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Uebcr HShlenbildung im Rfnckenmark als Folge yon
Blutstauung,
Yon Prof. T h e o d o r L a n g h a n s in B e r n .
(Hierzu Taf.L)
Die Veranlassung zu den folgenden Zeilen bilden vier F~ille
yon Htihlenbildung in dem Rtickenmark, welche sich bei Erwachsenen im Hals- und oberen Brusttheil fanden; die Hiihlen waren in
dem grtissten Theil ihrer Ausdehnung hinter dem Centralkanal gelagert, in der grauen Commissur, den Hinterhtirnern und in 3 F~illen
(1, 3 und 4) in and zwisehen den Hinterstritngen; in weitaus der
Mehrzahl der Querschnitte des Rfickenmarks konnte ein Zusammenhang mit dem Centralkanal durchaus nicht nach~ewiesen werden;
sie erschienen demselben gegenfiber selbstlindig. Diese Beobachtungen entsprechen also in dem topographischen Verhalten der
Mehrzahl jener F~ille, welche man unter dem Namen der Syringooder Hydromyelie besehrieben hat.
Die verschiedenen Ansichten,
die man fiber die Genese dieses Zustandes aufstellte, sind bekannt;
sie sind erst vor Kurzem von L e y d e n ~) ausftihrlich eriirtert
worden, lch hebe nut mit wenigen Worten Folgendes hervor. Die
Beziehungen der HiJhlen zu dem Centralkanal treten bei der Forsehung in erste Linie. Manche wurden als Erweiterungen desselben
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erkannt, wie sich aus ihrer Lage, aus ihrer vollst~ndigen oder unvollst~indigen Auskleidung mit Cylinderepithel ergab: Bei einer
andern Reihe konnte dagegen eia Zusammenhang mit dem Centralkanal nicht nachgewiesen werden; man versuchte sie aus Erweichung
yon entzilndliehen oder geschwulstartigen I%ubildungen zu erkl~ren;
nameutlieh galt dies ftlr diejenigen Hi)hlen, welehe im vorderen
Theile tier Hinterstr~nge beobachtet wurden.
L e y d e n hat mit
gutem Grunde auf das Unwahrscheinliche dieser Afisicht hingewiesen. Eine Geschwulstbildung, welehe in einem 10Cm. und
mehr langen StUcke des Rtlckenmarks sieh entwickelt, soil tiberall
auf die Hinterstr~inge oder deren vorderen H~ilfte sieh besehriinken;
und gerade die an dieser Oertliehkeit vorkommende Gesehwulst soil
sich durch eine so hoehgradige ser~se Erweichung ihres Gewebes
auszeichnen, dass yon demselben nur ein schmaler peripherischer
Ring oder eiu etwas grSsserer Rest an dem oberen oder unteren
Ende der Hi)hie tlbrig bleibe; denn solche Gesehwtilste ohne Erweichung sind his jetzt nicht beobachtet. Wir sehen uns vergebens
naeh analogen Thatsaehen an andern Oertlichkeiten, selbst an dem
Hirne urn. Lo yde n hat das Verdienst, zuerst die angeborenen H~hlenbildungen des Rtlckenmarks zum Vergleieh herangezogen zu haben.
In 2 Beobachtungen fand er an denselben ganz analoge Verh~ltnisse in der Form, namentlich such die gleiche Lagerung in den
Hinterstr~ingen. Er h'dlt demnach die HShlen der Erwachsenen filr
Ueberbleibsel einer angeborenen Hydromyelie.
