanz sind alle von einem dichten

Netz von Neurogliafasern umsponnen. Die Fasern gehen unmittelbar in

die viel dichter liegenden Gliafasern der grauen Substanz iiber. Sie kreuzen

sich vielfach unter einander. An den Kreuzungsstellen erkennt man oft

diinne Zellplattchen , die mit den mannigfach sie uberziehenden Fasern

zusammen bei Carminfarbung den Eindruck grosser sternformiger Zellen

machen. Man hat solche Gebilde als Spinnenzellen, Deiters'sche

Zellen, bezeichnet. In der Fig. 22 sehen Sie solche „Spinnenzellen", ebenso

in Fig. 23.

Die Neuroglia, der grauen Substanz ist viel dichter.

An einigen Stellen sind sogar nur wenige Nervenfasern und kerne

oder fast keine Ganglienzellen vorhanden. Dort ist das Gliagewebe das

einzige Constituens, und diese Stellen sind deshalb fiir das blosse Auge

blassgrau durchscheinend. Eine starkere Gliaansammlung befindet sich

in der Umgebung des Centralkanales, sie heisst Substantia gelatinosa
centralis. Auch die ganze Pheripherie des Rtickenmarkes ist von einem

diinnen Mantel fast reiner Gliasubstanz iiberzogen, der gelatinosen Rinden-
schicht (Fig. 100 aussen). Fiir die Epithelien des Centralcanals vergl.

Fig. 102.

Soviel lasst sich durch die Untersuchung von Schnitten durch reife

Riickenmarke ermitteln.

Man ist aber in der Erkenntniss des feineren Baues viel weiter ge-

kommen.

Durch die eintretenden Wurzeln und durch die Langsfurchen wird

das Riickenmark, wie ein Blick auf den Querschnitt zeigt, in einzelne

Strange abgetheilt. Medial von den Wurzeln liegen die Vorder- resp.

Hinterstrange, lateral von ihnen die Seitenstrange.

Das Studium der Entwicklungsgeschichte , sowie die Untersuchung

gewisser Krankheiten des Rtickenmarkes haben gelehrt, dass diese Vorder-,
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Hinter- und Seitenstrange nicht einheitliche
,

gleichwerthige Fasermassen

sind, wie es wohl bei Betrachtung des Querschnittes eines gesunden Riicken-

markes vom Erwachsenen scheinen mag, dass sie sich vielmehr aus

mehreren Abtheilungen zusammensetzen.

Sie erinnern sich wohl noch der Pyramidenbahn
,
jenes Faserzuges,

den wir von der Rinde der motorischen Region durch die Kapsel und den

Hirnschenkelfuss bis in die ventralen Theile der Briicke verfolgt haben.

Fig". 102 (nach Lenhosseck). Vom menschlichen Embryo.

Der Centralkanal unci Zellen der Substantia gelatinosa centralis. Silbermethode. Viele Epithelzellen
geschwarzt. Zu beachten ihr Flimnierhaar und ihre Endauslaufer.

Lassen Sie uns zunachst suchen, wohin sich diese Bahn im Riickenmark be-

giebt. Es ist nicht so schwer, sie dort zu finden. Wenn sie namlich irgendwo

in ihrem langen Verlaufe durch einen Krankheitsherd zerstort wird, so

schwinden allmahlich ihre Nervenfasern ; sie werden durch Bindegewebe er-

setzt. Diese Entartung, welche man als secundare Degeneration be-

zeichnet, setzt sich nach abwarts bis in das Riickenmark fort. Sie nimmt

da zwei Stellen ein: einmal den innersten Theil des Vorderstranges der-

jenigen Seite, wo die Zerstorung im Hirn liegt, und dann ein grosses Gebiet

im Seitenstrang der gekreuzten Seite. Hoch oben, da wo die Oblongata

9 *
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beginnt, sieht man, dass jener gekreuzte Theil sich hiniiber zum ungekreuzten

begiebt, sich also mit der nicht degenerirten Pyramidenbahn kreuzt.

Die Balm, welche also von der Degeneration in absteigender Richtung

befallen wird, heisst, wie im Gehirn, so auck im Riickenmark Pyramide n-

b a h n. Sie zerfallt in letzterem in die Pyramiden-
Vorderstrangbahn (innerste Partie der Vorderstrange)

und in die Pyramiden-Seitenstrangbahn (in der hin-

teren Halfte der Seitenstrange. Es ist Grund zur Annahme
vorhanden, dass diese Pyramidenbalinen die Mehrzahl der

Fasern vom Gehirn

zum Riickenmark

fiihren, welche der

bewussten Bewe-

gung dienen. Sie

entarten nur abstei-

gend , ihre Nerven

schwinden regelmas-

sig, wenn der Quer-

schnitt der Balm

irgendwo im Ge-

hirn oder auch im

Riickenmark zer-

stort wird. Zur Zeit

der Geburt haben

beim Menschen alle

Bahnen im Riicken-

mark ihre Myelin-

scheiden. Nur der

Pyramidenbahn feh-

len sie noch. Beim

Neugeborenen er-

scheinen daher die

Pyramidenbalinen

grau im weissen

Riickenmarksquer-

schnitt (s. Fig. 105).

Fir-. 103.

Schema der absteigenden Degeneration in der
Pyramide bei einem Krankheitslierd in der Capsula

interna links.

Der Querschnitt der Pyramidenbahn wird nach dem
Lendenmark zu immer kleiner, schon im unteren Brust-

mark ist die Pyramiden-Vorderstrangbahn oft gar nicht

mehr nachzuweisen, weil ihre Fasern sich in den Ur-

sprungsgebieten der motorischen Nerven verlieren.

Die Untersuchung secundar degenerirter Riickenmarke

lasst uns in die Zusammensetzung der weissen Strange

aber noch ein Stuck weiter eindringen. Schneiden wir ein Riickenmark,

das durch Druck oder eine andere Schadigung im Brusttheil unterbrochen

Fig1

. 104.

Secunclfire aLsteigen-
de Degeneration nach
einem Erkrankungs-
herd in der linken
Grosshirnhemisphare.

Nach Erb.
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ist, so finden wir, wie es nacli dem Ihnen eben Vorgetragenen zu erwarten

ist, caudal vom Herde der Erkrankung die unterbrochenen Pyramiden-

Fig-. 105.

Querschnitt cLurch das Halsinark ernes Neugeboruen. Die Pyraniidenbahnen ohne markhaltige
Fasern, durclischeinend helJ. Die Pyramiden-Vorderstrangbahn ragt \veit in die Peripherie des

V orderse itenstranges hinein

.

bahnen jederseits absteigend degenerirt. Aber auch cerebral von der Unter-

breclmngsstelle zeigt sich eine Degeneration. Sie nimmt anfangs das ganze

Areal der Hinterstrange ein, beschrankt sich aber, einige

Wurzelhohen weiter, auf die mediane, der hinteren In-

cisur anliegende Partie derselben. Leicht konnen wir an

solchen Praparaten die Hinterstrange trennen in aussere

und in inn ere Strange. Was hier aufsteigend (bis in die

Oblongata) degenerirt, sind Fasern der hinteren Wurzeln,

welche von ihren G-anglienzellen , in den Spinalganglien,

abgetrennt sind. Fuhrt man experimentell die Durchschnei-

dung dieser Wurzeln ganz nahe am Riickenmark aus

(Singer), so bekommt man ganz genau das gleiche De-

generationsbild. Dicht iiber der Durchschneidungsstelle

sind die ausseren und die inneren Hinterstrange degene-

rirt, weiter oben aber, wo neue, gesunde Wurzelfasern

wieder eingetreten sind, legen diese sich aussen von den

kranken an, und es riicken so, je hoher man kommt, die

entarteten Fasern immer naher an die Medianlinie.

Was wir eben durch die Untersuchung der degenerirten

Hinterstrange erfahren haben, das bestatigt das Studium

der Markscheidenentwicklung. Auch es lehrt, dass dort

mindestens zwei Fasergebiete enthalten sind: ein ausseres

Gebiet, gewohnlich als Grundbundel der Hinter-

strange, auchalsKeil- oder Burdach'sche Strange

106.Figr.

Secundare auf - tind

absteigende Degene-
ration bei einer Quer-
schnittsaffection im
oberen Brustrnark.
Xach Striirnpell,
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bezeichnet, und em inneres, den man den Namen der zarten Strange
oder auch der Goll'schen Strange gegeben hat. Am normalen Marke

des Erwachsenen sind die beiden Hinterstrangtheile ') nur im Halsmark

deutlieh durcli Bindegewebssepten von einander geschieden, auf caudaleren

Querschnitten kann man sie nur erkennen, wenn einer von beiden erkrankt

nnd deshalb durcb erne andere Farbung ausgezeichnet ist. Die Goll'schen

Strange nehmen von unten nach oben bis in das untere Brustmark an Starke

zu, weil sie Theile der fortwahrend eintretenden hinteren Wurzeln aus den

sensorischen Nerven der Beine der Medulla oblongata zufuhren.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass in den Hinterstrangen noch mehr

Unterabtheilungen zu machen sind. Die Art, wie manche Erkrankungen

sich in ihnen ausbreiten, namentlich auch gelegentliche, vom Beschriebenen

abweichende Bilder bei der secundaren Degeneration lassen das vermuthen.

Das Gebiet ganz nahe an der grauen Commissur, das in Fig. 105 links

mit A bezeichnet ist, muss ein eigenes Fasersystem enthalten, weil es, bei

der Tabes z. B., nie mit erkrankt, wenn auch die anderen Theile der Hinter-

strange degeneriren. Man kann es als ventral es Feld der Hinterstrange

bezeichnen.

Die Hinterstrange bestehen aus den eintretenden Fasern der hinteren

Wurzeln. Diese Wurzeln sind so angeordnet, dass die eintretende immer

am weitesten lateral, dicht an den Hinterhornern liegt (Wurzelzone des

Hinterstranges), dass aber die nach ihr, d. h. iiber ihr zum Rticken-

mark gelangende Wurzel ihre Vorgangerin nach innen schiebt. So kommt
es, dass oben im Halsmark die Fasern aus den Unter-Extremitaten wesent-

lich in den Goll'schen Strangen zu suchen sind, wahrend die Burdach-

schen Strange noch sehr viele Fasern aus den oberen Extremitaten fiihren.

Sie diirfen sich nun, meine Herren, nicht vorstellen, dass die genannten

Hinterstrangantheile die Gesammtmasse der Fasern einer hinteren Wurzel

nach oben fiihren. Viele Fasern gelangen vielmehr gleich nach dem Ein-

tritt der Wurzel in die graue Substanz, andere biegen wahrend ihres Ver-

laufes im Hinterstrang erst dorthin urn. Deshalb liegen in den oberen

Theilen des Markes nur relativ wenige von den tief unten eingetretenen

Fasern im Hinterstrang. Experimentell hat man das dadurch eruirt, dass

das degenerirende Querschnittsfeld einer durchschnittenen Hinterwurzel

immer kleiner wurde, wenn es nach oben bin verfolgt wurde. Gleichzeitig

riickte es nach innen.

Im obersten Theile des Riickenmarkes enthalten die Keilstrange Fasern,

die nicht direct aus den Hinterwurzeln stammen. Ihre Herkunft ist unsicher.

Es eudigen aber, wie Sie vorhin erfahren haben, nicht alle Fasern

eines sensiblen Nerven zunachst in den Zellen der Spinalganglien. Ein

Theil durchzieht vielmehr die Ganglien, um wahrscheinlich in den Zellen

der Clarke'schen Saule seine erste Endstation zu finden. Diese Fasern

bleiben normal, wenn man die Wurzel durchschneidet , denn dieser Ver-

1) Funiculus cuneatus und Funiculus gracilis in Fig. 97.
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such trennt sie gar nicht von ihren Zellen. Sie entarten aber natiirlich

dann, wenn das Kiickenmark selbst unterbrochen wird. In der That sehen

wir in diesem Falle (Fig-. 106) noch ein Fasergebiet entarten. Es ist das

peripher in den Seitenstrangen liegende Querschnittsfeld 4 der Fig. 107.

Diese Bahn kann bis hinauf in den Wurm des Cerebellum verfolgt werden.

Es ist wesentlich Verdienst der entwicklungsgeschichtlichen Forschung

(Flechsig), dass wir die Kleinhirn-Seitenstrangbahn kennen und

vom iibrigen Seitenstrang abgrenzen lernten. In den ersten Lebenswochen,

wo die Pyramidenbahn noch marklos ist, umgiebt die Kleinhirnbahn als

zarter weisser Saum die Halfte der Seitenstrangperipherie (Fig. 105).

Dicht vor der Kleinhirnbahn liegt ein Querschnittsfeld, das von der

Peripherie des Seitenstranges wie ein Keil in diesen ragt. Es kann, wie

es scheint, aufsteigend allein secundar degeneriren. (Fasciculus antero-
lateralis. G-o wers'sches Biindel.)

Fig:. 107. Fig. 108.

Schnitt durch das Cervical - und durch das Lumbarmark mit Einzeichnung der ungefahren Grenzen zwischen
den einzelnen Abtheilungen des Markmantels. Unter Benutzung der entwicldungsgeschichtlichen Grundlagen
wesentlich nach Praparaten mit secundaren Degenerationen des einen oder anderen Systems. 1 a Pyramiden-
Vorderstrangbahn. lb Pyramiden-Seitonstrangbahn. 2 Grundbiindel der Vorderseitenstrange. 3 Fasciculus
anterolateralis. 4 Kleinbirn - Seitenstrangbahn. 5 Seitliche Grenzscliicht der grauen Substanz. 6 Aeussere
Burdach'sche Hinterstrange, sind im Lendenmark nicht vorhanden. 7 Innere Goll'sche Hinterstrange. 8 "Wurzel-

eintrittszone. 9 Ventrales Feld der Hinterstrange.

So hatten wir denn bislang an der Hand des Studiums secundarer

Degenerationen und der Entwicklungsgeschichte die folgenden Unterab-

theilungen — Strangsystemeist der Name, den man ihnen gegeben — der

weisser) Substanz kennen gelernt: In den Vorderstrangen die Pyramiden-
Vorderstrangbahn. In den Seitenstrangen die Pyramiden-Seiten-
strangbahn und die Kleinhirn-Seitenstrangbahn. In den Hinter-

strangen die Grundbiindel und die zarten Strange.

In die Umrisse der Fig. 107 u. 108 sind nun alle die Abtheilungen des

Markweisses, welche Sie bisher kennen gelernt, eingezeichnet. Noch nicht

erwahnt ist das vom Vorderstrang bis in den Seitenstrang reichende Gebiet 2.

Dieses von den vorderen Wurzeln durchquerte Areal heisst Vorder-
seitenstrangrest. Der Theil, welcher in den Vorderstrangen liegt,

wird audi als Grundbiindel der V orderstrange bezeichnet. Der

Seitenstrangantheil hat den Namen vordere gemischte Seitenstrang-
zone erhalten.
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Die Fasem in den Vorderseitenstrangresten entstammen zum Theil den

vorderen Wurzeln, zum Theil der grauen Substanz ; sie bauen sich ausser-

dem auf aus den centralen Fortsetzungen der sensorischen Bahnen. Das mit 5

bezeichnete Feld (seitliche Grenzschicht der grauen Substanz)
enthalt directe Fortsetzungen von Wurzelfasern, welche nach Durchquerung

des Hinterhornes (s. Fig. 105 rechts) dort aufsteigen.

Lassen Sie uns jetzt, nachdem uns die allgemeinen Verhaltnisse der

Zusammensetzung des Kilckenmarkes bekannt geworden, sehen, was aus

den eintretenden Wurzelfasern wird, deren Verfolgung wir oben aufgegeben

haben; lassen Sie uns untersuchen, wie weit ihr Verlauf im Centralorgan

erforscht ist. Nicht Form und Gestaltung der Theile des Centralnerven-

systems sind es ja, die uns hier wesentlich interessiren ; auf den Zusammen-
hang der Theile, auf die Beziehungen, in denen die Faser zur anderen Faser

und zur Zelle steht, auf diese Verhaltnisse haben wir unsere Forschung

im Grunde zu richteu.

Sanft ansteigend treten mitten durch die Vorderseitenstrange die Ziige

der vorderen Wurzel. Auf eine lange Strecke des Markes ist jede einzelne

ausgebreitet. An der Grenze der grauen Substanz angekommen, fahren die

Fasern jedes Biindelchens aus einander. Der Angaben uber das, was dann

aus ihnen wird, besitzen wir viele und sich oft widersprechende. Die fol-

gende Darstellung, welche sich vielfach auf eigene Untersuchung stiltzt,

versucht das Wichtigste zu vereinen.

Zunachst ist als sichergestellt anzunehmen, dass Fasern der vorderen

Wurzel zu Ganglienzellen der Vorderhorner gelangen, resp. in deren Axen-

cylinderfortsatz iibergehen (s. Fig. 99). Einige Wurzelfasern treten zu Zellen

des gekreuzten Vorderhornes, indem sie die vordere Commissur iiberschreiten.

Grunde, welche die pathologische Beobachtung bietet, haben schon

lange erschliessen lassen, dass zu den Kernen der motorischen Nerven

Fasern aus den beiden Pyramidenbahnen treten. Es ist nicht schwer zu

sehen, dass aus dem Areal der Pyramiden-Vorderstrangbahn zahlreiche Faser-

cheu, die Commissura anterior iiberschreitend, in das gekreuzte Vorderhorn

eintreten. Die meisten dieser Fasern sind Collateralzweige aus den langs

verlaufenden Nervenfasern der Pyramidenbahn, Sie losen sich im Vorder-

horn in feine Pinselchen auf, und diese Pinsel umspinnen die Ganglienzellen.

Erst in der letzten Zeit ist es gelungeu, auch die postulirte Verbindung mit

der Pyramiden-Seitenstranghahn sicher zu sehen. Wieder handelt es sich

in der Hauptsache um Collateralen, die sich von jener Bahn losen und in

das Vorderhorn ihrer Seite direct eintreten, wo sie sich zu feinen Fasern

aufsplittern.

Die Pyramidenbahn ist also die secundare motorische Bahn. Sie tritt

durch innigen Contact ihrer Axencylinder in Beziehung zu den Ursprungs-

zellen der primaren motorischen Bahn. Schematisch babe ich Ihnen das

schon friiher in Fig. 25 vorgelegt.
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Am reifen menschlichen Riickenmarke lassen sich diese Verhaltnisse nicht

erkennen. Man muss embryonale Marke, wo die Pyramiden noch marklos sind,

nehmen, sie nach der Methode Ramon y Cajal's mit Silber behandeln und
dann Langsschnitte und Schragschnitte anfertigen. Auf solchen gelingt es dann

oft, die von den Pyramidenbahnen in rechtem Winkel abgehenden Collateralen

zu sehen und in die graue Substanz zu verfolgen (vergl. Fig. 101). Diese Ziige

miissen spater markhaltig sein. Denn in Fallen von Degeneration der Pyramiden-

bahn findet man immer das gleichseitige Vorderhorn firmer als normal an mark-

haltigen Fasern (Ftirstner).

Bedeutende Schwierigkeiten stellen sich der Erforschung des Verhaltens

der h i n t e r e n W u r z e 1 entgegen

.

Fig-. 109.
Schema einos Ruckeninarksfiuerscknittes, in das der centrale Verlauf einiger wichtigen Ziige eingezeichnet ist.

Man vergleiche audi die niclit schematischo Fig. 105 rechts. Bahnen erster Ordnung ausgezogen , Bahnen
zweiter Ordnung punktirt.

Die Fasern der Hinterwurzel theilen sich gleich nach ihrem Eintritt

alle oder fast alle in auf- nnd absteigende Aeste. Aus diesen entspringen

dann zahlreiche Seitenwege, die theils in die graue Substanz, theils in die

Hinterstrange eintreten. (S. Fig. 109. 1—5.)

Das Verhalten der einzelnen Wurzelantheile ist ein sehr verschiedenes,

die Verhaltnisse sind, soweit wir sie heute kennen, recht complicirte. Ich

mochte daher ausdrucklich Sie bitten, das Folgende nur unter fortwahrender

Benutzung der Fig. 109 zu studiren. Diese Abbildung soil wiedergeben,
was augenblicklich bekannt ist. Sie lehnt sich, namentlich was die rela-
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tive Fasermenge angeht, nicht an Praparate an. Ihr Zweck ist nur der,

den Text zu erganzen.

Auf einem Querscbnitt durch das Riickenmark erkennt man, dass die

hintere Wurzel, da, wo sie eintritt, mindestens 5 Theile unterscheiden lasst.

Die am weitesten medial gelegenen Biindel (1), zumeist aus grobkalibrigen

Fasern zusammengesetzt, gelangen fast alle in der Hohe ihres Eintrittes

sofort in die Hinterstrange (Wurzeleintrittszone). Sie haben

schon erfahren, dass sie hier hirnwarts zieben. Das Verbalten der Wurzel

bei der secundaren Degeneration, welcbe ihrer Durchschneidung folgt, hat

gelebrt, dass eine in den Hinterstrang direct eingetretene Wurzel von der

nachst hoher eintretenden medialwarts gedrangt wird, dass so die caudalen

Wurzeln oben, nahe der Mittellinie, in den GroH'schen Strangen liegen, und

dass die Burdacb'scben Strange sich zum guten Tbeil aus solchen ein-

tretenden und schrag aufwarts verlaufenden Wurzelfasern aufbauen. Sie

baben auch schon erfahren, dass wahrend dieses Nach-innen-riickens fort-

wahrend Faserchen an die graue Substanz abgegeben werden.

Gleich nach dem Eintritt sendet jede Faser, ehe sie cerebralwarts ab-

biegt, einen Zweig caudalwarts. Sein weiteres Verhalten ist unbekannt.

Mit diesen Fasern gelangen (2) solche von gleicher Starke in das Riicken-

mark, die sich nicht medialwarts wenden, sondern im Bogen die weisse

Substanz durchziehen, um sich lateral in der Gegend der Clarke'schen Saule

zu verlieren. Einige Fasern (3) durchbrechen direct das Hinterhorn ventral

von dessen Substantia gelatinosa und ziehen dann in der dem Seitenstrang

angehorigen „Grenzschicht" weiter. Sie sind auf Fig. 105 deutlich.

Die eben geschilderten Antheile der Hinterwurzel liegen medialwarts von

der Spitze des Hinterhorns. Lateral von ihnen liegen 4) Biindelchen starker

Fasern, die sich weithin durch die Substantia gelatinosa und das Hinter-

horn hindurch bis zu den grossen Zellen des Vorderhorns verfolgen lassen.

Weiter lateral liegen (5) Wurzelfasern, welche nach langerem oder

kiirzerem Verlaufe in die graue Substanz des Hinterhorns ein-

t ret en. Diese Fasern spalten sich alle, gleich nachdem sie die Peripherie

der grauen Substanz erreicht haben, oder auch erst innerhalb derselben in

einen auf- und einen absteigenden Ast. Manche von ihnen, namentlich stark -

faserige, durchmessen erst die Substantia gelatinosa Rolandi, ehe sie sich

theilen. Aus den Theilasten treten dann zahlreiche Collateralen in das Hinter-

horngrau, wo sie sich, kleinen diinnen Pinselchen gleich, um die Zellen

verasteln, welche dort liegen. Die feineren Fasern zerfallen zumeist schon

an der Peripherie des Hinterhorns in ihre Theilaste. So entsteht zwischen

Hinterhornspitze und Eiickenmarkperipherie ein Feld, das von den auf- und

absteigenden diinnen Faserchen durchzogen wird (Randzone, Zonater-
minalis). Aus der Randzone gehen dann fortwahrend feine Faserchen

in ein zwischen ihr und der gelatinosen Substanz liegendes Netzwerk —
Zona spongiosa — , und erst aus diesem Netz entwickeln sich dann

wieder feine Ziige, welche die gelatinose Substanz durchziehen und in das

Fasergewirr, welches das Hinterhorn erfiillt, gelangen. Wahrscheinlich
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treten sie dann in gleiche Beziehung zu den Zellen, wie die starkeren

Fasern, von denen eben die Rede war.

Es darf indess nicht aus dem Auge gelassen werden, dass Vieles, was hier

vom Faserverlauf in der Hinterwurzel mitgetheilt worden ist, beim Menschen
noch nicht mit aller Sicherheit nacbgewiesen werden konnte. Soweit man aber

bier untersueht bat, haben sich immer gleiche Verhaltnisse ergeben, wie an den

Saugethieren, von denen man bei der Untersuchung ausgegangen ist.

So weit lasst sich zunachst die sensible Bahn in das Ruckenmark ver-

folgen. Als Wichtigstes lasst sich feststellen, dass ein Tbeil in die

Hinterstrange gelangt und mit diesen hirnwarts zieht, dass
ein zweiter zunachst in der Clarke'schen Saule endet, und
dass die Hauptmasse der lateraler liegenden Fasern nach
kiirzerem oder langerem Verlaufe sich um Zellen der Hinter-

und Vorderhorner herum aufspaltet. Ausserdem sind Fasern be-

kannt, welche in die seitliche gemischte Zone gelangen, und solche, welcbe

aus dem Vorderhorn stammen.

Fur die Fasern, welche in das Grau des Hinterhorns gelangen, liess

sich mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit nachweisen, wie sie mit hoheren

Centren in Verbindung treten. Aus den Ganglienzell en, um welche
sich die eintretende Wurzelfaser verastelt, entspringt eine

secundare Bahn.
Ihr Axencylinder wendet sich namlich ventralwarts und nach innen,

erreicht die vordere Commissur und iiberschreitet sie. Dann tritt er in den

Vorderstrang oder in den Seitenstrang ein, wo er centralwarts weiterziebt.

Welches Gebiet des Vorderseitenstranges als das eigentlich sensorische an-

zusehen ist, ist noch zweifelhaft. Mir ist am wabrscheinlichsten, dass es

sich um zerstreute, iiber den ganzen Querschnitt der genannten Strange

ausgebreitete Fasern handelt. Doch spricht Manches dafur, dass speciell

das Areal der Vorderseitenstrangreste viele dieser secundaren sensorischen

Fasern enthalt.

Wir haben also jetzt zweierlei Fortsetzungen der Hinterwurzelfasern

kennen gelernt, eine directe in den Hinterstrangen und eine indirecte, welcbe
erst durch Anschluss an eine secundare kreuzende Bahn hirnwarts gelangt.

Sie werden spater sehen, dass auch die ungekreuzten Fasern oben in der

Oblongata durch einen Kern hindurchgehen und sich dann ebenfalls kreuzen,

dass also die ganze sensible Bahn sich kreuzt.

Es ware mir nicht moglich gewesen, dies Verhalten der hinteren Wurzel-
fasern zu erschliessen , wenn nicht niedere Wirbelthiere gerade hier im
Ruckenmarke besonders einfache, ich mochte sagen schematische Verhalt-

nisse boten. Nachdem einmal der Nachweis an solchen gefuhrt war, dass

die Mebrzahl ihrer hinteren Wurzeln in einen aus Fasern und Zellen be-

stehenden Apparat im Hinterhorn eintritt, und dass von da neue Bahnen
nach vorheriger Kreuzung hirnwarts Ziehen, war es naheliegend, beim Men-
schen und den Saugern nach gleichen Verhaltnissen zu suchen. Die Ent-
deckung Ramon y Cajal's, dass die Hinterwurzeln sich um die Zellen



140 Neunte Vorlesung.

des Hinterhorns herum aufsplittern, und dass aus diesen Zellen eine sich

in der Commissura anterior kreuzende Balm entspringt, gab dann der ge-

schilderten Auffassung noch festeren Boden.

Mit dieser neu gewonnenen Kenntniss stinimen die Erfahrungen ausgezeicknet

uberein, welche das Experiment und die Beobachtung am Krankenbette liefern.

Wenn namlich ein Riickenmark halbseitig durchschnitten wird, dann wird unter-

lialb der Durchschneidungsstelle das Hautgefiihl verloren, und zwar nicht auf

der gleichen Seite, sondern auf der gekreuzten. Diese Erfahrung war bisher

nicht mit dem zu vereinen, was wir iiber die ungekreuzte Fortsetzung der hin-

teren Wurzelfasern in den Hinterstrangen wussten. Sie wird aber sofort leicht

verstandlich, wenn wir jetzt erfahren, dass ein ansehnlicher Theil jeder Wurzel
bald nach seinem Eintritt sicli durch eine Bahn zweiter Ordnung auf die andere

Seite begiebt.

Nun batten wir noch jenes Antheiles der hinteren Wurzel zu gedenken,

der sich zu den Zellen der Clarke'schen Saule begiebt. Er hat mit der

Leitung des Hautgefiihls, wie die Ergebnisse der Pathologie zeigen, wahr-

scheinlich nichts zu thun. Die secundare Bahn aus der Clarke'schen Saule

geht nicht in die allgemeinen Bahnen des Gefiihles weiter oben ein. Es

entwickeln sich aus ihr Fasern, welche seitlich aus der grauen Substanz

austreten und an die Aussenseite des Markes, zur Kleinhirn-Seitenstrang-

bahn gelangen. Mit dieser verlaufen sie zum Cerebellum. Diese Fasern sind

wahrscheinlich von Wichtigkeit fiir die Coordination unserer Bewegungen.

Denn nicht nur sieht man nach Kleinhirnleiden Gang und Haltung oft un-

coordinirt werden, auch bei der Tabes dorsalis, wo die hochgradigste Ataxie

vorkommt, sind gerade die Fasern der Hinterstrange und die Columna vesi-

cularis degenerirt, ist also ein Theil der Bahnen zum Kleinhirn unterbrochen.

Die anatomischen Verhaltnisse, welche durch den Eintritt der hinteren

Wurzel in das Riickenmark bedingt werden, sind also, wie Sie sehen, sehr

viel complicirtere als die, welche durch die Vorderwurzel geschaffen werden.

Zudem sind sie uns auch erst zum Theil bekannt. Wahrscheinlich existiren

noch andere, bisher nicht genannte Faserkategorien. Wir wissen, dass von

den Sinnesepithelien, der Nasenschleimhaut und der Retina Nervenfasern

ausgehen, welche sich, im Centralorgan angekommen, aufsplittern; es ist

nicht unwahrscheinlich, dass auch in der hinteren Wurzel Fasern noch ge-

funden werden, welche so wie die genannten peripherer Herkunft sind.

Die Beziehungen vieler Zellen der Vorder- und der Hintcrhorner zu

den Wurzelfasern sind Ihnen nun bekannt. Es giebt aber in der grauen

Substanz noch viele Zellen, welche nicht in directer Beziehung zu Wurzel-

fasern stehen. Zunachst giebt es Zellen, deren Axencylinder in keine Langs-

bahn oder Wurzelfaser iibergeht, sondern sich gleich nach seinem Ursprung

ausserordentlich fein verzweigt. Solche liegen uberall iiber den Querschnitt

verbreitet, sind aber in der Gegend nahe dem Hinterhorn und in diesem

besonders reichlich. Dann kennt man multipolare, weit verbreitete Zellen,

die einen Axencylinder in den gleichseitigen oder in den gekreuzten Vorder-

seitenstrang entsenden (Fig. 101 u. 109). Dort theilt er sich in einen auf- und

einen absteigenden Ast (Fig. 109). Die Aestchen dieser „Strangzellen"
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verlaufen eine Strecke weit in den Vorderseitenstrangen, dann geben sic

Collateralen ab, welche sich frontal wieder in die graue Substanz einsenken

und dort um andere Zellen herum aufsplittern. Diese Zellen verbinden

durch ihre Auslaufer Riickenmarksgebiete, welche frontal und caudal von

ihnen liegen, sind also wohl geeignet, als Substrat fur die lange angenom-

menen Bahnen zu dienen, welche einzelne Hohen unter einander verkniipfen.

Durch alle diese Fasern und Zellauslaufer entsteht im Ruckenmark-

grau ein ausserordentlich complicirtes Flechtwerk. Seine Entwirrung ist

nur durch Anwendung all der Methoden gelungen, deren friiher gedacht

wurde. Am reifen, etwa nach Weigert gefarbten Riickenmarke ist sie

ganz unmoglick.

Alle Fasern, welche von der einen zur anderen Seite kreuzen, passiren

die vordere oder die hintere Commissur. Sind auch die Bestand-

theile dieser Commissuren jeder an seinem Orte bereits erwahnt, so ist es

doch zweckmassig, sie noch einmal mehr topographisch zusammenzufassen.

Es verlaufen also in der Commissura anterior (vergl. Fig. 109):

1. Zur Vorderwurzel gehorig: Fasern aus Kernen zur gekreuzten

Wurzel, Collateralen der Pyramiden-Vorderstrangbahn, zahlreiche Den-

dritenfortsatze aus benachbart liegenden Vorderhornzellen.

2. Aus den Zellen, um welche sich die Hinterwurzel aufspaltet, die

secundare sensorische Bahn.

3. Aus den Strangzellen : Zahlreiche Axencylinderfortsatze zum ge-

kreuzten Vorder- und Seitenstrang.

4. Eine Verbindung aus dem Seitenstrang der einen zum Vorderstrang

der anderen Seite.

Dieser von Schaffer bei Wirbelthieren verschiedener Klassen gefundene
Zug soil nach ihm Hinterwurzelfasern, die erst in den Seitenstrang eingetreten

waren, weiter oben in den gekreuzten Vorderstrang iiberfithren. Er ist auch bei

Thieren, die keine markhaltigen Pyramiden besitzen, nachgewiesen (Reptilien)

;

es kann sich also nicht um einen zu diesem Tract gehorigen Theil handeln, eine

Annahme, die sonst wohl nahe lage.

Von der hinteren Commissur wissen wir sehr viel weniger. Sicher

enthalt sie markhaltige Nervenfasern, und sicher entstammen diese der hin-

teren Wurzel oder doch Gebieten, in welche Hinterwurzelfasern eintreten.

Bei Foten verschiedener Sauger sind je nach der untersuchten Thierart
wechselnde Verhaltnisse dieser Commissur gefunden worden. So lassen sich z. B.

beim Hunde drei verschiedene Abtheilungen der Commissurfaserung unterschei-
den, bei der Kuh nur zwei u. s. w.

Die anatomischen Verhaltnisse des Riickenmarkes, soweit sie makroskopisch zu
ermitteln waren, haben Burdach, Sommering und J.Arnold festgestellt. Die Ver-
bindung der grauen Substanz der Vorderborner mit den vorderen Wurzeln hat zuerst
Bellingeri, die der Hinterhorner mit Fasern der Hinterwurzeln Grainger erkannt.
Der feinere Bau des Riickenmarkes ist aber erst durch B. Stilling erschlossen worden,
dann haben K 6 Hiker, Goll, Deiters, Gerlach, Clarke und Andere in Vieles neue
Klarheit gebracht. Den Arbeiten von Turk, Flecbsig, Charcot, Gowers verdanken
wir den grossten Theil dessen, was wir uber den Faserverlauf in der weissen Substanz
bis vor Kurzem wussten. Es ist aber dann durch die Arbeiten von His, Golgi und
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S. Ramon y Cajal (Collateralen, Aufsplitterung des Axencyh'nders u. A.), durch Studicn

von Kolliker, Gehuchten, Lenhosseck, deren zum Theil ja in der einleitenden

Vorlesung schon Erwahnung geschehen ist, ein ganz bedcutender Fortschritt in der Kennt-
niss des Riickenmarkes gescbaffen worden. Ausserdem haben Singer und Miinzer,
Lissauer und Andere in den letzten Jahren uber Vieles wichtige Aufklarnng gebracht
und verdanken wir Waldeyer neben manchen neuen Thatsacben eine kritische Re-
vision unserer Kenntnisse.

Das Bild von den wichtigsten Faserbahnen im Rtickenmark, das icli

Ihnen heute vorleg'te, konnte noch um vieles feiner ausgefuhrt, nocb mit

mancliem hochinteressanten Detail verziert werden. Schon sind wir aber

an so raancbe Stelle gerathen, wo unser Wissen unsicber wird, und getreu

der Grenze, die diese Vorlesungen sich stecken mussten, will icb da ab-

brechen, wo die Fiille eruirter Details und sich widersprechender Mei-

nungen der Autoren nocb nicbt gestatten, dem Lernenden pracise Bilder

vorzufuhren.

In der Vorrede zu seinem grossen Werke uber den Bau des Riicken-

markes sagt Stilling: „Wir diirfen, um mit dem edlen Burdacb zu

reden, nicht vergessen, dass wir bei der Erforscbung des Rtickenmarksbaues

in ein Wunderland reisen, welches wir noch so wenig wahrhaft kennen:

so mogen wir nur auf Strome und Berge den Blick heften, um eine klare

Uebersicht des Ganzen zu erlangen, und es den Nachfolgern tiberlassen,

jeden Bach zu verfolgen und bei jeder Anbohe zu verweilen."

Dreiunddreissig Jahre sind verflossen, seit mit jener Vorrede eines der

inbaltsreichsten Biicher in die Welt ging, mit dem je die anatomische

Wissenschaft beschenkt wurde, und noch sind wir gar weit von dem Ziele

entfernt, noch lange wird es dauern, bis jene Generalstabskarte wird ge-

zeichnet werden konnen, von der Burdach und Stilling traumten.

Zehnte Vorlesung.

Das Riickeninark und der Anfang der Medulla oblongata.

M. H. ! Im Rtickenmark liegen physiologisch weit verschiedene Fasern

eng beisammen ; die als Centralorgane zu betrachtenden Zellen sind dicht

umgeben von peripheren Leitungen. Es wird Ihnen daher begreiflich er-

scheinen, dass es ausserst schwer ist, die Folgen zu ermitteln, die Sym-

ptome festzustellen , welche bei Erkrankung oder Zerstorung eines dieser

Componenten des Rtickenmarkes auftreten.

Dennoch hat genaue Beobachtung am Krankenbette und am Sections-

tische uns manches hierher Gehorige gelehrt. Eine Anzahl von Riicken-

markskrankheiten befallen immer nur bestimmte Theile des Markes, immer

nur einzelne Strange oder gewisse Gruppen von Ganglienzellen und lassen

die ubrigen Theile des Querschnittes entweder fur immer oder doch fur lange

Zeit intact. Die Beobachtung solcher Formen wird naturlich fiir die uns
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beschaftigende Frage von grosster Wichtigkeit sein. Dann erlauben Ver-

letzungen, Durchschneidungen, Compressionen des Markes, wie sie durch

Caries der Wirbel und durch Tumoren zu Stande kommen, oft wichtige

Schllisse.

Viel weniger als durch die Pathologie lasst sich durch den physio-

logischen Versuch am Thiere ermitteln. Die nothigen Eingriffe sind, ver-

glichen mit den pathologischen Processen, recht grober Natur, und iiber

Natur und Herkunft durchschnittener Fasern wissen wir bei Thieren recht

wenig, da ihr Mark noch lange nicht so gut anatomisch durchforscht ist,

als das des Menschen.

Es kann naturlich in diesen Vorlesungen nicht unsere Aufgabe sein, die

reichen Ergebnisse, welche wir zahlreichen Forschungen liber die Patho-

logie des Eiickenmarkes verdanken, auch nur kurz zu resumiren. Eine

Reihe vortrefflicher Biicher fiihren Sie ja in dies Gebiet ohne allzugrosse

Schwierigkeit ein.

Nur einige besonders wichtige oder besonders sichergestellte Punkte

seien erwahnt.

Erkrankungen der Hinterstrange machen verschiedene Symptome je nach

der Breite der Strange, welche sie betreffen. Zerstorungen der eintretenden

hinteren Wurzeln miissen die ganze in diesen verlaufende Sensibilitatsbahn unter-

brechen und nicht nur den Verlust jeder Art von Geftihl, sondern auch den
der Reflexe, die ja durch die Gefuhisbahn vermittelt werden, nach sich Ziehen.

Auch die Sehnenreflexe schwinden dann. Degenerationen der Hinterstrange,

welche nicht die eintretenden Wurzelfasern betreffen oder sie doch nur in ge-

ringerem Maasse beriihren, verlaufen ohne wesentliche Storungen des Haut-

gefiihles, doch scheint imnier das Muskelgefiihl zu leiden. Die Hauptmasse
der dort fortgefuhrten Theile der hinteren Wurzelbiindel steht zu dieser Sensation

in Beziehung. Die motorische Kraft erleidet durch Erkrankung der Hinterstrange

keine Einbusse.

Wenn die graue Substanz der Vorderhorner von einem krankhaften Pro-
cesse zerstort wird, dann tritt, ganz wie bei Zerstorung peripherer Nerven, Lah-
mung in den Muskeln ein, welche ihre Nervenfasern aus der betreffenden Stelle

beziehen. Dieser Lahmung gesellt sich ungemein rasch Atrophie der gelahniten

Muskeln zu. Auch darin ist sie der peripheren Lahmung ahnlich, dass die

Muskeln auf den elektrischen Strom meistens bald so reagiren, als ob ihr zu-

leitender Nerv durchschnitten sei. Da der Nerv und seine Aufsplitterung im
Musk el nur Auslaufer der Zelle sind

?
so bietet die Erklarung dieses Verhaltens

keine Schwierigkeit.

Man wird aus dem ges childerten Symptomencomplex immer
eine Erkrankung der motorischen Bahn erster Ordnung dia-
gnostic ir en diirfen.

Ganz andere Erscheinungen treten ein, w enn die motoris ch

e

Bahn zweiter Ordnung, die Pyramidenbahn, unterbrochen wird.
Erkrankungen der Pyramidenbahn im Seitenstrange und wahrscheinlich auch

im Vorderstrange haben Parese im Gefolge. Ausserdem gerathen die gelahmten
oder auch nur geschwachten Muskeln in dauernde Spannungszunahme

,
neigen

zur Contractur und sind auf mechanische Reize sehr viel mehr als in normalem
Zustande erregbar. Immer, wenn Sie diese Symptome allein oder einem anderen
Symptomencomplexe beigemischt finden, dtirfen Sie mit aller Sicherheit eine
Betheiligung der Pyramidenbahn an der Erkrankung annehmen. Nicht so selten
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liat einseitige Unterbrechung der Pyraniidenbahn doppelseitige Erscheinungen

von Parese und Spannungserhohung in den Muskeln zur Folge. Fur diese That-

sache existirt eine experimentelle, aber noch keine anatomische Begriindung.

Es kommen Conibinationen von Erkrankung der primaren niit solcher der

secundaren motorischen Balm vor. Die bestbeobachtete ist die amyotrophische

Lateralsklerose. Hier entspriclit den klinisclien Erscheinungen : Parese, Spasmen,

Muskelatrophie, der anatomische Befund: Erkrankung der Pyraniidenbahn und
der Vorderhornzellen.

An dem nachsteheuden Schema (Fig. 110), welches den Zusaminenhang von
centraler und peripherer motorischer Bahn darstellt, konnen Sie sich diese Ver-

haltnisse leicht einpragen.

Eine Erkrankung, welche sich in der Linie xac, resp. in den von ihr

reprasentirten Fasern localisirt, fiihrt zur Lahmung. Wenn sie vor der Ganglien-

zelle die Leitung unterbricht, also bei x
oder a, tragt sie den Charakter einer cen-

tralen Lahmung ohne Atropine und geht

haufig dadurch, dass wahrscheiulich andere

Bahnen fur x a eintreten , in Besserung,

resp. Heilung iiber. Wird aber die Linie

xac in der Ganglienzelle oder irgendwo

in c unterbrochen , so tritt nicht nur Lah-

mung, sondern auch Schwund der gelahmten

Fasern und Atrophie der von ihnen versorg-

ten Muskeln ein. Dadurch wird die Aus-

sicht auf Wiederherstellung der gelahmten

Partien eine sehr geringe. Zuweilen tritt

nach langdauernder Unterbrechung von xa
auch allmahlich Betheiligung von c auf. Das

ist aber selten. Unterbrechung der Bahn a

fiihrt auch zu absteigender Degeneration

von der Unterbrechungsstelle bis zur Hohe
des betreffenden Vorderhorns.

Als ein Beispiel fur Lahmung und

Muskelschwund, wie sie nach Erkrankung

der Vorderhorner auftreten, erwahne ich

die „spinale Kinderlahmung". Dort tritt

ganz plotzlich complete Lahmung einzelner

Muskelgruppen auf, und rasch folgt ihr

Schwund der Muskelsubstanz. Die Unter-

'suchung des Riickenmarkes ergiebt dann

Erkrankungsherde , welche die graue Sub-

sciiema der inn^atioTfilr einen Muskel. stanz der Vorderhorner getroffen haben.

Auch die Nerven, ja die Wurzeln selbst

werden allmahlich atrophisch. Rtickenmark und Wurzeln gewahren spater Bilder

wie das folgende (Fig. 1 1 1 a u. b.).

Wir besitzen noch nicht geniigend feine Beobachtungen , um aussagen zu

konnen, was fur Symptome entstehen, wenn die graue Substanz der Hinterhorner

erkrankt. Aber aus der Analyse der Falle von Tabes dorsalis, in denen sie

verschont, und derer, in denen sie betroffen war, diirfen wir schliessen, dass

Erkrankungen, welche dort sitzen, wahrscheiulich zu Storungen der Hautsensi-

bilitat und namentlich zu trophischen Storungen der Haut fiihren. Im Bereich

der basalen Theile der Hinter- und der Vorderhorner miissen Bahnen verlaufen

oder Centren liegen, welche zur trophischen Innervation der Haut und ihrer

Blutgefasse in Beziehung stehen ; ebenso haben wir in dieser Gegend den Mecha-



Das Riickenmark und der Anfang der Medulla oblongata. 145

nismus zu suchen, welcher der Teniperatureinpfindung dieiit. Bei der zuweilen

vorkommenden Ausdehnimg des Centralkanals — Syringomyelic — oder bei

Geschwiilsten, welche nicht selten mitten in der grauen Substanz sitzen, leiden

namlich vor alien anderen gerade die eben genannten Functionen und Qualitaten.

a b

Fig". Ill a und b.

Riickenraark mit Poliomyelitis anterior acuta, 43 Jalire naclx Beginn der Krankheit. — a. Scimitt durch die

Lendenanschwellung ; beide Vordersaulen und Vorderseitenstrarige stark geschrumpft, links inehr als rechts

;

keine Ganglienzellen. — b. Scimitt dnrch die Cervicalansclrwellung ; rcchte Vordersaule und VorderseitenStrang
sehr stark gesclirumpft , ohne Ganglienzellen. Hintersaulen und Hinterstrange in beiden Schxntten normal,

nach Charcot et Joffroy.

Lassen Sie uns nach diesem kurzen Excurs auf das Gebiet der Patho-

logie wieder zurtickkehren zu dem Punkte, von dem wir ausgingen, zur

Betrachtung des Ruckenmarkbaues.

Am oberen Ende des Riickenmarkes verlagern sich die weissen Fasern,

welche es zusammensetzen , in mannigfacher Weise, die Ausdehnung und

Form der grauen Substanz andert sich erheblich, neue Anhaufungen von

Glia und Ganglienzellen treten auf, und rasch wird das Ihnen jetzt wohl-

bekannte Bild des Riickenmarksquerschnittes verwischt ; namentlich wird es

undeutlich, wenn dicht iiber dem Ruckenmarksende rechts und links, da,

wo bislang Seitenstrange lagen, die Oliva inferior, ein graues, vielfach

gefalteltes, ganglienzellenreiches Blatt sich einschiebt, wenn der Central-

kanal, immer weiter nach hinten riickend, zur Rautengrube sich erweitert.

Die Reihe von Querschnitten , welche ich Ihnen jetzt demonstriren

werde, ist bestimmt, die Genese der Medulla oblongat a aus dem
Rtickenmarke zu erlautern.

Fig. 112 stellt einen Schnitt durch das Halsmark dar, etwa der Stelle

entsprechend, wo der erste Cervicalnerv abgeht. Sie soil Ihnen wesentlich

nur die in der vorigen Vorlesung geschilderten Formverhaltnisse wieder in

das Gedachtniss zuriickrufen.

Drei Punkte wollen Sie aber an dieser Figur noch beachten, weil sie

abweichen von dem bislang Geschilderten. Es ist einmal die eigenthum-

liche Form des Hinterhorns, das nur durch einen dunnen „Hals" mit

seinem dorsalsten, durch Substantia gelatinosa stark verdickten Theil, dem
„Kopf des Hinterhorns", zusammenhangt.

Edinger, Nervose Centralorgane. 3. Aufl. 10
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Die Substantia gelatinosa wird durcbzogen von zahlreichen feinen Faserchen,

die zum Theil Hinterwurzelfasern sind. Zu eineni anderen Theil aber stammen

sie von weit her, namlich aus dem Ganglion Gasseri. Die Zellen dieses Ganglions

entsenden peripherwarts den Nervus Trigeminus, nach dem Centralorgan

aber die Trigeminuswurzel. Von dieser wendet sieh ein Theil caudalwarts.

Aus ihm senken sich fortwahrend feine Faserchen in den Endkern des Tri-
geminus, eine Saule gelatmoser Substanz, welche von der Britcke an hinab

bis in die Substantia gelatinosa des oberen Ruckenmarkes nachweisbar ist. Der
halbmondformige Querschnitt der absteigenden Quintuswurzel liegt im

Halsmark ebenso wie in der Oblongata und Briicke der Substantia gelatinosa

dicht an. Sie werden ihm auf alien Schnitten, die ich Ihnen von heute an vor-

legen werde, z. B. Fig. 113 u. 114, begegnen. Man hat ihn bisher als auf-
steigende Quintuswurzel bezeichnet.

Daim sehen Sie, dass die Seitenhorner stark ausgebildet sind. Ans

Zellen, die an ihrer Basis liegen und holier oben an den Seitenrand des

Vorderhorns riicken, kommt der Nervus aecessorius Willisii. Seine

Yig. 112.
Schnitt durch den ohersten Theil des Cervicalmarkes.

Wurzelfasern, die bis hinab zum 6. Cervicalnerven, und aufwarts bis in den

Aufangstheil der Oblongata entspringen, treten nicht in geradem Verlaufe

aus, wie es nach der Abbildung scheinen mochte, sondern ziehen aus den

Zellen zuerst hinwarts, um dann ira Knie (Darkschewitsch) nach aussen

abzubiegen. Nur der horizontale Schenkel dieses Kniees ist auf dem Schnitt

getroffen worden, den Fig. 113 darstellt.

Beachten Sie ausserdem, dass in dem Raum zwischen Hinter- und

Vorderhorn die graue Substanz mit zahlreichen netzformigen Ziigen den

Seitenstrang durchzieht, seine Btindel zerlegt; es ist dies die Formation der

Processus reticulares.

Ueber der eben gezeichneten Querschnittshohe beginnen
dieUmlagerungen vonFasern u. s. w., welche zurBildung des

Oblongataquerschnitts fiihren.
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Wir haben im Riickenmark zwei Pyramidenbahnen kennen gelernt,

eine, welche, im Vorderstrang gelegen, Fasern hirnwarts fuhrt , die ihr

gekreuzt aus jeder einzelnen Wurzelregion zugefuhrt werden, und eine

zweite, die Pyramiden-Seitenstrangbahn , welche Fasern aus dem gleich-

seitigen Vorderhorn enthalt.