In meinen Beobachtungen waren die HShlen mit anderen Ver[inderungen des Centralnervensystems combinirt und zwar mit Veritnderungen in der Kleinhirngrube, welche die Circulation in derselben in
h o h e m Maasse erschweren mussten. Im ersten Falle hatte sieh auf
dem Boden des vierten Ventrikels ein seeund~ires Melanosarkom entwickett (prim~rer Tumor der Thyreoidea), im zweiten war ein Sarkern des Wurms, im dritten eine sarcomat~se Entartung des Plexus
ehoroideus IV. vorhanden. In allen dreien waren in Folge dessen
die anatomischen Zeiehen des Drucks in der Kleinhirngrube in sehr
ausgepr~igter Weise vorhanden; namentlich war - - darauf mi~chte
ich besonderes Gewicht legen ~ durch die in der Medianebene
entwiekelten GesehwUlste der Pons in hiiehstem Maasse abgeplattet
und fest auf die Sch~idelbasis aufgepresst. Im vierten Falle, weigher
zuerst zur Beobaehtung kam und die Veranlassung war, bei Vet-
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iinderungen in der Kleinhirngrube naeh Htihlenbildung des RUekenmarks nachzusehen, war es mir leider nicht miJglich, die Ursache
des Drucks nachzuweisen; denn Druck auf Pons und Medulla oblongata von oben her war auch hier in hohem Maasse vorhanden. Es
fiel aber am Kleinhirn bei der Section nichts Anderes auf, als eine
scheinbar sehr Starke Entwickelung beider Tonsillen, welche in
Form yon zwei pyramidalen symmetrischen Tumoren nach unten
zu vorragten und die Medulla oblongata fast in rechtem Winkel
nach vorn Zu abdr~lngten. Bei der mikroskopischen Untersuchung
konnte ich aber weder in den Tonsillen noch im iibrigen Kleinhirn
irgend eine Ver~inderung nachweisen, und da ich in der sicheren
Ueberzeugung, die beiden Tonsillen seien stark vergr~ssert, vor der
mikroskopiseben Untersuehung keine W~lgung vorgenommen butte,
so hatte ieh mich jedes Mittels beraubt, tiber die Ursaehe des
Drucks in's Klare zu kommen.
Sind nun diese F~ille zufitllige Combinationen yon 2 Reihen
yon Ver~inderungen, yon denen jede nieht zu den hltufig beobaehteten geh~rt? Es wird dies kaum Jemand fur das wahrscheinliehste
halten. Viel n~lher liegt doch der Versuch, die HShlenbildung in
einen Causalnexus zu den Ver~tnderungen in der Kleinhirngrube zu
bringen. Wenn ein solcher existirt, kann er rim. in Circulationsst~rungen gesucht werden. Der sehr gesteigcrte Druek in der Kleinhirngrube wird das Abfliessen des Blutes und des Liquor cerebrospinalis nach derselben hinderu oder in hohem Grade ersehweren.
Yon der directen Behinderung des Abflusses des Liquor cerebrospinalis dutch die Verlegung der Oeffnung des Centralkanals in den
vierten Ventrikel wird man wohl absehen mtissen; denn die experimentellen Ergebnisse sprechen nieht dafilr, dass er aussehliesslieh
yon dem RUckenmark nach dem Seh~idel bin striJme und die so
h~tufige Obliteration des Kanals im oberen Halstheil hat ja niemals
eine Erweiterung unterhalb derselben zur Folge. Man kann also
nur auf das Blut zurttckgehen. Die vorliegenden Beobachtungen
erkl~iren sieh auf das Einfachste unter Zugrundelegung der Hypothese,
dass das Blut wenigstens aus dem Hals- und oberen Brusttheil des
Riiekenmarks seinen Abfluss vorzugsweise nach oben, nach der
Schlidelh~lhle bin finde, und namentlieh mtlssen ganz besonders diejenigen venbsen Sinus dabei in Betracht kommen, welche auf der
oberen Fl~iche des Kt~rpers des Os basilare sich finden; denn diese

sind in den obigen Fitllen am direetesten betheiligt. In zwei F~illen
hatten sich Tumoren in der Medianebene entwickelt, im Wurm und
im Plexus; das Melanosarcom am Boden des Ventrikels war vom
rechten Facialiskeru ausgegangen, aber in den Ventrikel hinein gewucbert und filllte ihu gleichm~issig und vollst~indig aus. In alien
diesen F~illen mussten also gerade die erw~ihnten ven~sen Sinus
direct vou oben her comprimirt werden. Die Richtung des Drucks
scbeint von besonderer Bedeutung. Wirkt derselbe nieht direct auf
die in Frage stehende Stelle tin, so wird auch die Compression
nicht hochgradig genng, um jene Circulationsst~rung bervorzurufen.
Eine Beobacbtung zwingt reich, auf dieses Moment grossen Wcrth
zu legen. Es handelte sich um eine tubercul~se Umwandlung der
ganzen rechten Kleinbirnh~ilfte mit ganz bedeutender Volumsvermehrung und den. Zeichen eines hohen Drucks in tier Kleinhirngrube, lndessen feblte in dem Rfickenmark jede Veriinderung; es
waren bier Pons und Medulla oblongata nieht so von oben her an die
Sch~idelbasis aufgepresst, ich mtichte fast sageo, in sie hineingepresst.