Am oberen Ende des Ruckenmarkes tritt (Fig. 113 Fpy) die letztere

Bahn in massigen Ziigen, das Vorderhorn ihrer Seite durchbrechend, in den

Vorderstrang der anderen Seite. Dort trifft sie auf die Pyramiden -V o r der-

strangbahn, und von nun an zieht die ungekreuzte Pyramide, vereint mit

der gekreuzten, als Pyramidenstrang himwarts. Die Hinterhorner

riicken, wenn der bislang von der Pyramide im Seitenstrang eingenommene

Platz frei wird, weiter

nach vorn.

Wenige Millimeter

hoher oben ist die Pyra-
midenkreuzung voll-

endet. Es liegen jetzt

Pyramiden -Vorderstrang-

fasern und Pyramiden-

Seitenstrangfasern vereint

als machtiges Querschnitt-

biindel ventral am Mark,

das hier bereits den Na-

men Medulla oblon-

gata tragt. In der neben-

stehenden Figur 113 ist

das deutlich sichtbar. Sie

sehen an ihr auch, dass

die Vorderstranggrund-

biindel {Fa') dorsal von

den Pyramiden gerathen.

Aussen vom abgetrennten

Rest des Vorderhorns ist

ein kleiner grauer Herd

vom Schnitt getroffen worden. Er gehort der untersten Spitze der Olive an.

Die Olive nimmt nach oben betrachtlich an Grosse zu und erfullt einen

grossen Theil des von den Seitenstrangen eingenommenen Raumes. Diese

letzteren sind, seit dem Auftreten der Processus reticulares etwa, wesent-

lich faserarmer geworden. Doch setzen sich eine Anzahl ihrer Ziige noch

weit iiber die Oliven hinauf in die Substantia reticularis fort. Durch Ab-

gabe von Fasern an dort eingesprengte kleine graue Herde werden sie

immer sparlicher und schwerer zu verfolgen.

Das Umlagern der Fasern, das Eintreten der Pyramiden-Seitenstrang-

bahn in den Vorderstrang der anderen Seite ist an den vorstehenden beiden

Henle'schen Zeichnungen sehr gut zu sehen. Die abgetrennten Vorder-
10*

Fig". 113 (nach Henle).
Querschnitt des verlangerten Markes durch die Pyramidenkrevizung.
Fp y Pyramidenstrang Cga Vorderhorn , F a' Vorderstrangrest

,
JVg

Nucl. funic, gracilis, g Subst. gelatinosa, XI N. accessorius.
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horner konnen nach oben liin noch weiter verfolgt werden, verlieren sich

aber etwa in der Hohe der Brucke.

Die Pyraniidenstrange werden Sie auf alien folgenden Schnitten vorn

zwisclien den Oliven liegen sehen (s. die Figuren der folgenden Vorlesung).

Sehliesslich werden sie weiter oben von den Querfasern der Brucke uber-

deckt und zerspalten. Wie sie spater wieder aus der Brucke auftauclien

und durch den Hirnschenkel in die innere Kapsel zielien, wurde in friiheren

Voiiesungen wiederholt gezeigt. Auch dass die secundare Degeneration,

welcbe nach Unterbrechung der Pyramiden im Geliirn von da abwarts

steigt, in der Oblongata in den Hinterseitenstrang der gekreuzten Kucken-

rnarkskalfte und in den gleicliseitigen Vorderstrang gelangt, wurde bereits

erwahnt.
Ng

Fig*. 114 (nach Henle).

Querschnitt des verlangerten Markes in der Gegend der caudalsten Hypoglossuswurzeln.
Die Pyramidenkreuzung fast vollendet. Nc Nucl. funiculi cuneati, XII Nervus hypo-

glossus. Alle anderen Bezeicknungen wie Fig. 113.

Die Gelegenheit, den Verlauf des Pyramidenstranges zu verfolgen, wird sich

Ihnen
?
meme Herren, nicht allzu selten bieten

?
wenn Sie bei der Autopsie von

langer bestehenden cerebralen halbseitigen Lahmungen Querschnitte durch den

Hirnschenkel, die Briicke, die Medulla oblongata und das Ruckenmark machen.

Die graue Pyramide auf der erkrankten Seite wird sich meist deutlich von der

weiss gebliebenen der anderen Seite abheben; im Riickenmark wird sich im

hinteren Theil des gekreuzten Seitenstranges eine grau verfarbte Stelle finden.

Auf der Strecke, wo die Pyramidenkreuzung stattfindet, treten in den

Hinterstrangen Veranderungen ein. Mitten in ihnen zeigen sich, zuerst im

inneren, dann auch im ausseren Hinterstrang Kerne grauer, Ganglienzellen
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fiihrender Massen, die Kerne des zarten St ranges und des Keil-

stranges. Diese Kerne verschmelzen mit der grauen Substanz, welehe

dadurch ihre Form sehr wesentlich andert. (In Fig. 1 13 sind die ersteren,

auf Fig. 114 auch die des Keilstranges schon zu sehen.)

Wahrscheinlich enden allmahlich alle Hinterstrangfasern in diesen

Kernen. Aus den Kernen aber dringen massenhaft Fasern durch die graue

Substanz nach vorn und kreuzen sich (iiber der Pyramidenkreuzung) mit

denen der anderen Seite. Ihre Fasern gelangen spater in die Schleife, und

deshalb hat man diese Kreuzung Schleifenkr euzung genannt.

Fig. 115.

Schnitt durch den Anfangstheil der Oblongata einer nienschlichen Fruclit aus der
26. Sclrwangerschaftswoche. Man sieht die Ziige aus den Burdach'schen Strangen
zur Schleifenkreuzung und die spater zu schildernden Fibrae arciformes externae
posteriores aus den GoU'schen Strangen. Zu beachten ist die Lage der Kleinbim-

seitenstrangbalm.

Es ist nicht so ganz leicht, sich am ausgebildeten Organ von der

Existenz der Schleifenkreuzung mit absoluter Sicherheit zu tiberzeugen.

Wohl aber bleibt kein Zweifel mehr, wenn man Schnitte durch die Medulla

oblongata von Fruchten aus dem 7. Schwangerschaftsmonate macht. Dort

storen die sich kreuzenden markhaltigen Fasern der Pyramiden noch nicht

die Klarheit des Bildes, dort treten die allein Markscheiden fiihrenden

Hinterstrangfasern deutlicher hervor. Zunachst sieht man wesentlich nur

Fasern aus den Kernen der Burdach'schen Strange austreten, im 9. Monat

aber kann man etwas hoher oben auch die Kreuzung der Fasern aus den

Kernen der Goll'schen Strange erkennen.
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Wollen Sie den vorstehend abgebildeten Schnitt zur Orientirung mit

Fig. 113 und 114 vergleichen. Hinter dem Centralkanal liegt die sehr breit

gewordene graue Substanz. In dem zarten Strang ist sein Kern aufgetreten,

im Keilstrang ebenso, beide sind in Continuitat mit der grauen Substanz.

Nach aussen von ihnen liegt, von einer diinnen Schicht markhaltiger Fasern

umgeben (Radix ascendens N. trigemini), die Substantia gelatinosa

Fig-. 116.

Schnitt durch die Oblongata einer Frucht aus der 26. Schwangerschaftswoche. Die niarkhaltigen
Fasem durch Hematoxylin gefarbt. Die linke Olivenzwischenschicht und die Radix ascendens N. tri-

gemini sind nicht eingezeichnet. Iin Corpus restiforme ist nur der Riickenmarkstheil markhaltig.
Fibrae arciformes = Fibr. arc. ext. ant. Die Fibr. arc. ext. post, oben links aussen zwischen Corpus

restiforme und Hinterstrang.

des Hinterhorns. Der Raum nacb vorn von ihr, welcher auf Fig. 114

von den dunklen Pyramidenfasern eingenommen ist, ist hell, weil jene noch

ohne Mark sind. Markhaltig sind die Vorderseitenstrangreste und die Klein-

hirnbahn an der Peripherie des Seitenstranges.

Nun sehen Sie aus den Hinterstrangkemen sich Fasern entwickeln,

welche im Bogen (Fibrae arciformes inter n a e) durch die graue Sub-



Das Ruckenmark und der Anfang der Medulla oblongata. 151

stanz ziehen, vor dem Centralkanal kreuzen und sich als dicke Schicht

dorsal von der dort bereits gekreuzten Pyramide hinlegen. Das Gebiet,

welches sie erfullen, ist dasjenige der Vorderseitenstrange des Ruckenmarkes.

Die Hauptmasse der in diesen aufsteigenden bereits gekreuzten sensorischen

Bahnen gerath dadurch nach nickwarts und auch nach aussen von diesen

neuen Ankommlingen. So ftillt die nun vereinte gekreuzte senso-

rische Bahn zweiter Ordnung allmahlich das ganze Areal aus, das

zwischen den beiden in dieser Hohe der Oblongata aufgetretenen neuen

grauen Massen, den Oliven (Olivae infer iores), liegt. Je hoher man
in der Oblongata aufwarts steigt, urn so mehr verarmen die Hinterstrange an

Fasern. Allmahlich gelangen alle durch Fibrae arcuatae in die Schleifen-

kreuzung und so auf die entgegengesetzte Seite, nahe der Mittellinie, wo
sie die Olivenzwischenschicht, oder, wie wir sie von jetzt an nennen

wollen, die Schleifenschicht bilden. Denn die Fasern dieser Schicht

steigen zur Schleife des Mittelhirns empor.

Man hat vielfach behauptet, die Hinterstrangfasern gingen nicht diesen Weg,
ihre Mehrzahl trete vielmehr in die Oliven und von da durch den unteren Klein-

hirnarm in das Cerebellum. Meine Untersuchungen haben mich aber gelehrt,

dass alle, oder doch fast alle so verlaufen, wie ich es Ihnen angab. In dem
Entwicklungsstadium, von dem ich eben sprach, sind die Oliven und ihre ganze

Umgebung noch ohne jede markhaltige Faser. Deswegen kann man sich leicht

iiberzeugen, dass die Hinterstrangfasern mit ihnen gar nichts zu thun haben,

sie nur durchschneiden. Der in Fig. 116 abgebildete Querschnitt durch eine

hohere Ebene der gleichen fotalen Oblongata wie Fig. 1 1 5 zeigt das deutlich.

Sie sehen, dass die Fasern durch die in dieser Hohe als gefaltetes Markblatt

ausgebildete Olive hindurch in die Kreuzung der Mittelline (Raphe-Fortsetzung
der Schleifenkreuzung) treten.

In Fig. 117 lege ich Ihnen ein Schema des Verlaufes der sensorischen

Fasern vor. Wollen Sie an diesem, vom Wurzeleintritt ausgehend, den

Verlauf der einzelnen Ziige verfolgen und schliesslich constatiren, wohin

jeder einzelne in der Oblongata gerath. Wollen Sie namentlich beachten,

wie in der letzteren die Bahnen, welche im Riickenmarke schon kreuzen,

und die, welche dort ungekreuzt aufsteigen, in einem Querschnittsfeld zu-

sammenkommen.
So batten wir jetzt zwei wichtige Kreuzungen kennen gelernt: die

Pyramidenkreuzung und die Schleifenkreuzung. In der ersteren werden

motorische Fasern verlagert, in derzweiten sind es Bahnen, die der Sensi-

bilitat dienen.

Zwei grosse neue Faserareale sind entstanden, ventral das Pyramiden-

biindel und dorsal von diesem die Schleifenschicht. Bis hoch hinauf unter

die Vierhiigel werden wir beide an gleicher Stelle verfolgen konnen.

Das Areal der Schleifenschicht ist beim reifen Menschen viel faser-

reicher, als es in den eben demonstrirten Abbildungen von Foten erscheint.

Bei den letzteren sind alle die Fasern aus den Vorderseitenstrangen noch

nicht markhaltig, welche zur sensorischen Bahn gehoren, und nur erst die

aus den Hinterstrangkernen stammenden Ziige deutlich.
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Durch die beiden Kreuzungen andert sich das Querschnittsbild ganz

wesentlich. Dazu kommt noch, dass die graue Substanz, wie ich gleich

eingehender zeigen will, auch ihre Gestalt andert, dass neue graue Massen

in der Oblongata auftreten; drei von ihnen, die beiden Hinterstrangkerne

imd die Olive, haben wir ja bereits jederseits kennen gelernt. Vor Allem

aber andert sich aucb die aussere Form sehr. Da allmahlich die Hinter-

strangfasern in die Kerne treten und

da enden, wird die graue Substanz

dieser Kerne schliesslich ganz bloss-

gelegt, sie liegt fast frei an der

Dorsarflache des Markes. Nun wei-

chen aber die Hinterstrange in den

Hohen der Oblongata audi etwas aus

einander. So kommt die hintere graue

Commissur des Rilckenmarkes deut-

lich zum Vorschein, gerade in dem
Winkel, wo die Hinterstrange aus-

einanderweichen. In dieser Hohe er-

weitert sich der Centralkanal zum
Ventriculus quartus der Oblon-

gata. Was ihn deckt, verdiinnt sich

weiter noch, verbreitert sich auch

und ist als Velum me dull are

p o s t i c u m bis an das Kleinhirn hin

zu verfolgen. Es bildet mit die-

sem zusammen also dasDach des

vierten Vent rik els. An dem

Langsschnitt Fig. 61 sehen Sie die

Zusammensetzung des Hinter-Nach-

hirndaches aus Velum medullare po-

sticum, Cerebellum und Velum me-

dullare anticum. Dicht am Beginne

des Ventriculus quartus ist im Velum

medullare posticum ein Loch, das

von aussen her in den vierten Ven-

trikel fiihrt. Es ist das bereits er-

wahnte Foramen Magendii,
durch das die Fliissigkeit in den

Ventrikeln mit derjenigen communicirt, welche aussen zwischen Pia und

Mark, in den Spaltraumen der Arachnoidea das ganze Centralnervensystem

umspiilt.

Auf der nachstehenden Fig. 118 ist dies ganze Dach weggenommen,
so dass man von oben frei in den Ventriculus quartus blicken kann.

Sein Boden wird hinten von den auseinanderweichenden Hinterstrangen,

vorn von den Bindearmen, welche nach den Vierhiigeln zu convergiren,

Fig-. 117.

Schema
_
des Verlaufes der sensorischen Balm von den

HinterwurzeJn his zum verlanR-erten Mark.
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begrenzt. So erhalt er die eigenthiimliche Gestalt, welche ibm den Namen
Kautengrube eingetragen hat.

Die in Fig, 118 abgebildete Ansicht der Oblongata von hinten lasst

erkennen, dass nach oben die Hinterstrange verschwinden, dass an ihrer

Stelle der untere Kleinhirnarm, das Corpus restiforme (s. u.), auffcritt. Die

Anschwellung im oberen Theil der inneren Hinterstrange heisst Clava;

sie wird durcli die Einlagerung des Nucleus funiculi gracilis bewirki

Ventriculus

JRuckenrruxrk

.

Fig-. 118.
Das Hinter- und Nacbhirn durch "Wegnalime ihres Daclies eroffnet. Velum med. ant und Cerebellum

noch sichtbar. Velum med. post, langs der gestrichelten Linie a 6 abgetrennt.

Eine Vorderansicht der Medulla oblongata (Fig. 119) zeigt zunachst

die dicken, aus dem Kiickenmarke auftauchenden Strange der Pyramiden.
Nach aussen von ihnen befinden sich, in die Verlangerung der Seitenstrange

eingebettet, die Oliven, als zwei ziemlich machtige Anschwellungen. Nicht

weit frontal von ihnen legen sich die machtigen Fasern des Pons quer vor

die Pyramiden. In der Verlangerung des Vorderwurzelaustrittes nach oben
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4

tritt zwischen Olive und Pyramide der Nervus hypoglossu s (XII) aus

dem verlangerten Mark. Der Nervus accessorius Willisii (XI) ent-

springt vora Halsmark bis hoch hinauf zur Oblongata seitlich, nach aussen

von den Oliven, mit zahlreichen Fadchen. Ueber ibm gehen, in der Ver-

langerungslinie seines Austritts, der Nervus vagus (X) und der Glosso-
pbaryngeus (IX) ab. Dicht hinter den Briickenfasern entspringen seit-

lich der Nervus acusticus (VIII) und der Nervus facialis (VII). Der

6. Hirnnerv, der Ab due ens, liegt nach innen vom Ursprungsort der

beiden letztgenannten Nerven. Aus der Tiefe der Briickenfasern taucht

der Trigeminus (V) hervor. Ueber den Ursprung des Nervus troch-

lear is (IV) und des Nervus oculomotor ius (III) wurde friiher be-

reits berichtet. Der

erstere kommt hinter

denVierhitgeln aus dem
Velum medullare posti-

cum, der zweite ven-

tral aus den Hirnschen-

keln heraus.

Wir haben vorhin

die Betrachtung der

Oblongataschnitte da

abgebrochen, wo der

Centralkanal sich zur

Rautengrube erweitert.

Schon vorher sind in

seiner Umgebung die

ersten Kerne der Hirn-

nerven aufgetreten.

Aus Zellen des latera-

len Theiles des Vorder-

horns kommen die Ac-

cessoriusfasern und aus

einer ventral von ihnen

Fig-. 119.

Medulla oblongata , Pons , Cerebellum und Hirnscbenkel von vorn
zur Demonstration des Ursprunges der Hirnnerven.

gelegenen Stelle, die

etwa der Basis des friiheren Vorderhorns entspricht, Nucleus hypo-

gloss i, entwickeln sich die Hypoglossusziige.

In beistehender Figur ist das schematisch angedeutet. Wenn Sie sich

nun an der Hand dieser Zeichnung vorstellen, wie der Centralkanal durch

Auseinanderweichen der Hinterstrange sich verbreitert, zum Ventriculus

quartus wird, so begreifen Sie leicht, dass von nun an alle Nervenkerne

am Boden dieses Ventrikels, in der Rautengrube liegen miissen. Der fol-

gende Schnitt Fig. 121 lasst das denn auch deutlich erkennen. Nach aussen

von den Kernen liegen die sehr faserarm gewordenen Hinterstrange mit

ihren Kernen. Das Hinterhorn, kenntlich an der Substantia gelatinosa

seines Kopfes, ist ganz abgetrennt, aber auch der basale Theil des Seiten-
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horns, aus dem die Fasem des motorischen Accessorius kamen, verliert

kurz iiber der abgebildeten Schnitthohe den Zusammenhang mit dem com-

pacten Theil der grauen Substanz. Er erhalt sich als eine ganglienzellen-

reiche Saule ventral von derselben bis hoch hinauf in die Briicke und giebt,

wenn der Accessorius ganz ausgetreten ist, Fasern zum Vagus (und Glosso-

phaiyngeus?) ab, die erst dorsal steigen und dann zu dem betreffenden

Nervenstamme abbiegen (motorischer Vagus- u. s.w. Kern). Hoher

oben werden wir ihm wieder als Facialiskern begegnen. Sie konnen sich

also merken, dass ausser dem Hypoglossus und den Augenmuskelnerven

alle motorischen Fasern der Hirnnerven aus einer Zellsaule entspringen,

welche in der Verlangerung der lateralen Vorderhornzellen liegt.

Wollen Sie noch auf Fig. 121 bemerken, wohin der Rest des Vorder-

horns gerathen ist, und wie sehr die Oliven an Umfang zugenommen haben.

Fig-. 120.

Sclmitt durch die Oblongata in der Hohe der hintersten Hypoglossuswurzeln. Schema.

Wenn das Seitenhorn abgetrennt ist, t#itt dort, wo friiher das Hinterhorn

inserirte, also in einer Gegend, in der im Rtickenmark Kerne sensibler

Nerven lagen, ein neuer grosser Nervenkern auf, mit spindelformigen Zellen,

welche denen des Hinterhorns ganz ahnlich sind, der sensorische Endkern

des Nervus vagus. Er liegt am Boden der Rautengrube medial von der

Ala cinerea (s. Fig. 118) und reicht nach vorn bis etwa dahin, wo dort

die mittlere der weissen Querlinien verlauft. In dies vordere Ende tritt

der Nervus glossopharyngeus ein. Der Nucleus glossophaiyngei ist

vom Nucleus vagi nicht scharf zu trennen. Fiir den Vagus haben wir also

jetzt zwei Kerne kennen gelernt, einen ventralen, der nach seiner Lage

(in der Verlangerung eines Vorderhornabschnittes) und nach dem Aussehen

seiner Zellen (multipolar mit Axencylindern direct in den Nerven) moto-

risch ist, und einen dorsalen, der, in der Verlangerung der grauen Substanz



156 Zehnte Yorlesung.

an der Hinterhornbasis liegend, audi durcli seinen Bail als sensorischer

Kern angesprochen werden darf. Der erstere dieser Kerne wird audi als

Nucleus ambiguus bezeichnet. Die aus ilim entspringenden Fasern

treten alle dorsalwarts und schliessen sich dann erst, im Knie abbiegend,

der gestreckt austretenden, viel starkeren sensiblen Wurzel an (s. Fig. 121).

Ausser von diesen beiden Kernen erhalt der Vagus audi noch Fasern aus

mindestens zwei anderen Stellen. Vom oberen Halsmark ab kann man ein

feines Strangchen erkennen, das sich in die Oblongata hinauf bis dahin

verfolgen lasst, wo die letzten Glossopliaryngeuswurzeln abgehen. An
seiner medialen Seite liegt eine Saule gelatinoser Substanz, in die spar-

liche Zellen eingebettet sind. Aus ihr erwachst dem Stammchen sein Faser-

F;g. 121.

Schnitt durch die Oblongata in der Hohe des Vagusaustrittes (schematisirt).

zuwachs. In der Hohe der Vaguswurzeln beginnt es zu diesen Fasern

abzugeben, und es setzt sich dann dies Entstromen von Fasern durch alle

Vagus- und Glossopliaryngeuswurzeln fort. Man bezeichnet den Strang als

Fasciculus solitarius — gemeinsame aufsteigende Vago-Glosso-

pharyngeuswurzel. Er ist im Querschnitt auf Fig. 116 und Fig. 121 dorsal

von den Vaguswurzeln zu sehen. Nach Koch giebt er sehr viel mehr

Fasern zum Glossopharyngeus ab, als zum Vagus, ja er ist nach der An-

sicht dieses Autors die eigentliche Hauptquelle flir diesen Nerven. Vagus

und Glossopharyngeus bekommen dann sehr wahrscheinlich noch eine a b -

s teig en de Wurzel. Sie stammt aus dem Cerebellum, wo wir ihr schon

als der directen sensorischen Kleinhirnbahn begegnet sind.



Das Riickenmark und der Anfang der Medulla oblongata. 157

Gerade die aus ihr zum Vagus gelangenden Fasern sind iibrigens beim

Mensclien besonders schwer nachzuweisen. Eigentlich entspringen die sen-

siblen Fasern der Nerven, von denen icb eben sprach, aus den Zellen des

Wurzelganglions, aus welchen sie (His) ganz ebenso cerebralwarts weiter

auswaehsen, wie die sensiblen Riickenmarksnerven. Der erwaknte senso-

rische Kern ist ihre Endstation. Dort verzweigen sich die Faserchen um
Zellen herum. Man sieht in die ventrale Seite des Kerns viele Fasern im

Bogen eintreten. Durch die Anwendung der vergleicliend entwicklungs-

geschichtlichen Methode ist es gelungen, nachzuweisen, dass diese gekreuzt

aus der Schleifenschicht der anderen Seite stammen. So haben wir

also fur den sensiblen Vagus (und das Gleiche gilt vom Glossopharyngeus)

wieder das Schema der sensiblen Nerven: Nerv, Ursprungskern im Spinal-

ganglion ; Wurzel , Endkern (sensorischer Vaguskern)
,
gekreuzte aufwarts

fuhrende centrale Bahn.

Am Boden der Rautengrube liegt zwischen dem Vaguskern und der Median-

linie noch eine kleine wulstige Erhabenheit, Clarke's Eminentia teres, in

der von dem frontalen Ende des Hypoglossuskernes an bis etwa in das Gebiet

des Quintusursprunges ein langlicher Kern spindelformiger Zellen, der Nucleus
funiculi teretis, Mej^nert's Nucleus medialis, nachweisbar ist. Die

Bedeutung ist noch ganz unbekannt.

Der Hypoglossuskern besteht aus mehreren Gruppen von Ganglien-

zellen, die alle unter sich durch ein feines Netzwerk verbunden sind. Aus

den grossen multipolaren Zellen entwickeln sich feine Reiserchen, die, pinsel-

artig zusammentretend, eine Anzahl von Nervenstammchen constituiren.

Aus dem Kern entwickeln sich, ganz wie aus dem Vorderhorn, Fasern,

Fibrae afferentes, welche iiber die Mittellinie hinwegtreten ; sie gelangen

aber nicht weit auf die andere Seite, sondern ziehen, in der Raphe gekreuzt^

hirnwarts, um sich innerhalb der Brticke mit anderen (aus dem Facialis-

kern) zu vereinen. Das ganze Biindelchen gelangt dann in den Hirnschenkel-

fuss. Ist auch dieser Verlauf etwas abweichend von dem, welchen wir an

den secundaren motorischen Bahnen im Riickenmark kennen gelernt, so ist

er im Wesen doch der gleiche : Wurzel, Kern, gekreuzte Bahn zum Fusse.

Das Netz, welches den Hypoglossuskern in seinen einzelnen Theilen

verbindet, ist von besonderem Interesse ; es kommt in dieser Art nur noch

an einem Kern, dem Oculomotoriuskern, vor. Es giebt aber auch keine

anderen Nerven, deren Fasern immer so gleichzeitig und ubereinstimmend

in Action treten, wie die Hypoglossusfasern beim Schluckacte, die Oculo-

motoriusfasern bei der Augenbewegung.

Man kann jedoch in der Verlangerung des Hypoglossusnetzes hirnwarts,

also dicht unter dem Ventrikelepithel, jederseits ein geflechtartiges Bundel

markhaltiger Nervenfasern nachweisen, aus dem Faserchen ventralwarts

(zu den Kernen der Nerven) abgehen. Dies Bundel — do r sales Langs-
bun del, Schiitz — liegt in der Oblongata zwischen Vaguskern und
Eminentia teres. Es ist bis in die Vierhiigelgegend hinauf verfolgbar, wo
es unter die Faserztige des centralen Hohlengraues gerath.
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Da ich Ihnen heute wesentlich scheinatisirte Abbildungen vorlegen

musste, so wird es zweckmassig sein, wenn Sie zum Schluss der Vorlesung-

nocli einen Blick auf die beistehende Abbildung des Hypoglossuskernes

werfen. In allem Eeichtlium seiner Fasern und Zellen hat ihn Koch, dem
wir die Kenntniss des Netzes verdanken, abgebildet.

>NucleusX

Fihrar. proprmc

ruiclei.XU

Nucleus XII

Fibrae afferent-es

nuclei XB

Nucleus XLIBoRer

NervuoXH

Fig\ 122.

Frontal schnitt durch den Kern des Nervus hypoglossals. Nach Koch.

Ventral vom Kern liegen noch einige Zellanhaufungen (Roller's Hypo-

glossuskern), aus denen aber keine Hypoglossusfasern stammen.

Die Pyramidenkreuzung wurde bereits 1710 von Francois Petit entdeckt. Die
Oliven sind zuerst von Vie us sens beschrieben worden. Makroskopisch wahrnehmbare
Veranderungen beim Uebergang vom Riickenmark zur Oblongata, namentlich die Ober-
flachengestaltung kennt man durch Santorini, Reil, Burdach und Rolando, die

Nuclei arciformes und die sie bedeckenden Fibrae arciformes anteriores hat Arnold
zuerst genau geschildert, der sie als „Vorbrucke' auffasste. Die Striae acusticae sind

von Picolhomini entdeckt worden. Ueber ibre Beziehungen zum Hornerven bestand
schon in der vormikroskopiscben Zeit ein lebhafter Streit. Eigentliche Aufklarung ilber

den Bau des verlangerten Markes brachten aber erst die Untersuchungen von S tilling,
Kolliker, Meynert, Schroder von der Kolk und Deiters. In neuerer Zeit ist

namentlich den Nervenkernen dort eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt worden
(Gudden, Roller, Freud, Laura, Duval, Koch, Darks ch ewitsch u. v. A.).
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Elfte VorlesuDg,

Die Medulla oblongata und die Haube der Brucke.

M. H. ! Die letzte Vorlesung hat Sie gelehrt, wie durch Verlagern mach-

tiger Bahnen, durch Auftreten neuer Kerne und durch das Verschwinden

der Hinterstrange die Oblongata sich ausbildet. Eine Anzahl von Faser-

ziigen aus dem Riickenmarke haben wir aber noch nicht bis in die Hohen

verfolgt, welche uns eben beschaftigen. Die Hinterstrange haben indirect

ihre Fortsetzung in der Schleifenschicht gefunden, und eben dorthin sind

auch die sensorischen Fasern zweiter Ordnung gelangt, welche in den

Vorderseitenstrangen aufsteigen : die Pyramidenbahnen aus dem Vorder- und

dem Seitenstrang liegen jetzt vereint ventral als dicke Pyramiden der

Oblongata. Die Kleinhirn-Seitenstrangbahn behalt bis hinauf in die Hohe

der Olive ihre Lage ganz an der ausseren Peripherie. Dort beginnen ihre

Faserchen sich leicht ansteigend dorsalwarts dem Cerebellum zuzuwenden.

Sie bilden dann bald den Kern eines machtigen Biindels, das in dieser

Hohe neu auftritt, des hinteren Kleinhirnarmes, Corpus restiforme.

Das Corpus restiforme entsteht nach aussen von dem oberen Ende der

Hinterstrange zunachst dadurch, dass die Kleinhirn-Seitenstrangbahn dort,

wie erwahnt, hinauf zum Kleinhirn zieht. Zu ihr nun treten als Verstar-

kung Fasern aus den Hinterstrangen, welche, wie Sie an Fig. 123 und auch

an Fig. 1 1 6 (links oben) sehen, ihr um die hintere aussere Peripherie der

Oblongata herum zuwachsen, Fibrae arciformes externae poste-

rior es. Auch von vorn her gelangen Fasern dorthin. Diese, die F. arc.

ext. ante rio res, stammen wahrscheinlich aus der Schleifenschicht zwi-

schen den Oliven, also aus den gekreuzten Hinterstrangen, treten nahe der

Mittellinie vorn an die Oberflache und ziehen theils ventral, theils dorsal

von den Pyramiden nach hinten aussen zum Corpus restiforme. Die letz-

teren Fasern hat man auch als Fibrae arciformes der Pyramiden bezeichnet

(Fig. 119 von vorn). In sie ist ein kleiner Kern, der Nucleus arci-

formis (Fig. 124), eingelagert. So wachsen dem Corpus restiforme aus dem
Riickenmarke zu: 1) die Kleinhirn-Seitenstrangbahn, 2) Fasern der gleich-

seitigen Hinterstrange, 3) Fasern wahrscheinlich aus den gekreuzten Hinter-

strangen. ')

In dem Fig. 123 abgebildeten Entwicklungsstadium sind nur die

Ruckenmarksfasern markhaltig. Sie konnen sich daher an diesem Schnitt

gut iiber Lage und Ausdehnung dieses Theiles des unteren Kleinhirnarmes

orientiren. Die verschiedenen Arten der Fibrae arcuatae s. auch Fig. 123.

Im Corpus restiforme ist aber ausser den Ruckenmarksfasern
noch ein zweites, viel machtigeres System enthalten, das, weil es sich viel

1) Die sub 3 genannten Fasern bekoramen Monate vor den Pyramiden und den

Oliven, wahrscheinlich gleichzeitig mit den Hinterstrangen, ihr Mark.
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spater als das erste mit Marksciieiden umkleidet, von diesem getrennt

werden muss. Es sind Fasern zur Olive der gekreuzten Seite.

Da sie aus dem Kleinhirn kommen, und nicht mit Sickerheit unterhalb der

Oliven nach dem Euckenmark hin verfolgt werden konnen, wollen wir sie

einstweilen Kleinhirn - Olivenfasem des Corpus restiforme nennen.

Erst dureh sie wird der untere Kleinhirnschenkel zu einem machtigeren

Gebilde, als er sich in Fig. 121 darstellte, wo er nur aus Ruckenmarks-
fasern bestand.

Die Olive, Oliva inferior, ist ein Hohlkorper von der Form eines

beiderseits zugespitzten Eies, dessen Oberflache ausserordentlich stark ge-

faltet ist. Medialwarts hat sie einen langen, breiten Spalt — Hilus Olivae.

Fig*. 123.

Schnitt durch. die Oblongata einer Fruclit aus der 26. ^Voche.

Den vielgefalteten Querschnitten sind Sie bereits auf manchen Schnitten

begegnet, die ich Ihnen vorgelegt habe. Die Olive hat frisch eine graue

durchsichtige Farbung, weil sie wesentlich aus dichter Gliamasse besteht,

in die vielverastelte Ganglienzellen eingelagert sind. Diese Zellen senden

einen langen Stammfortsatz aus (Vincenzij, um sie herum verzweigen

sich die Endpinsel eines anderen Fasersystems (K 6 Hiker).

Aus dem Corpus restiforme treten machtige Fasermassen, welche von

aussen, von vorn und von hinten die Olive umgeben, durch ihr Markblatt

hindurchdringen und sich im Innern zu einem kraftigen Biindel von Nerven-

fasern sammeln, das dann aus dem Hilus der Olive heraustritt, die Raphe

uberschreitet und bis in die andere Olive verfolgt werden kann. Wenn
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eine Kleinhirnhalfte verloren geht, atrophirt die gekreuzte Olive. Dorsal

von der Olive ziehen im Bereiche der Substantia reticularis eine Anzahl

Faserbiindel, die mit Fasern aus dem das Ganglion umgebenden Geflecht

im Zusammenhang stehen, in der Haube aufwarts (Bechterew's cen-

trale Haubenbahn, Stilling's Seitenstrangrest).

Die Kleinhirn-Olivenbahn des Corpus restiforme kommt wesentlich

von der Aussenseite des Vliesses. Dies ist wiederum durch den Nucleus

dentatus Cerebelli, den es umgiebt, mit dem Bindearm im Zusammenhang.
So konnen wir uns vorstellen^dass die Olive, das gekreuzte Corpus resti-

forme, das Vliess, der Bindearm und der rothe Haubenkern wieder der

gekreuzten Seite ein Fasersystem bilden. Manclies, namentlich Experi-

mente an Thieren, spricht daftir, dass diese Balm fur die Erhaltung

des Korpergleichgewichtes von Wichtig-

keit ist.

Viele Untersucher glauben, der ge-

wichtigen Ansicht Meynert's folgend,

dass die Kleinhirn-Olivenbahn die Fort-

setzung der Hinterstrangfasern sei, welch

e

sich in die Olive einsenkten und dann

dieselbe verliessen, um als Corpus resti-

forme zum Cerebellum zu ziehen. Wir

haben aber friiher gesehen, dass die

Hinterstrange zwar durch die Fibrae ar-

cuatae in die Olivengegend gelangen,

ja die Olive vielfach durchschneiden, dass

sie aber mit den eigentlichen Olivenfasern

nichts zu thun haben, sondern in der

Schleifenschicht enden.

In der Hohe der Oblongata, wo
der Vaguskern liegt, sind die meisten

Kiickenmarksfasern in das Corpus resti-

forme getreten. Ebenso enthalt dasselbe dort schon einen Theil der Oliven-

bahn. Als dickes Btindel liegt es nach aussen von den letzten Kesten der

Hinterstrange.

Es ist jetzt dasjenige Querschnittsbild entstanden, welches fur die

Oblongata typisch ist. Lassen Sie uns, nachdem Sie die Mehrzahl der dort

vorhandenen Bildungen einzeln kennen gelernt haben, nun einmal dieses

Bild in seiner Gesammtheit durchmustern. Manches noch nicht Erwahnte

wird sich dann auch leicht einfugen.

Ventral liegen die Pyramiden. Das lange dreieckige Feld quer-

durchschnittener Nervenfasern dicht hinter ihnen ist die 0 liven zw is chen-

s c h i c h t , die gekreuzte Fortsetzung der hinteren Wurzelfasern. Die Kerne

der Hinterstrange liegen, nur noch von wenig Nervenfasern iiberzogen,

dorsal aussen. Zahlreiche Fibrae arciformes internae entspringen dort und

dringen, das motorische Feld der Haube, wie die Kegion zwischen

Fig. 124.

Ursprung des Kiickenmarkstheiles des Corpus
restiforme. Die Fasern enden znmeist oder aJle

im. Wurme.

E dinger, Nervose Centralorgane. 3. Aufl. 11
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Hinterhorn und Olivenzwischenschicht heisst, durchsetzend , in die Raphe

und von da auf die andere Seite.

G-anz den gleichen Verlauf haben eine Strecke weit die Olivenklein-

hirnfasern. Auf der Zeichnung sind sie allerdings punktirt, factisch aber

sind beim Erwachsenen die beiden Arten von Fibrae arciformes internae

nicht zu unterscheiden. Erst die Untersuchung der Markscheidenbildung

hat ja ihre Trennung ermoglicht.

In der Mittellinie miissen sicb natiirlich alle diese Ziige mit den von

der anderen Seite kommenden kreuzen. Diese Linie mit ihren vielen Kreu-

zungen heisst Raphe.

Fig. 125.

Der Kleinhim - Olivenantheil des Corpus restiforme. Die Fasern enden zumeist im
Vliess cles Corpus dentatum. Das weiss gelassene Feld im linken Corpus restiforme

giebt die Lage des Riickenmarksantheiles an.

Die Olivenzwischenschicht oder Schleife enthalt in dieser Hohe ausser

den in den Vorderseitenstrangen aufgestiegenen Bahnen schon den grossten

Theil der aus den Hinterstrangkernen stammenden.

Beachten Sie auf dem Schnitte auch die aus der Schleifenschicht zum

Vaguskern der gekreuzten Seite tretenden Faserchen, sie sind das Analogon

der Kreuzungsfasern aus dem Vorderseitenstrang zum Hinterhorn, die secon-

dare Vagusbahn.

Dorsal von der Schleifenschicht begegnen uns zum ersten Male wieder

die Ihnen schon von der 7. Vorlesung her bekannten hinteren Langsbiindel.

Schon im Bereich des ersten Cervicalnerven hatten wir ihre Fasern in der

Tiefe des Vorderstranges treffen konnen.

Beiderseits aussen von den Pyramiden liegen die unteren Oliven. Sie

sind von den Fibrae arciformes durchbrochen
,

die, wie Sie jetzt wissen,

zum Theil in ihnen enden, soweit sie aus dem Cerebellum stammen, zum

Theil, soweit sie aus den Hinterstrangkernen kommen, sie nur durchziehen.
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Nach innen sowohl als dorsal von der Olive liegen die inn ere und

hintere Nebenolive, Kerne, die ahnlich gebaut sind, wie die 0liven,

und wie diese von den Fibrae arcuatae durchbrochen werden. Durch die

erstere, die innere, treten namentlich die Fasern aus der einen zur anderen

Olive, die hintere wird wesentlich von den Hinterstrangfasern durchschnitten,

wie das in der Zeichnung angedeutet ist. Die innere Nebenolive heisst

auch Nucleus pyramidalis.

Dorsal von der Olive liegt im Bereicli der hinteren Nebenolive ein

Markfeld, das von nun an mitten in der Haube immer sichtbar bleibt und

bis iiber den Ursprung des Trigeminus hinauf mit Sicherheit verfolgt wer-

den kann.

Fig. 126.

Schnitt durch. die Medulla oblongata.

Die Gresammtheit der Fasern — cent rale Haubenbahn — ver-

bindet wahrscheinlich die Olive mit dem Mittelhirn.

Die hintere Peripherie des Schnittes wird eingenommen von den

Nervenkernen. Zu innerst liegt der Kern des Nervus hypoglossus,
dessen Fasern, die Olivengegend durchbrechend, ventralwarts dringen (vgl.

Fig. 122). Aus der Raphe ziehen zahlreiche Fasern in ihn. Nach aussen

folgt dann der Endkern des Vagus und Glossopharyngeus. Ein Rest

der lateralen Vorderhornzellen liegt als vorderer oder motorischer
Vagus- und G-lossopharyngeuskern dicht vor dem Hinterhorn. Die

ihm entspringenden Fasern machen vor ihrem Austritt ein Knie, um sich

zur Wurzel aus dem sensorischen Kern zu gesellen.

11*
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Das diinne Bundel querdurchsclinittener Nervenfasern, welches nach

aussen von dem vorhin genannten sensorischen Kerne liegt, ist die gemein-

same aufsteigende Vago-Glossopharyngeuswurzel.

Nach aussen vom gemeinschaftliclien Kerne der drei Nerven liegen,

nur noch von wenigen Nervenfasern bedeckt, die Kerne der Hinterstrange,

nach vorn von ihnen finden Sie die Substantia gelatinosa vom Kopfe des

Riickenmark-Hinterhorns. Sie ist aussen umschlossen von einem dicken,

vielfach zerkliifteten Bundel markhaltiger Nervenfasern, das sie schon vom
obersten Halsmarke an begleitet, nach oben aber etwas starker wird. Dies

Bundel kann bis hoch hinauf in die Brucke verfolgt werden. Dort gesellt

es sich zu den austretenden Fasern des Trigeminus, geht vielleicht audi

mit dessen Kernen Verbindungen ein. Ueber diese Radix ascendens
Trigemini, besser descendens, vergl. die Notiz S. 146 oben.

Das Gebiet zwischen den Oliven und den Kernen der Hinterstrange,

welches nach aussen von der Kleinhirn - Seitenstrangbahn und der auf-

steigenden Quintuswurzel, nach innen von der Schleife begrenzt wird, ent-

halt ausser den zahlreichen Fibrae arciformes internae noch eine Anzahl

von Fasern kurzen Verlaufes und ausserdem, zwischen diese gelagert, mul-

tipolare, zerstreut liegende Nervenzellen. Man bezeichnet diese noch un-

verstandene Formation als Form at io reticularis und den Bereich,

welchen sie einnimmt, als motor isches Feld der Haube. Bei alien

Wirbelthieren finden sich hier Zellanhaufungen, die sich bei den meisten

bis in die Raphe als zerstreute Haufchen verfolgen lassen. So lange iiber

ihre Bedeutung keine Klarheit ist, wird man gut thun, fur die Gesammt-

heit mit Bechterew den Namen Nucleus reticularis tegmenti zu

acceptiren.

Bis in die Substantia reticularis konnen diejenigen Fasern der Vorder-

seitenstrange verfolgt werden, welche nicht sich der Schleifenschicht an-

legen. Moglicher Weise treten sie aber hoher oben noch zu ihr.

Wenn man nun weiter Schnitte durch das verlangerte Mark macht, so

andert sich fur ca. 2 Mm. das Querschnittsbild wenig. Man sieht, dass der

sensorische Vago-Glossopharyngeuskern, weit hinaufragend, fortwahrend an

seinem ventralen Rande Wurzelbundel von der Peripherie empfangt, und

dass sich aus der aufsteigenden Wurzel dazu hie und da ein Faserchen ge-

sellt. Nur das Corpus restiforme nimmt jetzt an Umfang enorm zu. Treten

doch hier zu ihm aus dem Cerebellum die Olivenfasern herab.

Die letzten Schnitte vor der Brucke (Fig. 127) zeigen, dass die Hinter-

strangkerne verschwunden sind, der Glossopharyngeuskern in grosser Breite

da liegt, und dass nach aussen von ihm die enorme Fasermasse des Corpus

restiforme einen grossen Raum einnimmt. Ihr ist innen ein neues Feld

von Querschnitten angelagert, die directe sensorische Kleinhirn-
bahn. Wo sie begann, ist schwer zu sagen, vielleicht war sie schon inner-

halb der Hinterstrangkerne vorhanden. Moglicher Weise liegt in diesem

Felde noch eine zum Acusticus aufsteigende Wurzel. Aus dem
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Corpus restiforme ziehen Fasern zu der in diesen Ebenen schon stark ver-

kleinerten unteren Olive. Die Schleife liegt nocli, wie sie auf dem letzten

demonstrirten Schnitte lag, ebenso die centrale Haubenbahn. Neu aufge-

treten sind zwei Kerne. Einer, an der Stelle gelegen, von der weiter caudal

die motorischen Vagusfasern entsprangen (Fig. 1 38), sendet seine Faserchen

alle dorsalwarts und nach innen, wo sie sich bald nahe der Mittellinie zu

einem Bundel sammeln werden, das ist der Facialiskern. Der zweite

Kern liegt nach aussen vom Corpus restiforme. Einstweilen sehen wir in

ihn nur Fasern eintreten, welcbe von dorsalwarts aus der Gegend des eben

in dieser Hohe sichtbar werdenden dorsalen Acusticuskernes stammen, in

den nachsten Scbnitten aber werden Sie erkennen, dass hier ein sehr mach-

Fig-. 127.

Die Zusaniniensetzung- der Oblongata am caudalen Briickenrande.

tiges Gebilde vorhanden ist, der vent rale — friiher vordere — Kern
des Acusticus. Beobachten Sie schon hier, wie er zwischen das Klein-

hirn und das Corpus restiforme eingeschaltet ist. Die Hervorragung ventral

von ihm, an der Aussenseite der Oblongata, heisst Tuberculum acusticum.

Aufwarts schreitend sind wir jetzt an der Stelle angekommen, wo sich

die ersten Briickenfasern aus dem Cerebellum iiber die Pyramiden an der

ventralen Seite der Schnitte hinlegen.

Nun beginnt eine Gegend, in der auf verhaltnissmassig sehr engem
Raum sich wichtige Formverhaltnisse zusammengedrangt finden, die Gegend,

in die der Acusticus eindringt, und aus welcher der Facialis und der Ab-

ducens entspringen.
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Auf dem Fig. 128 dargestellten Schnitt erkennen Sie, dass aus dem

eben erwahnten ventralen Acusticuskern eine feinfaserige Wurzel, die

Radix posterior Acustici, entspringt. Sie sehen aber, dass aus eben

diesem Kerne eine weitere Babn sich nach innen begiebt und zum Tbeil

die Mittellinie tiberschreitet, zum Theil schon in der gleicbnamigen Seite

in einem kleinen rundlichen Ganglion, der Oliva superior, endet. Diese

letzteren Fasern miissen, dorsal von der Brucke gelegen, die Schleifen-

schicht durchqueren. Bei Thieren, deren Brucke viel kiirzer als die des

Menschen ist, sieht man sie als viereckiges Markfeld an der ventralen Seite

Fig. 128.

Die wichtigsten Elemente, welche ein Schnitt in der Gegend des Acusticusursprunges aufweist.

der Oblongata iiber die Pyramiden hinwegzieben. Das Feld und mit ibm

die Fasern haben den Namen Corpus trapezoides erhalten.

Im Corpus trapezoides verlaufen Fasern, welche den ventralen Acusticus-

kern mit der oberen Olive der gleichen und mit derjenigen der anderen

Seite verbinden. Erst auf der nachsten Abbildung wird das ganz deutlicb

werden.

Nach innen von dem Corpus restiforme, das hier bereits sicb dem
Cerebellum zuzuwenden beginnt, liegt nun in ganzer Breite der zweite

Hauptkern des Acusticus, der dor sale Kern. Er ist durchzogen von den
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Fasern der directen sensorischen Cerebellumbahn, deren einige hier in den

Hornerven abbiegen. An seiner ventralen Seite tritt eine starkfaserige Hor-
nervenwurzel ein, die vordere. Aucb dieser Kern stent in Verbin-

dung mit der oberen Olive. Moglicher Weise stammen aber die betreffenden

Fasern nicht aus dem Kern selbst, sondern durchziehen ihn nur, indem

sie aus dem Cerebellum herabsteigen. Der Nachweis einer Verbindung der

oberen Olive mit dem Cerebellum ist an Katzen leicht zu erbringen.

Aus der Kaphe sieht man beim erwachsenen Menschen massenhaft

Fasern groben Kalibers auftauchen, die sieh nahe dem Boden der Kauten-

grube kreuzen und nun iiber diesen Boden weg zu Biindeln gesammelt

dahinziehen. Diese, Striae acusticae, gelangen von oben her in den

dorsalen und, indem sie das Corpus restiforme umgreifen, auch in den

ventralen Acusticuskern (Fig. 127 und 128). Sie stellen die secundare

Acusticusbahn dar.

Monakow sah die Striae atrophiren, als er hoch oben an den Vier-

htigeln die gekreuzte Schleife zerstorte. Dies und ihrVerhalten bei niederen

Wirbelthieren gestatteten die Deutung der Striae als centrale sensoriscbe

Acusticusbahn.

In dieser Hohe ist kein Kern mehr neu aufgetreten, nur der Facialis-

kern ist kraftiger geworden. Dem Stamme seiner Wurzel schliessen sich

Faserchen aus der aufsteigenden Trigeminuswurzel an. Das ist vielleicht

wichtig, weil wir wissen, dass aus diesem Theile des Trigeminus gerade

die sensiblen Fasern fur das Gesicht stammen.

Etwas weiter nach vorn (Fig. 128) haben sich die Facialisfaserchen

endlich zum Stamme gesammelt. Dieser gelangt nun aber nicht direct an

die Aussenflache, er zieht vielmehr erst ein Stuck hirnwarts und wendet

sich erst dann der Basis zu. So macht die Wurzel erst ein Knie mit dem
horizontalen und dann ein zweites mit dem absteigenden Aste. In dieses

doppelte Knie ist der Kern des Abducens eingebettet (Fig. 130).

Die Wurzeln des Abducens gelangen in mehreren Bundelchen

gestreckten Verlaufes, welche die Haube und die Briicke durchsetzen, an

Fig-. 129. Fig-. 130.
Medulla oblongata und Pons
eines Affen, zur Demonstration

des Corpus trapezoides cc.

Schema des centralen Verlaufes des
N. facialis und des N. abducens.
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der Briickenbasis nach aussen. Der Kern stelit nach innen durch Fasern

mit dem hinteren Langsbtindel in Verbindung. Es wird behauptet, er-

scheint mir aber noch nicht geniigend bewiesen, dass diese Fasern oben in

den gekreuzten Oculomotorius eintreten. Ganz sichergestellt aber ist eine

merkwurdige Verbindung des Abducenskernes mit der oberen Olive. Dieser

Zug, den Sie auf der Fig. 131 parallel der Facialiswurzel dahinziehen

sehen, muss den Acusticus in Verbindung mit den Augenbewegungsnerven

setzen und ist vielleicht wichtig fiir die Aufrecbterhaltung unserer Orien-

tirung im Raume.

Fig-. 131.

Schnitt in der Gegend des Abducensursprunges.

Nach aussen vom dorsalen Acusticuskerne liegt in die dort zum Cere-

bellum aufstrebende directe sensorische Bahn gebettet ein Kern von noch

unbekannter Bedeutung, der friiher als ausserer Acusticuskern be-

zeichnet wurde. Er atrophirt, wenn der Halstheil des Riickenmarkes auf

der gleichen Seite durchschnitten wird (Monakow). Eine Verbindung

mit dem Hornerven ist noch nicht sicher erwiesen. So ist es besser, ihn

einstweilen mit dem Namen seines Entdeckers, des um die Anatomie der

Oblongata hochverdienten Deiters, als D eiters'schen Kern zu be-

zeichnen.
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Die Ursprungsverhaltnisse des Acusticus, die lange dunkel waren, sind

in den letzten Jahren durch verschiedene Forscher untersucht worden, die

nicht alle zu den gleichen Eesultaten gelangten, wie sie hier wesentlich

auf Grund eigener Untersuchungen vorgetragen werden. DerVerfasser
und Freund, welche an menschlichen Friichten untersuchten, kamen zu

wesentlich gleichen Eesultaten; Bechterew und Flechsig bestreiten,

dass die vordere Wurzel aus dem dorsalen Kerne stamme, lassen sie viel-

mehr von Zellen in der Nachbarschaft des Deiters'schen Kernes herunter-

steigen. Der Ursprung der hinteren Wurzel aus dem ventralen Kern wird

von alien Seiten zugegeben. Dieser Kern wird auch nacb Ausreissung des

Hornerven atropbiseh (Forel, Onufrowics, Baginski).

Wollen Sie, ehe wir weiter schreiten, nocb einmal die iibrigen, im

Texte nicht mehr besonders genannten Haubengebilde aufsuchen, um ihre

Lage und Gestalt in die-

sen Hohen kennen zu ler-

nen. Einer, der Nucleus

reticularis tegmenti, wel-

cher gleichmassig mit den

Fasern der Substantia re-

ticularis iiber die Gegend
zwischen der Kaphe und

der Facialiswurzel zer-

streut liegt, ist in den

Abbildungen , um deren

Klarheit nicht zu beein-

trachtigen , nicht einge-

zeichnet. Er ware in alien

Hohen, die wir auf Schnit-

ten kennen lernten, zu

sehen gewesen.

Die beistehende Ab-

bildung (Fig. 132) schliesst

sich direct der vorhergehenden an und soli nur zeigen, wie der Facialis

sich nach kurzem Verlaufe ventralwarts wendet, und wie die directe sen-

sorische Kleinhirnbahn jetzt aufwarts in das Cerebellum tritt. In dem letz-

teren sind in dieser Hohe schon die von vorn kommenden Bindearme zu sehen.

Wenn einmal der Acusticus, der Facialis und der Abducens die Haube
verlassen haben, wird das Bild, welches ihr Querschnitt bietet, nattirlich

wesentlich einfacher.

Wir betreten das Eintrittsgebiet des Nervus trigeminus. Zunachst
tritt in der Fortsetzung des Facialiskernes, doch etwas dorsaler, der moto-
rische Trigeminuskern auf. Aus ihm kommt, wieder in leichtem Knie, die

motorische Wurzel, die Portio minor, welche die Kaumuskeln versorgt.

Wahrscheinlich gelangen mit ihr auch Fasern heraus, welche aus dem ge-

kreuzten motorischen Kerne stammen und durch die Raphe heriibertreten.

Fig. 132.
Schnitt an der Stelle, wo die innere Abtteilung des Corpus restiforme

in das Cerebellum tritt.
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Es treten aber mit dem Trigeminus audi Fasern aus der Briicke,

welche nicht im motorischen Kerne, sondern hoch oben in der Vierhiigel-

gegend entspringen, wo sparliche Ganglienzellen, seitlich vom Aquaeductus

Sylvii (in Fig. 78 links oben), der Radix descendens Nervi trigemini

Ursprung geben.

Diese Zellen setzen sich caudalwarts, immer in der Seitenwand, fort,

und man kann eine grossere Ansammlung von ihnen durch das diinne Ven-

trikelependym als dunkle Gruppe vorn, jederseits am Anfang des Ventri-

culus quartus, durchschimmern sehen. Sie heisst dort Lob us coeruleus.

Der Haupttheil des Nervus trigeminus entstammt zweifellos

den Zellen des Ganglion Gasseri, deren peripher gericbteter Fortsatz eben

zum Nerven wird, wahrend ein central verlaufender als dicke „Wurzel"

in die Briickenfaserung eintritt. Diese durchbobrt er und senkt sich zu

einem geringen Theil in den dort liegenden End kern (sensibler Tri-

geminus kern) ein. Zum grosseren Theil aber wendet er sich entlang

einer Saule grauer Substanz (Substantia gelatinosa Trigemini) spinalwarts,

und es kann die Quintuswurzel , die anf verschiedenen Hohen Faserchen

in die graue Saule abgiebt, bis hinab zum Cervicalmark verfolgt werden.

Dieser Zug, welcher nach neueren entwicklungsgeschichtlichen Studien

(His) also eine absteigendeWurzel zum Endkern ist, wird von jeher

als Radix ascendens Nervi trigemini bezeichnet. Er wurde in

diesen Vorlesungen schon ofters erwahnt als ein dickes, fast im Halbmond

gelagertes Biindel markhaltiger Nervenfasern, welches den Kopf des Hinter-

hornes auf den meisten in den beiden letzten Vorlesungen demonstrirten

Schnitten umgab. Der Hauptstamm des Quintus heisst da, wo er nahe

dem motorischen Kern in die Briicke eintritt, Portio maior. In diese

Portio maior Trigemini gelangen Fasern von dorsal her, namlich die dort

aus dem Cerebellum herabsteigenden Ziige der directen sensorischen Balm.

Es sind ihrer nicht viele. Aber bei niederen Wirbelthieren, besonders bei

Fischen, bilden gerade diese die Hauptursprungsmasse des Nerven. Die

Stelle im Cerebellum, wo sie entspringen, ist bei diesen Thieren ein grosser

wirklicher Lappen des Kleinhirns.

Zu dem Trigeminuskern am frontalen Ende der Substantia gelatinosa

gelangen massenhaft quer iiber den Boden der Rautengrube hinweg Fasern

aus der Raphe, und ebensolche ziehen in den Locus coeruleus. Sie ent-

sprechen der secundaren oder centralen Bahn, die wir bisher bei alien

Hirnnerven gefunden, und es iasst sich auf vergleichend entwicklungs-

geschichtlichem Wege nachweisen, dass diese auch beim Menschen noch

sehr machtigen Faserbiindel der gekreuzten Schleife entstammen, welche sie

moglicher Weise so verlassen, dass sie eine kurze Strecke erst als Fasern

horizontalen Verlaufes durch die Substantia reticularis dahinziehen.

Die Trigeminuswurzeln lassen sich nicht auf einem einzelnen Schnitte

demonstriren. Sie treten ja von vorn und von hinten her zu der Stelle

am Boden der Rautengrube, von wo sie sich in die Tiefe zum Austritt

wenden.
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Vom Abgange des Quintus bis hinauf zum Abgange des Trochlearis

bietet die Haube der Briicke einen relativ einfacheren Bau, als wir ilm

bisher an ihr erkannt haben.

Schon auf dem Schnitte, den ich ihnen zuletzt demonstrirte, sahen Sie,

dass von der grossen Masse des Cerebellum sich die Bindearme loszulosen

begannen. Sie treten nun ganz heraus und legen sicli zunachst an die

aussere Seite der Haube beiderseits an.

Fig. 133.
Schnitt an der Stelle, wo die aufsteigende Trigemirvuswurzel nach aussen abbiegt. Trigeminuswnrzeln.

Die Fasern der Schleifenschicht finden wir nun als eine breite Lage,

welche die Fussfaserung in der Briicke schon ganz so von der Hauben-

faserung trennt, wie wir es frulier an Schnitten durch die weiter frontal

liegenden Hirnschenkel erkannt haben.

Man unterscheidet jetzt an der Schleife eine aussere laterale Abtheilung

von einer mehr medialen. Schon beginnt die erstere, sich hinauf zu den

Vierhugeln zu wenden, und wenig weiter vorn wird ihr die raediale folgen.

Da, wo sich die Schleife dorsalwarts wendet, sind ihr G-anglienzellen ein-

gelagert (lateraler Schleifenkern, Obersteiner). Diese Gruppe lasst

sich vorwarts bis in den am ausseren Rande der Substantia nigra gelegenen

oberen Schleifenkern verfolgen.
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Wir haben Schleifenfasern zu alien sensiblen Endkernen
kennen gelernt. Die Sclileife enthalt eben die secundaren
sensorischen Bahnen und ftihrt sie hinauf zu dem Mittelhirn.

Monakow ist es gelungen, zu derselben Zeit den experimen-
tellen Beweis ffir diese Auffassung zu erbringen, wo ich aus
vergleiohend anatomisclien Griinden sie aufgestellt babe.

Auf demWege der experimentellen Herstellung vonDegene-
rationen lasst sicb sogar der Scbleifenantbeil fur einzelne
Nerven, Trigeminus, Acusticus u. s. w., absondern.

Alle diese centralen sensiblen Babnen liegen in der lateralen Scbleife.

Die medialeren Bundel scheinen die Fortsetzung der aus dem Vorderbirn

stammenden Schleifenfaserung, der oberen Scbleife, zu sein. Sie degene-

riren spinalwarts, wenn die Haubenbabn im Grossbirn unterbrocben wird.

Nach Flecbsig und Hofel sind es diese Scbleifenantbeile, welche wesent-

licb die Hinterstrangkerne mit cerebralen Fasern versorgen.

In gleicber Horizontalebene mit der Schleife, dorsal von der Briicken-

faserung, trifft man, ganz medial, noch ein Bundel dicker Fasern. Dasselbe

stammt aus der Pyramidengegend des Fusses. Es wurde in der 7. Vorlesung

gezeigt, wie es sich dort loslost und, den ganzen Fuss des Hirnscbenkels

nacb innen umgreifend, an die mediale Seite der Scbleife gelangt. Spitzka
bat es aus vergleichend anatomiscben Griinden sehr wabrscbeinlich ge-

macbt, dass dieses Biindelcben die centralen Bahnen fur die motorischen

Hirnnerven enthalt. In der Tbat kann man sich iiberzeugen, dass aus ihm

fortwahrend Fasern in die Raphe aufsteigen, und sieht am oberen Ende
der Raphe Fasern iiber die Mittellinie hinweg nach den Kernen, des Hypo-

glossus mindestens, treten.

Wir kommen jetz't allmablich in die Gegend der Briicke, wo das Dach
des Hinterhirns nicbt mehr vom Kleinhirn, sondern vom Velum medullare

anticum gebildet wird. Dort beginnt der Ventriculus quartus sich zum
Aquaeductus Sylvii zu verengern.

Die einzelnen Bestandtheile , welche in dieser Hohe die Haube zu-

sammensetzen, treten sehr deutlich hervor an dem folgenden, nicht schemati-

sirten Querschnitt durch den obersten Theil der Briicke einer neun Monate

alten Frucht. Im Fuss ist zu dieser Zeit nur ein kleines Bundel mark-

haltig. In der Haube aber sind die Schleifenschicht, dann die Bindearme,

das hintere Langsbiindel und viele Fasern der Substantia reticularis voll-

kommen ausgebildet. Die Bindearme gehen oben in das Velum medullare

anticum iiber, auf dem das vordere Ende der Lingula rubt. Unten, iiber

der Schleifenschicht, sind schon die hintersten Fasern der Bindearmkreuzung

zu sehen.

Die absteigende Trigeminuswurzel liegt zu beiden Seiten des Aquae-

ductus als diinnes Faserbiindelchen. Nach innen von ihr, unter dem Boden

des Aquaeductus oder dem vorderen Ende der Rautengrube haben Sie

sich die Zellen des Locus coeruleus zu denken, die an dem gezeichneten

Praparate nicht ganz deutlich waren. Die Substantia reticularis besteht
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hier wesentlich aus Langsfasern , welche nicht hoher als bis zum Niveau

der vorderen Vierhiigel zu verfolgen sind. Nahe der Mittellinie liegt beider-

seits das bintere ^angsbiindel.

Von jetzt an andert sich das Querschnittsbild der Haube bis in die

Vierhiigelgegend nicbt mehr wesentlich. Die Schleife beginnt sicb aussen

um die Haube herum nach hinten zu scblagen, um das Gebiet unter den

Vierhugeln zu erreicben. Sie erinnern sich, dass dieses Aufsteigen von

Fasern aus der Schleifengegend schon auf den Querschnitten durch das

Mittelhirn zu sehen war. Die Bindearme riicken sich einander naher und

kreuzen sich schliesslich weiter oben.

Fig. 134.
Schnitt durch die obere Briickengegend von einem Fotus aus dem neunten Schwangerschaftsmonate.

Die Faserung des Fusses und die sie durchflechtenden Ziige der Brucke
haben Sie bereits friiher kennen gelernt. Es eriibrigt noch zu sagen, dass

in den vorderen Ebenen des Pons sich ein Fasersystem flndet, das kurz

vor der Geburt markhaltig wird, aus der Briickenfaserung durch die Raphe
aufsteigt und dann seine Ziige nach rechts und links in die Substantia

reticularis der Haube sendet. Nach Bechterew sollen sie in dem vor-

dersten Theile des Nucleus reticularis enden.

Ganglien, ahnlich gebaut wie die Briickenganglien, sind dann zu beiden

Seiten der Raphe und in dieser selbst bis in die Haube hinein zerstreut.



174 Zwolfte Vorlesung.

Zwolfte Vorlesung.

Die Briicke. — Sehlussiibersicht.

So batten wir denn, meine Herren, in der letzten Vorlesung den An-

schluss an jenen Theil der Haube erreicbt, der Ihnen noch von der 8. Vor-

lesung her bekannt ist.

Wenige Millimeter nach vorn von dem zuletzt geschilderten Querschnitte

treten die Fussfasern aus der Briicke bervor, urn als Pes pedunculi frei

zum Gehirn zu zieben. Wir batten in der Oblongata nur die Pyramiden

als einzige Bestandtbeile des Fusses kennen gelernt
T
aus den Ganglien der

Briicke aber haben sich nun die machtigen Ziige entwickelt, welehe in der

medialen und der lateralen Abtheilung des Fusses hinauf zur Rinde des

Stirn- und Seheitellappens und zum Temporallappen gelangen.

Nun tritt im Hirnschenkel audi zwiscben Fuss und Haube, beide

trennend, die Substantia nigra auf.

Die Bindearme der Haube verlieren sich im rothen Kerne, an Stelle

des Velum medullare anticum zeigen sich im Dache die Vierhiigel.

Die Wiederholung einiger friiher gegebenen Abbildungen mag das da-

mals Gesagte und die Art des Ueberganges aus der Briicke in die Vier-

hiigelgegend klarer stellen.

Fig. 135. Fig. 136. Fig. 137.

Drei Schnitte (lurch die Briicke und die Vierhiigelgegend vom Neugeborenen , zur Demonstration des Ver-
laufes der Bindearme und der Schleifenschicht. Die letztere liegt dicht iiber den Ponsfasern ; die Binde-
arme B (Fig. 135) treten Fig. 136 weiter nach. innen , ihre Kreuzung beginnt , die Fig. 137 auf der Hohe ist.

Hamatoxylinfarbung.

Die Symptome, welche bei Erkrankungen des Pons und der Oblongata

auftreten, sind in ihrer Gruppirung ein guter Priifstein auf die Richtigkeit

der Ihnen vorgelegten anatomischen Verhaltnisse.

Auf kleinem Raume sind dort die wichtigsten Bahnen fur die Bewegungen

der Korpermuskulatur, fur die Empfindung, die Sprechmuskulatur, den Schluck-

akt u. s. w. vereint. Ein Herd braucht da nicht gross zu sein, urn gar mancherlei

Symptome hervorzurufen.
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Die motorischen und sensorischen centralen Bahnen, welche aus der Rinde,

aus dem Zwischen- und dem Mittelhirn stammen, durchziehen die Briicke und

die Oblongata und geben dort nur die fur die Ursprungs- und Endkerne der

Hirnnerven bestimmten Fasern ab.

Da eine Unterbrechung dieser langen Bahnen die gleichen Symptonie machen

wird, einerlei ob sie schon im Vorderhirn, oder Mittelhirn oder erst im Nach-

hirn erfolgt, namlich Anasthesie, resp. Lahinung auf der gekreuzten Seite, so

ist es wichtig, zu merken, dass man nur dann eine Storung der Gefuhls- oder

Bewegungsbahn in Pons-Oblongata vermuthen darf, wenn gleichzeitig Sym-

ptome vorliegen, welche anzeigen, dass ein einzelner oder mehrere Hirnnerven-

kerne befallen sind.

Die Atropine der Muskulatur, welche bei Affectionen der Kerne selbst auf-

tritt, wird genau studirt werden miissen, wenn es gilt, den Ort und die Aus-

dehnung einer solchen Affection festzustellen. Fig. 138, welche die Lage der

Nervenkerne auf den Langsschnitt einer Oblongata projicirt darstellt, wird Ihnen

diese Aufgabe wohl etwas leichter machen, als die fruher demonstrirten Bilder

von Querschnitten der Nervenurspriinge es vermogen.

Fig. 138.

Die Lage der Hirnnervenkerne. Die Oblongata und der Pons durchsichtig gedacht.

Die Ursprungskerne (mot.) schwarz, die Endkeme (sens.) roth.

Sprech-, Athem-, Schluckbeschwerden werden wahrscheinlich durch einen

Herd in der Oblongata, Kaulahmung (motor. Portion des N. trigeminus), Facialis-

lahmung, Abducensaffection durch einen Briickenherd bedingt sein.

Da jedoch die centralen Fasern zu den Nervenkernen der Oblongata die

Briicke passiren, so konnen auch Scliluckstorungen u. s. w. gelegentlich durch

dort sitzende Erkrankungen erzeugt werden.

Die motorischen Bahnen fur die Extremitaten liegen vorn ventral in den

Pyramiden, sie treten erst sehr viel weiter hinten, gerade vor dem Riickenmark,

auf die andere Seite. Die motorischen Fasern fur die Hirnnerven aber liegen

nahe der Medianlinie, steigen in der Raphe der Haube auf und kreuzen ganz

nahe an den Nervenkernen selbst zu diesen hiniiber.

Ein Erkrankungsherd in der Briicke wird deshalb in den meisten Fallen

zwar die Extremitaten auf der gekreuzten Seite, den Facialis, Abducens oder

Trigeminus aber auf der gleichen Seite treffen, wo er selbst sitzt. Das Schema
Fig. 139 versucht dieses wichtigste Symptom vieler Pons- und Medullaaffectionen,

die gekreuzte Lahmung, Ihrem Gedachtnisse fester einzupragen, als es
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das gescliriebene Wort vermag. Es stellt die Balm der motorisclien Innervation

ftir den Antlitznerven und fur die Extremitatennerven dar. Sie sehen an der

Zeiclmung, dass ein Herd bei A im Grosshirn oder in den Hirnschenkeln reclits

Fig. 139.

Schema der motorischen Innervationsbahn fiir den Facialis und die Extremitatennerven.
Frontalschnitt durch Grosshirn, Hirnschenkel, Briicke, verlangertes Mark und Riickenmark.

den linken Facialis und die linksseitigen Extremitaten lahmen wird, dass aber

eine Erkrankung bei B im Bereicli der Briicke reclits die Extremitaten wohl
links, den Facialis aber reclits treffen kann, dass ein solclier Herd die Mittel-
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linie iiberschreitend eventuell beide Faciales und die Extreniitaten einer Seite

ausser Gebrauch zu setzeu vermag. Sie seken auch an dem Schema, dass

Krankheitsherde in der Briicke (bei C) so sitzen konnen, dass sie kalbseitige,

nicht alternirende Hemiplegie erzeugen, dass sie also dieselben Symptome machen,

wie wenn sie im Grosshirn sassen. Alternirende Lahmungen konnen, wenn sie

nicht durch verschiedene Herde erzeugt werden, iiberhaupt nur durck Pons-

affectionen oder durck Gesckwiilste u. dergl. kervorgerufen werden, die ventral

vom Pons sitzend die Hirnnerven im peripheren Verlauf und die Pyramidenbahnen

zerstoren. Da ausser dem Facialis nock der Abducenskern und der Quintus-

kern in der Briicke liegen, so konnen natiirlich auch diese an den mannigfachen

Modificationen sich betheiligen, die bei Briickenerkrankungen im Bilde der

wechselstandigen Lahmung eintreten konnen. Wie sich der Acusticus verhalt,

ist noch unsicher.

Durch die Briicke verlaufen auch die Fasern zu den Nervenkernen der

Oblongata, welche die Muskeln innerviren, die der Rede dienen. Deshalb

kommen bei Pons- und bei Oblongataerkrankungen oft trotz vollkommen intactem

Sprackvermogen Sprechstorungen vor. Man bezeichnet sie, je nach dem
Grade, als Dysarthrie oder als Anarthrie.

Erkrankungen der Briicke konnen auch zu Storungen der Sensibilitat fiihren.

Wenn die Herde im ausseren Gebiet, also in der Gegend der Schleife, sitzen

und einseitig sind, dann entsteht Hemianasthesie der gekreuzten Seite. Doch
bleiben fast immer der Geschmack (Trigeminus) und das Gehor ganz verschont,

desgleichen wird der Gesichtssinn nur wenig gestort (Abducenslahmung u. s. w.).

Das Bild der intrapontinen Hemianasthesie ist also ein wesentlich anderes als

das, welches durch Herde im Grosshirn erzeugt wird. Beiderseitige Anasthesie

kann entstehen, wenn ein Herd in der Oblongata median sitzt. Dass partielle,

gleichseitige und wechselstandige Anasthesie im Gesicht vorkommt, wird durch

die Lage des Trigeminuskernes erklart.

Kaustorungen, Schluckstorungen kommen natiirlick ebenfalls zur Beobach-

tung, da ja die Kerne des motorischen Trigeminus, des Glossopharyngeus, des

Hypoglossus leicht mitgetroffen werden konnen.

Ob eine Erkrankung in dem verlangerten Mark oder in der Briicke ihren

Sitz hat, ist oft schwer zu entscheiden. Durch die Lage des motorischen
Vagus-, Accessorius-, Glossopharyngeuskernes wird es bedingt, dass Heiserkeit,

Stimmlosigkeit, dann Respirationsstorungen wesentlich nur bei Herden in der

Oblongata beobachtet werden. Sprechstorungen, Dysarthrie, Anarthrie (Nucleus

N. hypoglossi), Circulationsstorungen kommen ebenfalls haufiger durch Oblon-

gataaflfection zu Stande.

Fast alle diese Symptome konnen in seltenen Fallen auch durch Gross-

hirnaffectionen bedingt sein, da ja Zerstorung des centralen Verlaufes der Hirn-

nervenfasern ganz wie die des Kernes oder des peripheren Nerven zu Lahmung
fiihrt. Lahmung verschiedener von Oblongatanerven versorgter Muskeln ist nur

dann mit Sicherheit auf einen Herd im verlangerten Mark zu beziehen, wenn
gleichzeitig Muskelatrophie besteht und eine Zerstorung des eigentlichen Nerven-
stammes nach seinem Abgang vom Centralorgan auszuschliessen ist.

Meine Herren! Unsere Aufgabe ist im Wesentlichen erledigt. Eine

grosse Anzahl wichtiger Fasersysteme wurde in ihren Lagerungsverhalt-

nissen zu den grauen centralen Massen studirt und in ihreni Verlauf vom
Vorderhirn bis gegen das Ende des Mittelhirns hinab, oder vom Riicken-

mark bis zur gleichen Hohe aufwarts verfolgt. Doch erscheint es zweck-

massig, einzelne von ilmen nochmals kurz im Zusammenhang zu betrachten;
E dinger, Nervuse Centralorgane. 3. Aufl. 12
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entweder weil sie von besonderer Dignitat in physiologischer und patho-

logischer Beziehung sind, oder auch weil Ihnen die Uebersicht iiber deren

Gesammtverlauf durch die nach der 7. Vorlesung in didaktischem Interesse

eingetretene Unterbrechung der continuirlichen Yerfolgung erschwert wird.

Lassen Sie sich diese noohmalige kurze Darstellung auch als Fiihrer

zu einer Art Kepetition dienen, die Sie an der Hand der Abbildungen leicht

vornehmen konnen.

1. Die moto risehen N erven sind die verlangerten Axencylinder

der grossen Ganglienzellen in den motorischen Kernen des Euckenniarkes

und des Gehirns. Um diese Ganglienzellen verzweigen sich die Endaus-

laufer der centralen motorischen Bahn. Diese verlauft zum guten Theil

wenigstens in der Pyramidenbahn. Figg. 25, 99, 109.

2. Die Pyramidenbahn, die wichtigste Bahn des motorischen Inner-

vationsweges, zieht aus den oberen 2
/s der Centralwindungen und des Para-

centrallappens hinab zu einer Stelle, die hinter dem Knie der Capsula in-

terna liegt. Von da gelangt sie in den Hinterschenkelfuss, dessen mittleres

Drittel etwa sie einnimmt. Im Pons werden ihre Fasern nur wenig durch

Querfasern zerspalten. Wenn sie aus der Brticke auftaucht, liegen ihre

Zuge als zwei machtige Biindel der Oblongata ventral an. So zieht sie

hinab zum Kiickenmark. Dort tritt der grosste Theil ihrer Fasern hiniiber

in den Seitenstrang, ein kleinerer (Pyramidenvorderstrang) bleibt auf der

gleichen Seite. Beide Faserantheile treten durch abgehende Collateral-

zweige in Beziehung zu den Vorderhornzellen derjenigen Seite, welche dem
Pyramidenursprung in der Einde gegeniiber liegt. Aus diesen Zellen ent-

springen die motorischen Wurzeln. Zu vergl. Figg. 52, 55, 61, 70, 78, 79,

101, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 113—116, 126-128.

3. Die cent rale Bahn der motorischen Hirnnerven ist nur

naher bekannt fur den Facialis und fur den Hypoglossus.

Die Facialisbahn entspringt im Bereich des unteren Drittels der

Centralwindungen, wahrscheinlich nur fiir die unteren Aeste, der Ursprung

des Stirnantheiles ist unbekannt (Gyrus angularis?), zieht dann einwarts

iiber den Nucleus lentiformis quer hinweg und liegt schliesslich in der

inneren Kapsel der Pyramidenbahn sicher sehr nahe. Jedenfalls lasst sie

sich im Hirnschenkelfuss von jener nicht (klinisch) trennen. Ihre Ziige

verlassen dann wahrscheinlich mit dem mehrfach genannten „ Biindel vom
Fuss zur Haube" den allgemeinen motorischen Innervationsweg. Sicher

sind sie in der Briicke von jenem getrennt (s. Schema Fig. 139). Wie sie

an den Kern herantreten, ist noch unbekannt. Jedenfalls aber gelangen

sie in den gekreuzten Facialiskern, der im caudalen Theil des Pons liegt.

Aus diesem entspringt der Nerv. S. Figg. 52, 127—132.

In dem ventralsten Theile der vorderen Centralwindung liegt wahr-

scheinlich das Rindengebiet des Hypoglossus. Jedenfalls zieht aus dieser

Gegend ein Biindel ventral vom Facialisbiindel herab, dessen Unterbrechung

doppelseitige Hypoglossusstorungen erzeugt. Auf seinem Wege von der

Rinde zur Capsula interna zieht es iiber die obere Kante des Linsenkernes
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hinweg und muss dicht nach aussen vom Anfang des Nucleus caudatus-

Schwanzes der Sprachbahn sehr nahe kommen. In einem von mir beob-

achteten Falle unterbrach ein Herd, der kaum die Grosse und Dicke eines

Fiinfpfennigstiickes hatte, an dieser Stelle beide Bahnen. In der Capsula

liegt die Hypoglossusbahn wahrscheinlicb zwischen der des Facialis und

der Extremitaten. Innerhalb der Briicke miissen ihre Fasern bereits von

der Pyramide gesondert sein, sie ziehen wahrscheinlich aus dem vorhin

erwahnten Biindel medial von der Schleife in der Raphe riickwarts und

aufwarts. Erst in der Oblongata treten sie zum gekreuzten (und gleich-

seitigen?) Kerne. Aus diesen entspringt der Nerv. Zu vergl. Figg. 52,

116, 120—122, 126.

4. Die motorische Sprachbahn. Wir kennen von dieser mit aller Sicher-

heit erst wenige Punkte : den Ausgangspunkt in der unteren Stirnwindung,

den Endpunkt in den Kernen des Facialis und Hypoglossus und zwischen

beiden einen Punkt, der nach aussen vom Schwanz des Nucleus caudatus

liegt. Wahrscheinlich (Wernicke) zieht die Bahn von der Broca'schen

Windung — untere Stirnwindung — etwas medianwarts und unter der Insel

in fast horizontalem Verlaufe dorsal von der Capsula externa dahin. Ihre

Fasern gelangen dann in den hinter dem motorischen Gebiete liegenden

Theil der inneren Kapsel und von da jedenfalls in den Hirnschenkelfuss.

Innerhalb der Briicke miissen sie sich allmahlich aus der Fussfaserung zur

Haube hinauf erheben. Von alien den eben erwahnten Punkten aus sind

bei Erkrankungen Sprachstorungen beobachtet worden.

Jeder motorische Nerv entspringt also ini Centralorgan in einem Kern.

Nerv und Kern bilden das erste Glied der Bahn; zu dem Kern gelangt aus

der Rinde des Vorderhirnes der Stabkranzzug der Pyramide als das zweite Glied

der Kette: Nerv, Kern — Stabkranz, Rinde.

So lange das erste Glied intact ist, konnen die betreffenden Muskeln noch

durch elektrische, mechanische, reflectorische Reize, bei Thieren auch bis zu

einem gewissen Grade durch Willensimpulse zur Bewegung gebracht werden;

wird Nerv oder Kern zerstort, so ist absolute Lahmung da. Zur vollen Mog-
lichkeit des bewussten. Wollens aber bedarf es der Intactheit des zweiten Gliedes;

ja bei dem hochausgebildeten Gehirn des Menschen ist iiberhaupt, wenn das

zweite Glied unterbrochen ist, kein Bewegen durch den Willen mehr moglich.

Wenn Jemand durch Schlagfluss eine Zerreissung der Capsula interna bekommt,
so sind die Muskeln der gekreuzten Korperhalfte nicht eigentlich gelahmt; sie

konnen nur nicht mehr durch den Willen, wohl aber durch andere Reize zur

Contraction gebracht werden. Anders ist es, wenn, bei der spinalen Kinder-

lahmung z. B., ein Nervenkern selbst zu Grunde geht; dann haben wir eine

echte Lahmung, welche, meist irreparabel, zu Atropine fuhrt, und bei der reflec-

torische und andere Reize wenig vermogen. Es ist ein grosser Unterschied in

Bezug auf die Aussicht auf Wiederherstellung der Function, ob die Grosshirn-

bahn oder eine tiefere Stelle des Innervationsweges unterbrochen ist.

5. Die Stabkranzfasern zur Briicke entspringen aus der Rinde

des Vorderhirns, besonders aus dem Schlafen-Hinterhauptslappen, vielleicht

auch aus dem Stirnlappen. Sie ziehen durch die Capsula interna in den

Fuss des Hirnschenkels und von da in die Briicke (Fig. 161). Die an secun-

daren Degenerationen gemachten Erfahrungen zeigen, dass sie nicht weiter

12*
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als bis zu den Ganglienzellgruppen dort gelangen. Zu den gleichen

Gruppen kann man aber Faserziige verfolgen, welche aus der gekveuzten

Kleinhirnhalfte stammen (Briickenar me). Fig. 80.

6. Die sensiblen Nerven entspringen aus den Zellen der Spinal-

ganglien. Wenigstens ist bei Wirbelthieren bisher noch kein anderer Ur-

sprung nachgewiesen. Da wir aber wissen, dass der Opticus und der

Olfactorius Fasern enthalten, welche, aus Sinnesepithelien entspringend,

centralwarts gehen, da ferner audi bei Wirbellosen (Regenwurm, Len-
h os seek) Fasern nachgewiesen sind, welche aus Sinnesepithelien der Epi-

dermis stammen, so ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass auch in den

anderen sensiblen Nerven Fasern verlaufen, welche aus der Peripherie

stammen. Der Verlauf der secundaren Degeneration nach Durchschneidung

sensorischer Nerven spricht gegen diese Vermuthung.

Aus den Zellen der Spinalganglien entspringt noch eine Bahn, die

Wurzel, welche in das Centralorgan eintritt. Ein Theil der Wurzel splittert

sich in den Hinterhornern, resp. in den Kernen der sensorischen Hirnnerven

um Zellen herum auf (Endkerne der sensiblen Nerven).

Ein anderer Theil zieht, ehe er in Endkernen endet, erst eine Strecke

weit im Centralorgan dahin, entweder hirnwarts, wie die in den Hinter-

strangen enthaltenen Fasern der spinalen Nerven, oder auch caudalwarts,

so manche Wurzeln von sensorischen Hirnnerven.

Aus den Zellen der Endkerne entspringt die cent rale sensible

Balm oder die sensorische Bahn zweiter Ordnung. Sie gelangt entweder

schon auf der Hohe etwa des Wurzeleintrittes, oder in hoheren Zonen immer

in das Gebiet der gekreuzten Schleifenfaserung. Mit der Schleife aber zieht

sie hirnwarts. Figg. 95, 100, 105, 409, 117.

7. Von den sensiblen Bahnen zweiter und hoherer Ordnung kennen

wir noch nicht iiberall die Ausgangszellen oder die Endaufzweigung.

Sensible Bahnen hoherer Ordnung liegen in der Rindenschleife
und in der unteren oder Vierhugelschleife.

Die Rindenschleife entspringt als Haubenfaserung im Parietal-

lappen, moglicher Weise in denselben Windungen wie die Pyramidenfase-

rung, und gelangt von da in das hintere Drittel der Capsula interna. In

dieser Gegend kommen ihr die Sehstrahlung aus dem Occipitallappen

und (klinisch, aber noch nicht anatomisch erwiesen) die cent r ale Acusti-
cusbahn sehr nahe. Ein Theil der Haubenbahn zieht in und durch den

Linsenkern, ein anderer gelangt direct in die Schleife. Wahrscheinlich

vereinigt sich medial vom Corpus Luys der erste mit diesem zweiten Theil.

Figg. 52, 61, 65, 76, 78.

Die Rindenschleife zieht dann durch die Brticke hinab.

Im verlangerten Marke zweigt sich ein grosser Theil der Faserung ab,

zieht iiber die Mittellinie weg dorsalwarts und tritt dann in die Endkerne der

Hinterstrange ein (Fibrae arciformes internae). Figg. 120, 121, 123, 126, 127.

Aus den Hinterstrangkernen Ziehen die Fasern der Hinterstrange caudal-

warts. Von ihnen gehen fur jede Riickenmarkswurzel der entsprechenden
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Seite einige Faserchen ab, die direct mit der Wurzel hinausgelangen und

mit ihr in den Zellen des Spinalganglions enden. Aus den Zelien entspringt

der sensible Nerv. Figg, 109, 117.

Die untere Schleife stammt aus dem tiefen Marke der vorderen

und aus dem Ganglion der hinteren Vierhugel. Sie tritt lateral von der

Rindenschleife, mit dieser zusammen die Schleifenschicht bildend, in

die Haube des Hirnschenkels und ziebt dann die Briicke und die Oblongata

abwarts. Auf diesem Wege giebt sie Fasern ab zu den gekreuzten Endkernen

des Trigeminus, Acusticus, Glossopbaiyngeus und Vagus, vielleicbt auch

zu den Hinterstrangkernen. Figg. 72, 78, 117, 120, 121, 126, 127, 131, 134.

Was nach der Abgabe dieser Fasern von den Scbleifen noch iibrig

bleibt, gelangt in den Vorder- und Seitenstrangen des Ruckenmarkes ab-

warts. Von ihnen ziehen nun fur jeden sensiblen Riickenmarksnerven An-

theile in die vordere Commissur, durcbqueren dieselbe und senken sich in

das gekreuzte Hinterliorn ein. Dort enden sie in Zellen. Diese Zellen sind

der Endkern fur einen Theil der sensiblen Nerven. Denn um sie berum

splittern sicb die hinteren Wurzelfasern auf, welche aus den Spinalganglien-

zellen stammen. Der periphere Fortsatz der Spinalganglienzelle ist der

sensible Nerv.

So verbinden sich also sammtliche Fasern der Schleifenschicht mit

Kernen, welche auf der Seite liegen, welche der Schleife gekreuzt ist.

Nur findet fur einen Theil die Kreuzung schon in der Oblongata, fur einen

anderen erst im Riickenmarke statt. In den Kernen enden immer die Fasern

der Hinterwurzeln oder der sensorischen Hirnnerven.

8. Ein Theil der sensiblen Nerven endet in der Umgebung der Zellen

der Clarke'schen Saule. Aus diesen entspringt die Kleinkirnseiten-
strangbahn, welche in der Peripherie des Riickenmarkseitenstranges zum
Cerebellum hinauf zieht. Figg. 92, 105—108, 109, 115, 117, 128, 132.

9. Einige sensible Hirnnerven erhalten einen Zuwachs von Fasern, der

aus dem Cerebellum stammt (directe sensorische Kleinhirnbahn).

Figg. 127, 128, 132, 133.

10. Der centrale Verlauf des sensiblen Theiles des Nerv us trige-

minus von der Rinde bis zu der Kapsel ist noch unbekannt. In der Kapsel

mtissen, den pathologischen Erfahrungen zufolge, seine Ziige im hinteren

Drittel liegen. Von dort muss eine Verbindung zu den sensiblen Endkernen

in der Briicke und zu dem langgestreckten Endkerne existiren, welcher

sich vom Halstheile des Ruckenmarkes bis hinauf zum Pons erstreckt. Diese

Bahn kreuzt, ehe sie in die Kerne eintritt. Die aus dem Ganglion Gasseri

stammenden sensiblen Wurzelfasern des Trigeminus senken sich in die End-

kerne ein. Der Trigeminus stammt iibrigens auch zum Theil aus Kernen,

welche im Centralorgan selbst liegen. Bis jetzt kennen wir zwei: einen,

welcher in der Seitenwand des Aquaductes unter den Vierhiigeln, und einen

zweiten, den sog. motorischen Kern, welcher in der Briicke liegt.

Die aufsteigende Wurzel enthalt, wie die Pathologie zeigt, die Ge-

fiihlsnerven fur das Gesicht.
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Wir kennen Schleifenfasern, die kreuzend zu den Endkernen des Tri-

geminus treten, und miissen in ihnen ein Stiick der centralen Balm er-

blieken. Figg. 78, 114, 115, 120, 126, 128, 131, 133, 134.

11. Vom cerebralen Ursprung des Acusticus dtirfen wir annehmen,

dass er irgendwo im Schlafenlappen liegt, dass von dort eine Verbindung

nach dem hintersten Theile der Kapsel gelangt, und dass dann die Acusticus-

bahn wahrscheinlich in dem Theile der Schleife, welcher aus dem Gan-

glion des binteren Vierhugels entspringt, weiter zieht. In der Hohe der

Acustieuskerne tritt sie dann als Stria acustica in die gekreuzten Kerne.

Von den letzteren kennen wir zwei, den dorsalen, welcher dem Typus der

sensorischen Kerne nach Lage und Bau entspricht, und den ventralen, der

eine gewisse Aehnlichkeit im Bau mit den Spinalganglien hat. Er kann

nach seinen Beziehungen einem solchen vielleicht gleichgesetzt werden.

Durch den ventralen Kern steht der Acusticus in Verbindung mit der oberen

Olive. Aus dieser gehen Ziige zu dem Cerebellum und zu den Kernen der

Augenmuskeln, ausserdem wahrscheinlich aufwarts zu weiter vorn gelegenen

Hirngebieten. Zu vergl. Figg. 127, 128, 131, 132.

Der Trigeminus sowohl, als der Acusticus bekommen einen Faser-

zuwachs aus dem Cerebellum.

12. Ueber den centralen Verlauf des Vagus im Vorderhirn ist nichts

bekannt. Wenn die mehrerwahnte Stelle im binteren Theil der Kapsel zer-

stort wird, treten nicht Vagussymptome auf; Geschmacksstorungen (Glosso-

pharyngeus) kommen vor. Des Verlaufes der Schleifenfasern zu den ge-

kreuzten Kernen des Vagus und Glossopharyngeus wurde gedacht. Auch

diese beiden Nerven bekommen wahrscheinlich einen Zug aus dem Cere-

bellum. Figg. 121, 126.

13. Der centrale Verlauf des Opticus wurde schon friiher im Zu-

sammenhange dargestellt. Vergl. S. 91—93.

Ich erinnere Sie nochmals daran, dass dieser Nerv aus dem Pulvinar

thalami, dem Corpus geniculatum laterale, dem Tuber cinereum und aus

den Vierhiigeln entspringt, dass er aber auch Fasern enthalt, welche, aus

der Retina stammend, in den genannten Hirntheilen enden. Zu alien diesen

„primaren optischen Centren" gelangen Fasern aus der im Occipitallappen

beginnenden Sehstrahlung. Diese verlauft an der lateralen Seite des Hinter-

hornes, zieht also auf ihrem Wege von dem Rindenursprung zu den pri-

maren Opticuscentren unter dem unteren Scheitellappchen dahin. Daher

kommt es, dass bei Erkrankungen dieses Lappchens oder bei experimen-

teller Zerstorung der entsprechenden Stelle bei Thieren Sehstorungen beob-

achtet werden, die ganz den Charakter von corticalen haben.

Die Fasern des Tractus opticus verlaufen zum Chiasma. Dort tritt

ein grosserer Theil auf die andere Seite hiniiber, ein kleinerer, der aber

bisher nicht zum Biindel gesondert lag, bleibt auf der gleichen Seite. Der

Streit, welcher lange um das Chiasma gepflogen wurde, ist in letzter Zeit

durch Singer und Miinzer endgiiltig und iiberzeugend in dem eben vor-

getragenen Sinne entschieden worden. Das gleichseitige Biindel ist bei
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einigen Thieren sehr unbedeutend, fehlt sogar bei bestimmten Arten ganz.

Im letzteren Falle besteht also Totalkreuzung.

Der Selitractus muss nocli die aus dem Oculomotorius stammendeu
Pupillarfasern mit sich fiihren. Es ist noch nicht iiberzeugend nachgewiesen,

wie diese in ihn gelangen.

Anhang.

Kurze Darstelluiig der technischen Methoden, welche zur

Untersuchung des Centralnervensysteins dienen.

Im Folgenden ist nicht beabsichtigt, eine Uebersicht iiber die gesammte

Technik zu geben, es sollen nur diejenigen Methoden geschildert werden,

welche in dem Laboratorium der Senckenberg'schen Anatomie als zu-

meist ausreichend und als brauchbar befunden worden sind. Manche der-

selben sind hier durch C. Weigert erfunden oder ausgebildet worden.

1. Material: Nur absolut frisches Material sollte fur Untersuchuugeu mit

rein anatomischen Zwecken benutzt werden. Leichentheile, die alter als 12 Stun-

den sind, konnen fur viele Zwecke — Zellen, Fasernetz — nicht mehr als

frisch betrachtet werden. Pathologisch- anatomische Untersuchungen miissen

leider oft an alteren Theilen angestellt werden. Man wird annehmen diirfen,

dass im Sommer 24 Stunden, im Winter 48 die ausserste Grenze sind, bei der

noch etwas Erspriessliches durch Hartung und nachmalige Untersuchung ge-

wonnen werden kann. Kein Gehirntheil, der zu spaterer mikroskopischer Unter-

suchung benutzt werden soil, darf bei der Autopsie mit Wasser in Beriihrung

kommen. Das iibliche Abspulen der Schnittflachen ist verwerflich. Alles Driicken

und Zerren, sowohl im frischen Zustande, als namentlich auch wahrend der

Procedur der Hartung, ist zu vermeiden. Zuweilen gehen gute Stucke zu Grunde,

weil zu haufig nachgefuhlt wurde, ob sie hart genug sind. Dadurch entstehen

Spalten. Nach der Herausnahme aus dem Schadel u. s. w. sollen nur so wenige

Schnitte gemacht werden, als absolut nothig sind, um ein Eindringen zu den
Hartungsfliissigkeiten zu ermoglichen, etwa alle 2 cm einer. Wenn die Hartung

etwas vorgeschritten ist, kann man weitere Schnitte machen. Das Gewebe,
welches den frisch angelegten Schnitten direct angrenzt, ist fur die Untersuchung

spater verloren, weil hier meist ein starkes Vorquellen des Markes und damit

Veranderungen des Querschnittes entstehen.

2. Hart en. Die spater zu beschreibenden Methoden der Farbung und
der Metallimpragnation erfordern verschiedene Methoden der Hartung. Man muss

sich daher gleich am frischen Stucke klar machen, was man spater damit an-

fangen will, und danach die Hartungsmethode wahlen.

Fiir die meisten Zwecke gentigt eine Erhartung in 2— 3proc. Losungen

von Kali- oder Ammonium bichromicum oder auch in Muller'scher Fliissigkeit,

einer 2 proc. Losung von Kali bichromicum mit Zusatz von 1 proc. Natron sul-

furicum. Diese Salzlosungen werden reichlich — fiir ein Riickenmark etwa

gut ein Liter — genommen und zuerst nach 24 Stunden, dann jeden zweiten

Tag eine Woche lang erneuert. Spater geniigt ein wochentlicher Wechsel. Es
erlangen Riickenmarke in 6—8 Wochen, halbirte Gehirne in circa 3 Monaten

genugende Harte zuin Schneiden.
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Kann man die Procedur in einem Warmeofen bei 30— 35° — nicht hoher!
— vornehmen, so erreicht man in der halben oder viertel Zeit das Gleiche.

Sind die Stticke auf dem Querschnitt braun — nicht gelb — , dann werden sie

meist in Alcohol aufgehangt. Man muss die Glaser dann im Dunkeln auf-

bewahren (H. Virchow), weil sich im Lichte massenhafte Niederschlage bilden

wiirden.

Das noch immer vielbeliebte Auswassern vor dem Einbringen in Alcohol

verdirbt Vieles, z. B. die Moglichkeit, spater gute Hamatoxylinlackpraparate her-

zustellen. Stticke, von denen man nur Carminfarbung verlangt, konnen aber

ausgewassert werden. Sie sollten nie in Alcohol kommen und werden deshalb

zweckmassig in einer weinfarbigen Losung von Kali bichromicum aufgehoben.

Es ist gut, alien Hartungs- und Aufbewahrungsfliissigkeiten etwas Campher zu-

zusetzen, urn die Schimmelbildung hintanzuhalten.

Einige Stiicke sollte man immer, um die nachherige Untersuchung der Zellen

gut ausftihren zu konnen, in absolutem Alcohol harten. Man bringt sie in ein

Glas, auf dessen Boden etwas gekriilltes Fliesspapier oder Watte sich befindet,

und iibergiesst sie darin mit dem Alcohol. In einem Tage sind sie, wenn man,
wie erforderlich, recht kleine Sttickchen gewahlt hat, schnittfertig. Die Structur

des Zellkernes wird gut fixirt durch eine lOproc. Salpetersaurelosung in Wasser.

Die Impragnationen erfordern ganz besondere Pflege wahrend der Hartungszeit.

Die nothigen Methoden sind unten angegeben.

In Kali bichromicum nicht fertig gehartete Stticke konnen nach langerem Ver-

weilen in Alcohol zu Abfaserungspraparaten benutzt werden. Nach J. Stilling
lasst man sie aber noch zweckmassig einige Wochen in der folgenden Fltissig-

keit verweilen: Acid. acet. glac. 200,0, Aqua 800,0, Kreosot gttae 20.

3. Einbetten u. s. w. Stticke, die in Alcohol gehartet sind und nachher

mit Anilinfarben behandelt werden sollen, klebt man direct mit Gummi arabicum

auf einen Kork, wirft sie wieder in Alcohol, wo der Gummi rasch fest wird,

und kann sie dann schneiden. Die sehr complicate Einbettung in Paraffin

(s. d. Lehrbticher d. mikr. Technik) wird nur selten nothig. Stticke fur Carmin-

farbung werden nur schon, wenn Alcohol ganz vermieden wird. Man umgiesst

sie nach vorherigem Abtrocknen auf dem Korke oder in einer Form mit einer

Mischung von 2 Theilen Wachs und 3 Theilen Ricinusol, falls man Serien

beabsichtigt. Sonst gentigt schon ein sorgfaltiges Aufkleben mit einigen Tropfen

heissen Paraffins auf einen trockenen Kork. Man umgiesst dann zweckmassig

noch die unterste, an den Kork grenzende Stelle aussen mit dem Paraffin. —
Viel haufiger wird man die Einbettung in Celloidin vornehmen mtissen. Die

Proceduren sind die folgenden: a) Entwassern kleiner Stticke in Alcohol ab-

solutus. Wir benutzen hier Exsiccatorschalen, deren Grund mit gegluhtem Kupfer-

vitriol gefullt ist, auf dem ein Drahtnetz liegt. Auf dieses kommen die Stticke.

Der von ihnen abfliessende, nun wasserreich gewordene Alcohol wird lange Zeit

hindurch von dem Kupfervitriol wieder entwassert; es kann so der kleine Ap-

parat lange fortgebraucht werden. b) Einbringen in wasserdtinne Celloidinlosung

nach fruhestens 2 Tagen. c) Nach 1 Tag Einbringen in honigdickes Celloidin.

Gut gehartete Sachen werden da in wenigen Tagen schnittfahig, embryonales

Material und solches, das nicht frisch dem Korper entnommen werden konnte,

auch erweichte Stellen bleiben langer, bis zu Wochen, im Celloidin. Man kann

pro Millimeter Dicke 24 Stunden Celloidinaufenthalt rechnen. d) Die Stticke

werden mit anhaftendem Celloidin auf Korke gebracht und ftir einige Minuten

behufs erster Verdampfung des Aethers an der Luft gelassen. Wahrend dessen

drtickt man sie wiederholt zart an die Unterflache an. Ist die Schnittflache,

welche auf den Kork zu liegen kommt, nicht glatt, so muss sie entweder zu-

geschnitten, oder mit dickem Celloidin und Korksplittern unterpolstert werden.

e) Die Korke mit den Praparaten kommen in Spiritus von 80 Proc. Nach
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zwei Stunden ist das Celloidin knorpelhart, und es kann das eingeschlossene

Stuck geschnitten werden.

4. Zum Schneiden wird man sich gewohnlich eines Mikrotomes bedienen.

Grosse Schnitte, namentlich wenn sie von nicht absolut frischem Gewebe stammen,

brockeln dabei leicht. Ist dies der Fall, dann blast man die Schnittflache vor

jedem Schnitte trocken und tiberzielit sie mit einer diinnen Schicht wasserdtinnen

Celloidins. Es klebt dann der Schnitt an der Celloidinhaut — Duval's Col-

lodionage des surfaces. Meist ist das aber nicht nothig. Nachdem der Schnitt

auf dem Messer fertig liegt
?
deckt man ihn mit einem Streifen Closetpapier zu,

den man senkrecht zur Klinge tiber diese legt. Man braucht dann nur an dem
Papierstreifen zu Ziehen, urn den vollig unverletzten Schnitt herunterzubekommen.

Er klebt dann an dem Papier und wird entweder in eine Farbschale abgespiilt,

oder, falls man viele aufeinanderfolgende Schnitte machen will, einfach mit dem
Papier auf einen Teller gebracht, der mit alcoholfeuchtem Fliesspapier bedeckt

ist. Nun macht man einen zweiten Schnitt, legt das Papier wieder auf, aber

so, dass der neue Schnitt rechts neben den alten zu liegen kommt, zieht wieder

und hat dann zwei neben einander liegende Schnitte auf dem Streifen. So kann
man fortfahren, bis man so viele Schnitte hat, als etwa auf einen Objecttrager

gehen. Dann wird der Streifen auf das feuchte Papier gelegt und ein neuer

begonnen. Hat man genug Schnitte, so iibergiesst man einige Objecttrager mit

wasserdiinner Celloidinlosung, lasst sie etwas trocknen, und nun legt man einfach

die Papierstreifen so auf, dass die Praparate auf die Celloidinschicht zu liegen

kommen. Ist das Papier feucht genug, so kann man es vorsichtig von einer

Seite aus abziehen; die Praparate bleiben liegen. Man trocknet sie dann einfach

durch Anflegen eines Bausches Fliesspapier etwas ab und iibergiesst mit einer

neuen Schicht Celloidin. Hier ist der einzig gefahiiiche Moment des Verfahrens.

Man muss eilen, dass zwischen Abtrocknen und der zweiten Schicht kein Ein-

trocknen des Praparates stattfinde. Durch den einfachen, eben beschriebenen

Process bekommt man das Praparat oder die Serie von solchen immer un-

zerbrochen auf das Glas, und nun kann man es weiter farben, entwassern u. s. w.

Von nun an wird der ganze Objecttrager numerirt und weiter wie ein Pra-

parat behandelt, gefarbt u. s w. Dass die Schnitte zwischen zwei Celloidinlagen

liegen, hat also sehr viele Vortheile. Es empfiehlt sich das Verfahren deshalb

immer da, wo man nicht etwa mit Anilinfarben nachfiirben will. Die farben

auch das Celloidin. Alle iibrigen Farbungen gelingen. Da sich das Celloidin

in absolutem Alcohol lost, so muss spater das Entwassern in Spiritus von
90—95 Proc. geschehen. Ebenso darf man sich zum Durchsichtigmachen nicht

des Nelkenoles bedienen. Die Objecttrager werden aus dem Alcohol in Creosot

oder besser noch in eine Mischung von 1 Theil Acidum carbolicum crystallisatum

mit 3 Theilen Xylol gebracht. Sie werden darin zuerst ganz weiss, dann aber

beginnen sie sich zu klaren. Die Celloidinschichten leiden keine Noth, und es

kann nach Abtrocknen des uberschiissigen Carbolxylols Canadabalsam aufgegossen

werden. Der haufigste Fehler, der hier gemacht wird, ist der, dass nicht die

vollige Durchsichtigkeit des Praparates abgewartet wird. So lange noch eine

Spur weisser Triibung dann zu sehen ist, wenn das Praparat auf eine dunkle

Unterlage gehalten wird, so lange ist es noch nicht fertig zum Einlegen in Canada.

Auch wenn man keine Objecttragerserien herstellt, empfiehlt es sich,

Schnitte, die in Celloidin eingebettet waren, in 95 proc. Alcohol und Carbolxylol

durehsichtig zu machen. Man kommt dann nie in Conflict mit schmierig ge-

lostem Celloidin.

Man kann die Carbolxylollosung sehr lange fortgebrauchen, wenn man sie in

einem Glase aufbewahrt, dessen Boden mehrere Centimeter hoch mit weiss-

gegliihtem Cuprum sulfuricum bedeckt ist. Dieses wasserfreie und wassergierige

Pulver zieht sofort das in die Losung gelangte Wasser an sich.
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5. Maceriren. Man kann gute Praparate von Ganglienzellen durch

Maceriren in folgender Weise herstellen : Mit einer Scheere werden vom Quer-

schnitt eines frischen Ochsenriickenmarkes zahlreiche feine Stuckchen aus dem
Grau entnommen. Diese bringt man in eine Mischung von gleichen Theilen

3 proc. Kali bichromicum-Ldsung und filtrirten Speichels. Da bleiben sie 3 bis

4 Tage. Dann konnen sie leicht zerzupft werden. Oder man legt die Stuckchen

in ein Reagirrohrchen, das mit 96 proc. Alcohol (1 Theil zu 3 Theilen Wasser)

erfiillt ist
?
und schtittelt sie taglich mehrmals — nicht zu stark. Am dritten

Tage etwa kann man den Alcohol abgiessen, irgend eine Anilinfarbe oder Pikro-

carmin auf die Brockel bringen und nun einen weiteren Tag stehen lassen.

Dann Abgiessen der Farbe, Aufgiessen von Wasser, Schtitteln und Sedimen-

tiren. Im Sediment findet man dann Brockel wie das in Fig. 22 abgebildete

(Ranvier). Eine weitere Methode (Kronthal) s. S. 191. 1.

6. Farben. Die meisten frtiher gebrauchlichen Farbemethoden haben
nicht electiv gefarbt. So erhalt man z. B. durch Carminfarbungen oder durch

solche mit Anilinfarben, wenn die ubliche Hartung in chromsauren Salzen vor-

hergegangen ist, immer Alles ausser den Markscheiden, also die Zeilen, die

Axeii cylinder, die Neuroglia und das Bindegewebe, allerdings in etwas ver-

schiedenen Tonen, gefarbt. Die folgenden Farbungen basiren alle, soweit nicht

anders angegeben, auf der vorherigen Hartung in Chromsalzen und auf dem
Ckromsalzgehalt der Stiicke. Dieser sollte deshalb nie durch Auswassern ent-

fernt werden. Einige Farbungen, wie z. B. die Hamatoxylin-Kupferlackiniprag-

nation der Markscheiden, gelingen tiberkaupt nie ordentlich, wenn der Gehalt

an Chromsalzen zu gering ist. Gegen diese wichtige Thatsache wird vielfach

verstossen.

A. Carminfarbung. Die Schnitte werden in Gerlach'schen Ammoniak-
earmin, namentlich in rosafarbig verdunnte Losungen oder in Pikrocarmin ge-

bracht. Sie bleiben 1—12 Stunden darin. Von Zeit zu Zeit wird einer heraus-

gezogen, abgespiilt und angesehen. Die Farbung ist fertig
?
wenn alle Ganglien-

zellen scharf mit ihren Auslaufern vortreten und die Axencylinder als rothe

Punkte in den hellen Ringen der Markscheiden erscheinen. Will man an in

Celloidin eingebetteten Stiicken Carminfarbung anwenden, so empfiehlt sich hier

der vortreffliche Urancarmin von Schmaus. Derselbe farbt sehr rasch und lasst

das Celloidin ungefarbt. Die Farbfliissigkeit wird in folgender Weise hergestellt:

1 g carminsaures Natron wird mit '/2 g Uranum nitricum verrieben und das Ge-

misch mit 100 ccm Wasser '/2 Stunde lang gekocht. Nach dem Erkalten filtrirt

man. Die Losung farbt Riickenmarksschnitte in ca. Stunde, iiberfarbt aber

auch in 24 Stunden kaum. Erharten in Chromsalzlosungen ist Vorbedingung.

B. Anilinfarben. Die sauren Anilinfarbstoffe, wie das wasserlosliche Anilin-

blau, das Saurefuchsin , das Nigrosin und das englische Black -Blue, das viel-

fach empfohlen wird, geben Bilder, welche den mit Carmin erreichbaren sehr

ahnlich sind. Man bringt die Schnitte in wassrige Losungen fur '/^— lh Stunde

und wascht dann in Alcohol aus, wobei nicht zu viel Farbe durch Bewegen
weggeschwemmt werden darf. Dann Nelkenol und Canadabalsam.

Am hiesigen Laboratorium werden seit Jahren alle empfohlenen Ganglien-

zellfarbungen nachgepriift, ohne dass es gelungen ware, eine zu finden, die be-

friedigend electiv farbt. Fur Material, das zu pathologisch-anatomischen Unter-

suchungen dienen soil, das also, urn moglichst viele Methoden zu ermoglichen,

in Chromsalzen erhartet ist, wird man einstweilen aber die eben erwahnten

Methoden nicht entbehren konnen. Etwas bessere Bilder erhalt man noch, wenn
man das von Gieson angegebene Gemisch anwendet: Wenige Tropfen einer

Saurefuchsinlosung werden in concentrirte wassrige Pikrinsaurelosung so lange

eingetragen, bis die Mischung eine dunkel granatrothe Farbe hat. Wenige Mi-

nuten farben, dann in 1 Theil Wasser und 2 Theile Alcohol, darauf rasch durch
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Nelkendl In Canadabalsam. Resultat: Myelin gelb, Axencylinder roth, verschie-

dene Nuancen in den Bestandtheilen des Grau.

C. Die verschiedenen K ernfarb emittel konnen auch im Centralnerven-

system ohne Weiteres angewendet werden, so Hematoxylin, Alauncarmin u. s. w.

D. Fiir die Marks ch eiden besitzen wir in der Weige rt'schen Farbung

eine exquisit elective Methode. Die Stiicke miissen in Kali bichrbmicum zur

volligen Braune gehartet sein, dann werden sie in der oben angegebenen Weise

in Celloidin gebettet und kommen darauf mit den Korken, denen sie ankleben,

in eine Mischung, die aus gleichen Theilen Wasser und einer gesattigten Losung
von Cuprum aceticum neutrale besteht. Da bleiben sie 1—2mal 24 Stunden bei

30—35°, werden dann fiir einige Zeit in Spiritus gebracht und konnen nun ge-

schnitten werden. Die Schnitle oder die Objecttrager, welche sie tragen, kommen
fiir 2 Stunden in: Hematoxylin 1,0, Alcohol, absolutus 10,0, Wasser 90,0, Lithium

carbon, sol. satur. 1 ccm. Diese Farbe ist erst 24 Stunden nach der Anfertigung

in Gebrauch zu nehmen. Stiicke von Foten und niederen Vertebraten bleiben am
besten 24 Stunden in der Farbe. Die Schnitte werden kohlschwarz und miissen

dann in die Diflferenzirfliissigkeit : Natron biborac. 2,0, Ferridcyankalium 2,5,

Wasser 100,0. Dort wird fast Alles entfarbt, was nicht markhaltige Nerven-

faser ist. Das Bild wird klar. Wer diese wichtige Methode zuin ersten Male

ausfiihrt, der beginnt am besten mit einem Riickenmarksschnitt, der nicht dicker

als 0,025 mm sein sollte. Wenn ein solcher Schnitt nach 2stiindigem Verweilen

in der Hamatoxylinlosung und leichtem Abspiilen in Wasser in die Differenzir-

fliissigkeit kommt, soli er so lange darin liegen, bis man leicht die gauze Figur

der grauen Substanz hervortreten sieht; sie muss sich heller von ihrer Um-
gebung abheben. Embryonale Gewebe oder solche, die von niederen Vertebraten

stammen , lasst man besser nach der Farbung in einer urn das 1 0 fache mit

Wasser verdiinnten DifFerenzirfliissigkeit 12—24 Stunden. Die Fliissigkeit muss

dann von Zeit zu Zeit etwas bewegt werden, oder man muss durch Drahtnetz

oder Senkrechtstellen der die Schnitte tragenden Objecttrager dafiir sorgen, dass

die verbrauchte Differenzirfliissigkeit in die tieferen Schichten des Gefasses ab-

fliessen kann. Nach gutem Auswaschen in Wasser kann man die Schnitte ent-

wassern und einlegen. Bei nur geringer Vorsicht gelingen solche Praparate

immer. Auf gelbem Untergrunde heben sich die tiefschwarzen Nervenbahnen
sehr gut ab. Fiir die Resultate dieses Verfahrens vergleiche man Fig. 122.

Pal hat eine Differenzirung angegeben, bei der man sehr elegante Bilder

mit blassgrauem oder gar farblosem Untergrunde erzielen kann. Er bringt die

in der erwahnten Hamatoxylinlosung geschwarzten Schnitte zunachst in Wasser,

wo sie ausgewaschen werden, und dann legt er jeden Schnitt einzeln in Kali

hypermanganicum 0,5 auf 200,0 Wasser. Man muss hier wohl Acht geben, den

Schnitt ofter nachsehen und wird dann in 1/2— 5 Minuten ihn so weit differenzirt

finden, dass die Unterschiede zwischen weisser und grauer Substanz vortreten.

Nun wird gut in destillirtem Wasser ausgewaschen ; die Schnitte kommen dann
in eine Fliissigkeit, die man jedes Mai frisch durch Mischen gleicher Theile

einer 1 proc. Losung von Natrium sulfurosum mit einer 1 proc. Oxalsaurelosung

herstellt. Hier sieht man dann den Farbstoff in diinnen Wolken sich entfernen

und hat nach 1—2 Minuten ein Praparat mit fast farblosem Untergrunde vor

sich. Geht die Entfarbung in der letzten Fliissigkeit noch nicht recht vor sich,

so kann man wiederholt in die Kali hypermang.- Losung die Schnitte eintauchen

und dann wieder zuriickbringen. Aufmerksamkeit, Sorgfalt, dass die DiflPeren-

zirung nicht zu weit getrieben werde, sind erfordeiiich. Da jeder Schnitt einzeln

zu behandeln ist, so eignet sich das Verfahren nicht fiir Serienschnitte, die nach
der oben angegebenen Methode angefertigt sind.

Ein neueres Verfahren von Weigert erspart die Differenzirung ganz, lasst

also gleich aus der Hamatoxylinlosung fertige Bilder hervorgehen, Bilder, die
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an klarem Untergrunde nicht hinter den Pal'schen zuriickstehen. Man bringt
die anf den Kork mit Celloidin aufgeklebten Stiicke von gut braun gehartetem
Material in eine Fliissigkeit, die aus gleichen Tlieilen einer kalt gesattigten und
filtrirten Losung von Cuprum aceticum neutral e und einer lOproc. Losung von
Seignettesalz in Wasser besteht, fur 24 Stunden bei ca. 35 0 C. Sodann lasst

man sie nochmals in der gleichen Warme 24 Stunden lang auf einer einfachen
wassrigen Losung von neutralem Kupferacetat schwimmen. Die so vorbereiteten

Stiicke kommen nach leichter Abspiilung mit Wasser in 80proc. Alcohol fur

1 Stunde etwa und konnen dann geschnitten werden. Zum Farben halte man
sich vorrathig: a) 1,0 Hematoxylin, in 10 ccm Alcohol gelost, und b) 7 ccm
gesattigte Losung von Lithion carbonicum, mit 93 ccm Wasser verdtinnt. Un-
mittelbar vor dem Gebrauch mischt man 9 Raumtheile der letztgenannten Losung
mit 1 Theil der Hamatoxylinlosung. Die Schnitte sind nach 5—24 Stunden bis

in die allerfeinsten markhaltigen Faserchen schwarz gefarbt. Das gilt jedoch
nur fiir Schnitte, die nicht dicker als 0,02—0,03 sind, dickere kann man immer-
hin zweckmassig nachtraglich noch durch die oben erwahnte Differenzirfltissig-

keit behandeln. Ebenso kann eine nachtragliche Differenzirung da nothig werden,
wo man Celloidinserien angefertigt hat, die sich nicht primar differenziren. Ein
wichtiger Vorzug dieses Verfahrens liegt darin, dass Niederschlage, welche an
sehr grossen Hirnstiicken bei der alteren Methode der Kupferung zuweilen ein-

treten und dem Messer gefahrlich werden, sich ganz vermeiden lassen. Ob sich

die Praparate Jahre lang unverandert halten, wie die nach dem ersten Wei-
gert'schen Verfahren hergestellten , daruber fehlt noch die Erfahrung. Man
kann, wie Weigert neuerdings gefunden, noch brillantere Bilder bekommen,
wenn man die Schnitte, nachdem sie 2 Stunden in der Farbe gelegen haben,

mit Wasser abspiilt und nochmals neue Farbe aufgiebt.

Das von Bellonci zuerst geiibte und von Exner verbesserte Verfahren

zur Sichtbarmachung der markhaltigen Nervenfasern durch Behandlung mit

Osmiumsaure und nachtragliches Einlegen in Ammoniaklosung ist durch die eben

erwahnten Farbungsmethoden verdrangt worden. Es liefert Bilder, die nicht

haltbar sind, an Scharfe aber den Hamatoxylinbildern nichts nachgeben.

Erkrankungsherde heben sich bei Markscheidenfarbung dadurch hervor,

dass diese Farbung eben da nicht zu Stande kommt, wo ein Zerfall der Scheiden

auftritt. Die betreffenden Stellen geben also in der Differenzirungsfliissigkeit die

Farbe wieder ah^ersckeinen hell.

E. Auf einer Farbung der Zerfallproducte selbst beruht das folgende, von

Marc hi und Alghieri angegebene Verfahren: Stiicke, in denen man zer-

fallende Markscheiden zu erwarten berechtigt ist, also solche, die von einem

Centralorgan stammen, das vor nicht langer als etwa 2 Monaten eine Faser-

trennung irgendwo erfahren hat, werden fiir 8 Tage oder langer in Miillerscher

Fliissigkeit gehartet und dann in moglichst kleine Querschnitte zerlegt. Diese

bringt man dann fiir 5— 8 Tage in ein Gemisch von 2 Theilen Miiller'scher

Fliissigkeit und 1 Theil 1 proc. Ueberosmiumsaure. Dann werden sie gut aus-

gewaschen und sind schneidereif. Sie vertragen Einbettung in Celloidin. An den

leicht gelingenden Praparaten wird man den Weg einer untergehenden Nerven-

bahn durch schwarzgefarbte Myelinkliimpchen auf das Klarste gezeichnet finden.

Das iibrige normale Gewebe bleibt hellbraun.

Man kann solche Stiicke auch noch kupfern und mit Hamatoxylin farben.

Das bietet (F. Pick) den Vortheil, dass auch da Degenerationen noch gefunden

werden, wo etwa die Zerfallproducte durch langes Bestehen des Krankheitspro-

cesses schon verschwunden sind.

F. Will man, wie das fiir normale, aber ganz besonders auch fiir patho-

logische Untersuchungen wiinschenswerth ist, sich iiber das Verhalten der Gan-
glienzellstructur orientiren, so muss moglichst frisches Material in Anwen-
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dung kommen. Man legt von dem zu untersuchenden Stiicke einige niclit iiber

1 oder 2 ccm grosse Theile in absoluten Alcohol fur 24 Stunden, einige andere

kommen in lOproc. Losung von Salpetersaure. Die im Alcohol erharteten Stiicke

werden mit Gummi auf Korke geklebt, der Gummi durch kurzes Verweilen in

Alcohol hart gemacht, und nun kann geschnitten werden. Man farbt mit einei\

0,5 proc. Losung von Methylenblau in Wasser in der Weise, dass die Uhrschale

mit den Schnitten so lange iiber eine Flamme gehalten wird, bis eben leises

Knistern von Luftblasen eintritt. Dann wascht man die uberschiissige Farbe aus

in 1 Theil Anilinol zu 10 Theilen eines Alcohols von 96 Proc. , trocknet die

Schnitte etwas ab und giebt Oleum Origani zu. Dieses wird dann spater durch

Benzin verdrangt, weil es zweckmassig ist, die Priiparate in Benzincolophonium

einzuschmelzen. Dort halten sie sich langer unverandert, als in Canadabalsam.

Diese ganze von Nissl ausgebildete Methode giebt nur den Zellleib histologisch

gut, so wie er in der Figur 24 A und B dargestellt ist. Fur den Zellkern ge-

niigt sie nicht. Hier kommen die eigentlichen Kernfixirungsmittel , das Flem-
ming'sche Gemisch, das Sublimat und nach Nissl mit besonderem Nutzen die

10 proc. Salpetersaure in Anwendung. Die letztere hat den Vorzug, dass man
auch den Zellleib mit Methylenblau farben kann, was nach der Fixirung in den

anderen Reagentien nicht gelingt, Zur Farbung bedient man sich eines der Kern-

hamatoxyline. Die Resultate giebt C in Fig. 24 wieder.

G. Die besten Bilder vom Verhalten der Z ell form und der Z ell aus -

laufer, Bilder, wie sie in den Figuren 23, 24 D, 40, 41, 43 abgebildet sind,

erhalt man durch die Metallimpr agnationen. Sie sincl von G olgi erfunden

und gestatten, Ganglienzellen sowohl, als Zellen der Stutzsubstanz zu farben. Die

Anwendung der Impragnationen hat, wie in der einleitenden Vorlesung und auch

ofter in spateren Vortragen gezeigt wurde, zu sehr wichtigen Entdeckungen im

Bereich der normalen Anatomie der Centralorgane gefiihrt. Es ist aber aus-

driicklich hervorzuheben, dass sie zu Trugschliissen da fiihren kann, wo man
sie bei Untersuchungen im Bereich der pathologischen Anatomie versucht, Denn
man erhalt erstens nur Zellsilhouetten, und zweitens gelingt es nie, alle Zellen

eines Praparates gleichmassig zu schwarzen. Dieses fur die Studien im Bereich

des Normalen gerade wichtige Verhalten ist da storend, wo es auf Verande-

rungen von Zellen oder auf den Nachweis vom Ausfall von Zellen ankommt.
Das altere Golgi'sche Verfahren besteht darin, dass in Miiller'scher Fliissig-

keit oder in Chromsalzen 1— 3 Monate gehartete Stiicke in grosse Mengen Sub-

limatlosung von 0,5— 0,75 Proc. oder in gleich starke Argentum nitricum-Losungen

kommen, die so lange gewechselt werden, bis die Fiiissigkeit nicht mehr gelb

wird. Nach Wochen, oft auch erst nach Monaten findet man dann in ihnen die

prachtvollsten Bilder, die namentlich bei der Sublimatmethode viel freier von
Niederschlagen sind, als bei den gleich zu erwahnenden schneller arbeitenden

Methoden. Man kann nun die Reaction sehr viel rascher eintreten seheu, wenn
die Stiicke, nachdem sie 20—30 Tage (oft geniigen schon 5 Tage) in der Chrom-
salzldsung gelegen haben, in eine Mischung gebracht werden, die aus 1 Theil

lproc. Osmiumsaurelosung und 4 Theilen 3 proc. Kali bichromicum- Losung be-

steht. Dort bleiben sie 1— 8 Tage und werden dann in die Silberldsung gelegt.

Schon nach 24 Stunden hat man meist gute Reductionen in ihnen.

Augenblicklich wird haufiger ein noch rascher wirkendes Verfahren an-

gewendet, welches von S. Ramon y Cajal eingefiihrt ist, Hier bringt man
eine Anzahl recht kleiner Stiickchen gleich in die Golgi'sche Chromsalz-Osmium-
sauremischung und lasst sie da 1 —8 Tage. Dann werden sie in die Silber-

losung iibertragen, der man zweckmassig 1 Tropfen Ameisensaure pro 100 ccm
zusetzt. Wechseln der Losung ist erforderlich. Man kann vor dem Einbringen
in das Silber die Hartungsfliissigkeit mit Wasser oder besser mit bereits ge-

brauchter Silberlosung etwas abwaschen. Das Verfahren eignet sich ganz be-
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sonders fiir Stiicke, welche wenig ruarkhaltige Fasern enthalten, also vor-

wiegend fur embryonales Gehirn und Riickenmark. Ganz junge Enibryonen
sollen nur 24— 36 Stimden in die Hartungsfliissigkeit kommen , altere etwas

langer.

Bei dem Golgi'schen Verfahren sowohl, als bei seiner Modification durch

Ramon y Cajal muss man von Zeit zu Zeit ein Stiickchen aus der Silber-

iosung nehmen und sich durch einen Schnitt uberzeugen, ob schon geniigende

Reaction eingetreten ist. So kleine Stiickchen, wie sie hier in Verwendung
kommen, halt man beim Schneiden in einer Art Zange, die aus zwei Stiickchen

geharteter Leber gebildet wird, zwischen die man eine entsprechende Rinne ein-

geschnitten hat.

Haufig findet man die Oberflache sonst gut gelungener Praparate mit sto-

renden Niederschlagen von Silberkrystallen bedeckt, die sogar sich an vielen

Stellen in das Innere erstrecken. Dem kann man vorbeugen, wenn man die

frischen Gewebe vor dem Harten mit Blut bestreicht. In der so kiinstlich er-

zeugten peripheren Schicht lagern sich dann die meisten Niederschlage ab.

Zeigen sich nach mehrtagigem Verweilen in dem Silberbade noch immer
nicht vollendete Bilder, so mag man versuchen, durch erneutes Einbringen in die

Hartungsfliissigkeit fiir 1— 3 Tage bessere Resultate zu bekommen. Diesem zweiten

Harten folgt natiirlich auch ein zweites Silberbad. Ja man kann zuweilen an

schwer gelingenden Stiicken, oder wo es auf die moglichste Vollendung an-

kommt, durch eine dritte Anwendung der beiden Bader erst zum Ziele kommen.
Die als gut erkannten Stiicke werden nun entweder aus freier Hand weiter

geschnitten, oder in Celloidin gebettet. Die letztere Einbettung soli so rasch als

moglich geschehen, etwa in einer Stunde vollendet sein, weil sonst die feinsten

Ausiaufer leiden. Sie braucht ja auch, da immer sehr dicke Schnitte (0,5— 0,10 mm)
gemacht werden, nicht sehr vollendet zu sein.

Die gewonnenen Schnitte werden in absolutem Alcohol entwassert und in

Terpentinol durchsichtig gemacht. Dann legt man sie auf ein Deckglas oder

eine nicht zu diinne Glimmerplatte , trocknet das Oel gut ab und schmilzt in

dicken Canadabalsam oder in Damarhharz ein. Das so erhaltene, die Praparate

tragende Deckglas darf nicht, wie es sonst Brauch ist, auf einen Objecttrager

gelegt werden. Es muss vielmehr der Balsam frei an der Luft bleiben. Deshalb

klebt man auf einen Objecttrager in passende Entfernung von einander zwei

dicke Glasleisten und legt auf diese das Deckglas so, dass das Praparat nach

unten an der Luft liegt. So halt es sich lange.

Es ist nicht leicht, durch die Impragnirungsmethoden immer gute Praparate

zu bekommen. Dazu gehort eine reiche Erfahrung. Man beginne seine Versuche

mit der Hirnrinde, wo man noch am ersten gute Bilder von den grossen Pyra-

midenzellen erhalt, und schreite erst spater zur Untersuchung anderer Gebiete.

Sehr lohnend ist auch die Cerebellumrinde. Am leichtesten gelingt, wie schon

oben angefiihrt wurde, embryonales Gewebe.
H. Die von Ehrlich in die Technik eingefiihrte Far bung der le ben-

den Axencylinder und Zellen mit Methylenblau ist zumeist erst fiir

die Untersuchung peripherer Nerven und ihrer Endapparate benutzt worden. Es

giebt, da auch diese Methode nicht immer sichere Resultate hat, eine sehr grosse

Anzahl von Vorschriften fiir ihre Ausfiihrung. Der Farbstoff ist das Methylen-

blau rectificatum (Griibler- Leipzig) oder Methylenblau BX der badischen Anilin-

und Sodafabrik oder, nach eigenen Erfahrungen, das Methylenblau medicinale

(zink- und arsenfrei), welches von den Hochster Farbwerken hergestellt wird

und durch Merk in den Handel kommt. Er wird fiir das periphere Nervensystem

nach Dogiel und Riese's Empfehlung am besten in folgender Weise ange-

wendet: In die Vene des lebenden Thieres wird ein grosses Quantum der fol-

genden Losung infundirt : Methylenblau 4,0, Kochsalz 0,6, Wasser 100,0. Das
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Thier stirbt meist wahrend des Versuches oder wird rasch getodtet. Man offhet

schnell mid lasst die zu untersuchenden Organe an der Luft liegen. Das zu-

nachst zum weissen Korper reducirte Blau nimmt dann wieder Sauerstoff auf, und

es blauen sich die anfangs farblosen Organe wieder. Unter dem Mikroskop ist

dieser Vorgang in dem Gewebe zu verfolgen, welches man studiren will. So-

bald eine scheme Blaming der Axencylinder eingetreten ist, macht man von dem
verganglichen Bilde eine Zeichnung oder versucht die Fixirung. Diese erfolgt,

wenn die Sttlcke fur 20 Minuten bis 12 Stunden, je nach der Dicke, in eine

kaltgesattigte Losung von pikrinsaurem Ammoniak kommen. Will man schnei-

den, so mitssen die Stiicke entweder rasch gefroren werden, oder man hartet in

einer spirituosen Losung von pikrinsaurem Ammoniak. Die Erfolge im letzteren

Falle sind nicht gerade glanzend. Membranen, wie Peritoneum, Blase, Zunge

u. s. w. kann man auch, sobald sie nach der Infusion an der Luft blau geworden

sind, in Glycerin und Wasser untersuchen, dem eine Spur des Pikrinsalzes zu-

gesetzt ist.

Retzius hat dieses Verfahren zur Untersuchung des centralen Nerven-

systems mit gutem Erfolg angewendet. Bei Wirbellosen injicirt er mehrere

Spritzen einer 0,2 proc. Losung einfach in den Korper, wartet einige Minuten

und legt dann durch Wegnahme der deckenden Hitlle das Nervensystem bloss.

Er nimmt immer eine ganze Anzahl Thiere gleichzeitig, bringt sie nach der Er-

offnung in eine Schale, die etwas Luftzutritt gestattet und doch die Eintrocknung

hindert, und lasst sie da von 1 bis zu 12 Stunden liegen. Nach Ablauf der

ersten Stunde beginnt er einzelne Ganglien auszuschneiden und zu untersuchen.

Er fahrt so fort und findet tastend die Zeit, in welcher die besten Bilder zu Tage
treten. Bei Amphioxus und Myxine, den einzigen Vertebraten, die er bisher

untersucht hat, wurde der Farbstoff direct auf das blossgelegte Riickenmark ge-

bracht, im Uebrigen aber ahnlich verfahren. Untersucht hat Retzius auch in

der oben erwahnten Glycerinlosung. Ich kann nach eigenen Erfahrungen an

Wirbellosen diese Methode sehr empfehlen.

I. Die Technik der Weigert'schen Neurogliafarbuug ist noch nicht ver-

offentlicht.

Dieser Uebersicht der erprobten technischen Methoden moge sich ein

Verzeichniss derjenigen Praparate anscliliessen, der en Anfertigung*
sich fur diejenigen empfiehlt, welche sich mit dem feineren
Bau von Gehirn und Riickenmark bekannt machen wollen.

1. Graue Substanz vom frischen Ruckenmark des Ochsen. Zerzupfen, Mace-
riren und nach weiterem Zupfen Farben. Ganglienzellen, Neuroglia, markhaltige

Nervenfasern. Ein Stiickchen der grauen Substanz wird etwas zerzupft und mit

0,5 proc. Methylenblaulosung auf ein Deckglas gebracht. Ein zweites Deckglas
wird sanft aufgedriickt und abgezogen. Man giebt dann auf diese beiden, Sub-

stanzpartikel enthaltenden Glaser noch einen Tropfen dtinner Methylenblaulosung

und lasst an der Luft trocknen. Dann Canadabalsam. Mit diesem vonKron-
th al angegebenen Verfahren kann man sehr schone Ganglienzellbilder bekommen.

2. Ganglienzellen der Hirnrinde und aus dem Ruckenmarke neugeborener

oder fotaler Thiere nach der Methode von Ramon y Cajal oder Golgi.
3. Structur der Ganglienzellen an in Alcohol gehartetem Ruckenmark nach

N is si's Methylenblaumethode.

4. Ruckenmark vom Neugeborenen oder von Foten jenseit des 7. Monates.

Hartung in Muller'scher Flussigkeit, Markscheidenfarbung nach Weigert. Stiicke

aus verschiedenen Hohen. Zum Studium der Abgrenzung der einzelnen Strange
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und der Zusammensetzung der Wurzeln. Fitr die letzteren mid die Spinalganglien

empfehlenswerth die Cauda equina neugeborener Katzen. Kami man solche

Thiere bekomuien, so vergesse man nie, einzelne Stiicke der Golgi-Cajal-
Methode zu reserviren.

5. Normales Riickenmark vom Erwachsenen. Von jeder dritten Wurzelhohe
em Schnitt. Allgemeiner Ueberblick uber das fertige Riickenmark. Figur der

grauen Substanz in verschiedenen Hohen.

6. Pathologische Riickenmark e mit Ausfail einzelner Bestandtbeile, Tabes,

Seitenstrangdegeneration, secundare Degenerationen.

7. Oblongata und Pons von Friichten aus dem 7.— 9. Monate zur allge-

meinen Orientirung und besonders zum Studium der Hirnnervenurspriinge. Mark-
scheidenfarbung und Urancarmin.

8. Schnitte durch die gleichen Hirntheile vorn Erwachsenen, 0,02— 0,03 mm
dick. Jeder lOte Schnitt zur Farbung aufzuheben. Farbung wie 7.

9. Schnitte durch em in Miiller'scher Fliissigkeit erhartetes Stiick Cerebellum.

Farbung der Markscheiden.
10. Cerebellum nach Golgi-Cajal behandelt. Wenn moglich, embryo-

nales zu verwenden, weil die Bilder sicherer gelingen.

1 1 . Serie von Schnitten durch das Mittelhirn und den Hirnstamm vom Er-

wachsenen oder vom Neugeborenen. Urn namentlich beim Hirnstamm nicht allzu

grosse Schnitte machen zu miissen, kann man die eine Halfte so abschneiden,

dass jenseit der Mittellinie immer noch ein Stiick iibrig ist. Das ist wichtig

wegen der Commissuren und Kreuzungen. Markscheiclenfarbung. Die Vorbehand-
lung erfolgt zweckmassig nach dem neueren AVeigert'schen Verfahren, weil

so grosse Stiicke an der Oberflache leicht beim fruheren Verfahren harte Salz-

ablagerungen bekamen. Als Deckglas fiir so grosse Schnitte nimmt man zweck-

massig diinnstes Spiegelglas oder — billiger — Glimmerplatten, die man sich

aus einem Stiick Glimmer mit dem Wasserstrahl abspalten kann.

12. Hirnrinde. Carminfiirbung, Methylenblaufarbung nach Nissl, Mark-

scheiclenfarbung, Golgi - Caj al -Verfahren.

13. Ebenso Balbus olfactorius. Junge Vogel und kleine Sauger empfohlen.

14. Serie durch das Gehim eines kleinen Thieres — Kaninchen, Ratte,

Affe — vom Riickenmark bis zu dem Stirnlappen. Markscheidenfarbung. Jeder

lOte Schnitt mit Urancarmin oder nach van Gieson zu behandeln.
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Abducens 154. 167.

Accessorius 154. .

Acusticus 154. 165. 182.

Ala cinerea 156.

Ammonshorn 47. 59.

Ammonswindung 47.

Amputationsruckenmark 6. 7.

Ansa peduncularis 78.

Aquaeductus Sylvii 82.

Arbor vitae 111.

Arme der Vierhugel 89.

Associationsfasern 63.

Axencylinder 34. 130. — Entwicklung 14.

Balken 26. 45. 65.

Baillarger'scher Streif 59.

Bindearme 89. 95. 117.

Bogenbundel 64.

Broca'sche Windung 179.

Briicke 10. 24. 104. 168.

Briickenarme 119.

Briickenbahn 67.

Bulbus olfactorius 20. 61.

Burdach 2. 9.

Burdach'sche Strange 133.

Calcar avis 46.

Capsula externa 30.

Capsula interna 13. 69.

Centralwindung 42.

Centrum semiovale 26.

Cerebellum 10. 16. 108.

Chiasma 86. 182.

Cingulum 64.

Clarke'sche Saulen 128.

Clava 154.

Claustrum 30. 71.

Collateralen 36. 130.

Columna fornicis s. auch Fornix 26.

Columna vesicularis 128.

Commissura anterior (Vorderhirn) 28. 30.

45. 65. — (Riickenmark) 141.

Commissura media 29. 45. 71. 78.

Commissura Meynert 78.

Commissura posterior 29. 88.

Commissura Thalami dorsalis 21.

Conarium (siehe Zirbel).

Conus terminalis 123.

E dinger, Nervose Centralorgane. 3. Aufl.

Cornu Ammonis 47.

Corpora quadrigemina 10. 21. 2 8 .

Corpus restiforme 108. 117. 160.

Corpus callosum 26. 45. 65.

Corpus ciliare (dentatum) 114.

Corpus geniculatum laterale 21. 29. 91.

Corpus geniculatum mediale 29. 91.

Corpus mamillare (candicans) 79.

Corpus opticum 16.

Corpus striatum 13. 29. 69.

Corpus subthalamicum (Corpus Luys) 81.

Corpus trapezoides 111. 166.

Crura fornicis 26.

Culmen 108.

Cuneus 46.

Dachkern 105.

Declive 108.

Degeneration, secundare 4. 132.

Deiters'scher Kern 168.

Deiters'sche Zellen 31. 130.

Dendriten 34.

Dendritische Ziige 117.

Directe sensorische Kleinhirnbahn 118. 164.

170. 181.

J^hrenberg 2.

Ehrlich's Methylenblaumetbode 3.

Embolus 114.

Endkerne 180.

Entwicklungsgeschichte des Centralnerven-
systems 10. — der Gewebselemente 14.

Epiphyse 16. 21. 28. 83.

Facialis 154. 165. 167. 178.

Fascia dentata 47.

Fasciculus antero-lateralis 135.

Fasciculus arcuatus 64.

Fasciculus longitudinalis inferior 64.

Fasciculus longitudinalis posterior 99.

Fasciculus retroflexus 100.

Fasciculus solitarius 157.

Fasciculus uncinatus 64.

Fibrae arciformes (Rinde) 116.

Fibrae arciformes externae 160.

Fibrae arciformes internae 150.

Fibriae propriae (Rinde) 63.

Filum terminale 123.
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Fimbria 47.

Fissurae arcuatae 50.

Fissura calcarina 46.

Fissura coronalis 56.

Fissura Hippocampi 47.

Fissura occipito-temporalis 49.

Fissura parieto-occipitalis 46.

Fissura Sylvii (Fossa Sylvii) 12. 40.

Flechsig 6.

Flocculus (Flocke) 110.

Folium cacuminis 108.

Foramen Magendii 111. 153.

Foramen Monroi 28.

Formatio reticularis 164.

Fornix 11. 26. 44.

Frontallappen 19.

Furchen cles Grosshirns 32.

Fuss des Hirnschenkels 22. 74. 103. 174.

Funiculus gracilis 134.

Funiculus cuneatus 134. .

(xanglienleiste 15,

Ganglienzellen 33. 55.

Ganglion Gasseri 170.

Ganglion habenulae 21. 28. 77.

Ganglion interpeduncuiare 100.

Gaskell (Innervation der Eingeweidemus-
keln) 24.

Gehirn, entwicklungsgeschichtlich 10.

Gehirn, vergleichend-anatomisch 16.

Gelatinose Rindenschicht 130.

Gennari'scher Streif 59.

Genu corporis callosi 45.

Geschiclite (der Hirnforschung) 1—9.

Gitterschicht 77.

Glandula pinealis 15. 21. 28. 83.

Globus pallidus 29. 76.

Glomeruli olfaetorii 62.

Glossopharyngeus 154.

Goll'sche Strange 134.

Grenzschicht der grauen Substanz 136.

Grundbundel der Hinterstrange 133.

Grundbundel der Vorderstrange 135.

GuddenT^
Gudden'sche Commissur 90.

Gurtelschicbt (Stratum zonale Thalami)

77. 91.

Gyrencephale Sauger 19.

Gyri insulae 41.

Gyrus angularis 43.

Gyrus callosus 48.

Gyrus centralis ant. und post. 42.

Gyrus dentatus 47.

Gyrus fornicatus 46.

Gyrus frontalis 42.

Gyrus Hippocampi 46.

Gyrus marginalis 43.

Gyrus occipito-temporalis 49.

Gyrus uncinatus 46.

Hakenbimdel 64.

Hannover 2.

Haube des Hirnschenkels 22. 75. 102. 105.

Haube, motorisches Feld 161. 164.

Haubenbahn, centrale 67. 161. 163.

Haubenbiindel des Corpus mamillare 80.

Haubenkreuzung, fontaineartige 97. 102.

Haubenstrahlung 65. 76. 180.
Hemisphaeria cerebelli 23. 110.
Hintere Wurzeln des Ruckenmarks 15. 23.

120. 127. 136. 180.

Hinterhauptslappen 12. 43.

Hinterhorner (Hintersaulen) 125.
Hinterhorn (Gehirn) 12.

Hinterhorn, Kopf des 146.

Hinterhorn, Hals des 146.

Hinterstrangkerne 149.

Hirnnerven, vergleichend anatomisch 23.
Hirnrinde, histologisch 55.

Hirnrinde, physiologisch 52.

Hirnrinde, vergleichend-anatomisch 19.

Hirnsand 83.

Hirnschenkel 22. 29. 60. 74. 103. 174.
His 14.

Hdhlengrau, centrales 30. 77.

Hornerv 154. 165. 182.

Hypoglossus 154. 163. 178.

Hypoglossusbahn, centrale 67.

Hypophysis (Hirnanhang) 21. 28. 85.

Infundibulum 21. 28. 85.

Insel 27. 40.

Interparietalfurche 43.

Intumescentia cervicalis 122.

Intumescentia lumbalis 122.

Kapsel, aussere 30.

Kapsel, innere 13. 69.

Keillappen 110.

Keilstrange 133.

Keimzellen 14.

Klappenwulst 1 10.

Kleinhirn 10. 16. 108.

Kleinhirnbahn, directe sensorische 118. 164.
170.

Kleinhirnrinde 112.

Kleinhirnschenkel 108.

Kleinhirn-Seitenstrangbahn 135. 181.

Knie (Balken) 38.

Knie der inneren Kapsel 71.

Kornerschicht 112.

Kreuzungscommissur, hintere 119.

Kreuzungscommissur, vordere 114. 119.

Kreuzungszonen 117.

Kugelkern 115.

Langsbiindel, dorsales 78. 156.

Langsbiindel, hinteres 99. 162.

Langsbiindel, unteres 64.

Langsfurchen (Riickenmark) 125.

Laminae medullares Thalami 88.

Lamina terminalis 86.

Lappen des Kleinhirns 108.

Lingula 108.

Linsenkern 13. 29. 69.

Linsenkern, Glieder 76.

Linsenkernschlinge 76. 78.

Lissencephale Sauger 19.

Lobi optici 21.

Lobus centralis (Kleinhirn) 108.

Lobus cuneilormis 110.

Lobus frontalis 42.

Lobus gracilis 110.

Lobus lingualis 46.



Register. 195

Lobus occipitalis 44.

Lobus olfactorus 20. 86.

Lobus parietalis 42.

Lobus posterior inferior 110.

Lobus quadrangularis 108.

Lobus semilunaris inferior 110.

Lobus semilunaris superior 108.

Lobus temporalis 42.

Localisation und Symptomatologie bei Er-

krankungen:
in der Rinde 52.

1m Marklager 73.

in den Stammganglien 87.

in der Vierhiigelgegend 103.

in den Hirnnerven 99.

im Kleinhirn 120.

im Ruckenmark 123. 143.

in Oblongata und Pons 175.

Locus coeruleus 170.

Luys'scher Korper 66. 73.

Lyra Davidis 27.

Mandelkern 30.

Mantel 17.

Marchi, Methode 5.

Mark, tiefes 21. 96.

Markkern der Hemispharen (cerebelli) 110.

Markkern des Wurmes 108.

Marklager der Hemispharen (cerebri) 108.

Markleisten 110.

Markplatte 14.

Markscheidenbildung 6.

Medulla spinalis 24. 125.

Mittelhirn 10. 21. 89. 97. 101.

Meynert'sches Biindel 100.

Monticulus 108.

Motorische Wurzeln 23. 122. 126. 136. •

Nebenolive, innere 163.

Nebenolive, hintere 163.

Nervenfasern 33.

Nervenfasern, zweierlei Ursprungsweise 35.

Neuroblasten 14.

Neuroglia 31.

Neuron 36.

Nissl. Methode 3.

Nodulus 110.

Nucleus ambiguus 156.

Nucleus amygdalae 30.

Nucleus arciformes 160.

Nucleus caudatus 13. 69.

Nucleus dentatus 114.

Nucleus fastigii 119.

Nucleus funiculi cuneati 149.

Nucleus funiculi gracilis 149.

Nucleus funiculi teretis 157.

Nucleus globosus 115.

Nucleus lemnisci 171.

Nucleus lentiformis 13. 29. 69.

Nucleus pyramidalis 163.

Nucleus reticularis tegmenti 164.

Nucleus ruber (tegmenti) 80.

Nucleus tegmenti cerebellum 114.

Nuclei thalami 77.

Oblongata 24. 145.

Occipitallapen 12. 44.

Occipitalfurchen 44.

Oculomotorius 98. 154.

Olfactorius 15. 62. 86.

Oliva inferior 146. 150.

Oliva superior 166.

Olivenzwischenschicht 150. 161.

Operculum 41.

Opticus 21. 91. 182.

Pallium 17.

Paracentrallappen 46.

Parietallappen 12. 43.

Parietalorgan 21.

Pedunculi cerebelli 108.

Pedunculi cerebri 22. 29. 60. 74. 103. 174.

Pedunculi conarii (glandulae pinealis) 28. 83.

Pedunculi glandulae pinealis 83.

Pedunculus corp. mamillaris 79. 103.

Pes Hippocampi major 47.

Pes Hippocampi minor 46.

Pes pedunculi 22. 74. 103. 174.

Pfropf 114.

Plexus choroidei des Vorderhirns 11.

Plexus choroideus des Nachhirns 111, Ab-
bildung 163.

Pons 10. 24. 104. 168.

Praecuneus 46.

Processus protoplasmatici 35.

Processus reticularis 125. 147.

Protoplasmafortsatze 34.

Psalterium 27.

Pulvinar 28. 77.

Purkinje'sche Zellen 112.

Putamen 29. 70. 76.

Pyramidenbahn 67. 132. 144. 147 und an
vielen anderen Orten.

Pyramidenstrang 147.

Pyramiden-Seitenstrangbahn 132.

Pyramiclen- Vorderstrangbahn 1 32.

Pyramis (Cerebelli) 110.

i^uintuswurzel, absteigende 101. 170.

Quintuswurzel, aufsteigende 146. 170.

Hand der Hemisphere 11.

Randwindung 48.

Ramon y Cajal, Methode 3.

Randzone 139.

Raphe 162.

Rautengrube 146.

Regio subthalamica 80.

Reil 1.

Remak 2.

Rhinencephalon 50.

Riechlappen 20. 86.

Riechnerv 20. 62. 86. — Entwicklung 15.

Rinde, s. Hirnrinde.

Rindenepilepsie 63.

Rochen 17.

Rother Kern 80.

Ruckenmark 24. 125.

Saccus vasculosus (Amphibien, Selachier) 21.

Scheitellappen 42.

Schlafenlappen 42.

Schlafenwindungen 42.
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Schleife 21. 81. 171. 180.
Schleifenkerne 171.

Schleifenkreuzung 149.
Schleifenschicht 96. 150. 181.
Schwanzkern 13. 69.

Secundare Degeneration 4. 131.
Sehhiigel 10. 20. 77.

Sehnerv 21. 91.'

Sehstrahlung 67. 93.

Seitenhorn (Riickenmark) 125.
Seitenhornzone 24.

Seitenstrangzone. vordere, gemischte 135.
Seitenventrikel 10. 11. 27.

Sensible Wurzeln 15. 23. 120. 127. 136. 180.
Sensorische Fasern 180.

Septum pellucidum 12. 27. 45.

Sichelfalte 10.

Spinalganglion 120.

Spinnenzellen 130.

Splenium (Balken) 45.

Spongioblasten 14.

Sprachbabn 179.

Stabkranz 20. 66. 179.

Stammfortsatz 14. 34.

Stammganglion 13. 17.

Stammlappen s. Insel.

Stiele des Thalamus 67. 78.

Stilling, B. 2. 4.

Stirnlappen 42.

Stirnwindungen 42.

Strangsysteme 135.

Strangzellen 141.

Stratum complexum et profundum pontis
104.

Stratum superficiale pontis 104.

Stratum zonale 28. 77.

Stratum intermedium s. Subst. innominata.
Striae acusticae 167.

Stria medullaris 28.

Stria longitudinalis Lancisi 48.

Stria terminalis 26.

Substantia gelatinosa centralis 130.

Substantia gelatinosa Rolandi 128. 149.

Substantia innominata 78. 88.

Substantia nigra 81. 102.

Substantia perforata anterior 86.

Substantia perforata posterior 85.

Sulcus calloso-marginalis 46.

Sulcus centralis 41.

Sulcus centralis Insulae 41.

Sulcus interparietalis 43.

Sulcus olfactorius 49.

Sulci orbitales 49.

Sulcus praecentralis 43.

Sylvi'sche Spalte 12. 40.

Tangentialfasern der Rinde 56.

Taenia Thalami 83.

Tapetum 65.

Technik 183.

Temporallappen 12. 43.

Temporalwindungen 43.

Thalamus 10. 20. 77.

Thalarausganglion 19. 28. 77.

Tonsilla (cerebelli) 110.
Tractus intermedio-lateralis 125.
Tractus olfactorius 20. 61.

Trichter s. Infundibulum.
Trigeminus 154. 164. 169. 181.

Trochlearis 106. 154.

Tuber cinereum 28. 30. 85.

Tuber olfactorium 61.

Tuber valvulae 1 10.

Tuberculum acusticum 165.

Tuberculum anterius 77.

Un cus 46.

Unterhorn 12.

Untersuchungsmethoden 3—7.
Uvula (cerebelli) 110.

Vagus 154. 163. 182.
Velum medullare anticum 110.

Velum medullare posticum 16. 111. 153.

Ventriculus lateralis 10. 11. 27.

Ventriculus medius 28.

Ventriculus quartus 92. 104. 116.

Ventriculus septi pellucidi 24.

Ventriculus Verga 27.

Vermis 23. 108.

Vierhiigel 16. 21. 28. 89. 97. 101.

Viq d'Azyr'sches Biindel 80.

Viq d'Azyr'scher Streif 59. ,

Vliess 117.

Vorderhirnbundel, basales 18. 71.

Vorderhirn, secundares 10.

Vorderhorn 12.

Vorderhorner (Vordersaulen) 125.

Vorderhornzone (His) 23.

Vorderseitenstrangreste 135.

Weigert 3. 33.

Wiplelblatt 108.

Windungen des Grosshirns 19. 44. — Ver-
gleichend-Anatomisches 50.

Wirbelthiergehirn, Schema 16.

Wulst (Balken) 45.

Wurm 23. 108.

Wurzeln 15. 23. 121. 126.

Zarte Strange 134.

Zirbeldruse 15. 21. 28. 83.

Zona granulosa 111.

Zona molecularis 111.

Zona spongiosa 139.

Zona terminalis 139.

Zwinge 64.

Zwischenhirn 10. 20. 77.
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