Einen Einwand gegen meine Hypothese hat gewiss schon
Maneher bei dem Lesen obiger Zeilen erhoben. Man wird es als
mi}glieh zugeben, dass das Blur aus dem oberen Theil, j a a u s dem
ganzen Wirbelkanal normaler Weise vorzugsweise in den Sch~idel
abfliesst; wie kommt es aber, dass bei Behinderung dieser Str~mung
das Blut uicht nach abw[irts und durch die Plexus in den Foramina
intervertebralia sich ergiesst? Wie schwer ist es doeh, bei dem
Experiment Stauungs~dem zu erzeugen, wenn nicht alle Vcnen des
betreffenden Theiles verscblossen sindl Und hier finden sich nach
den Angaben von B r e s e h e t tlbcrall reichliche Venenplexus, welcbe
nirgends eine locale Stauung aufkommen lassen sollten. Ich kann
nun diesen Angaben durehaus nicht auf Grund neuer Untersuchungen entgegentreten. Aber ich hoffe trotzdem, im Folgenden soviel
Material zur St[itze meiner Hypothese beibringen zu k~nnen, dass
man schliesslich zu der Annahme gezwungen wird, jene collateralen
Babnen, die mit den Nerven den Wirbelkanal verlassen oder in die
Vene der Wirbelk~rper einmfioden, seien nicht gentlgend, um die
Folgen einer hochgradigen Stauung zu beseitigen.
lch gehe zu der ausffihrlichen Bespreehung meiner F~ille fiber,
indem ich das Gemeinsame derselben und das far ihre Genese
Wichtige voranstclle.

1) In allen F~tllen ist nur der H a l s t b e i l d e s R i i c k e n marks b e t h e i l i g t und h ~ c h s t e n s noch ein g e r i n g e r Abs e h n i t t des D o r s a l t h e i l s . Die H~hle beginnt nieht hoch oben
an der Medulla oblongata, unterhalb des Calamus scriptorius,
sondern diese sowie die sich anschliessende Partie des Halsmarks
in der L,nge von 1 - - 2 Cm. bleiben in der Regel frei. Es stehen
dieselben eben unter ithnliehen Druekverhitltnissen wie der Inhalt
der Kleinhirngrube. In Folge davon erh~ilt man an dem Sttieke
Rtiekenmark, das mit dem Him berausgenommen wird, meist keine
Andeutung der Htihlenbildung: der Grund, wesbalb bisher diese
eigenthtimlicbe Combination tibersehen worden ist.
2) In den 3 ersten Fiillen konnte mit a l l e r S i e h e r h e i t der
Z u s a m m e n h a n g d e r H ~ h l e n o d e r w e n i g s t e n s d e r grt~ssten
Zahl dlerselben mit dem C e n t r a l k a n a l n a e h g e w i e s e n
werden. In Fall 4 war die Partie, an weleher dieser Zusammenhang naeh aller Analogie zu erwarten war, leider zerrissen. Die
Hi, hie hlingt in i b r e r griJssten L ~ i n g e n a u s d e h n u n g o d e r
nur an i h r e m o b e r e n Ende mit dem C e n t r a l k a n a l z u sammen. Als Typus des letzteren kann icb Fall 1 anfUhren, yon
welehem die kleine Umrisszeichnung (Fig. 1, 4) einen idealen L~ingsschnitt darstellt.
Da hier eine viJllig eontinuirliehe Reihe yon
Scbnitten yon gemessener Dieke angenommen wurde, so kann die
Zeichnung einigen Ansprueb auf getreue Wiedere,abe der wirklichen
Verh~lltnisse erheben. Es beginnt hier die Ver~inderung als einfache Erweiterung des Centralkanals, der ziemlich pltitzlich zu einer
6Mm. langen und 2 Mm. breiten und tiefen H~hle ansehwillt.
Unten aber sondert sieh die HiJhle als Divertikel yon dem Centralkanal, weleher letztere von bier an unver~indert seine normale Stelle
inne halt. Die H~hle dagegen verl~isst die Commissur und verl~iuft
etwas hinter derselben zwischen den Hinterstr~ingen naeh abw~irts
und endet blind naeh einem Verlaufe yon 2 Cm. Die Aehnliehkeit
dieses saekartig naeh unten herabh~ingenden Divertikels mit den
angeborenen Eneephaloeelen dr~ingt sieh unwiderstehlieh auf. Aueh
in den beiden folgenden Fallen land sieh der Zusammenhang am
oberen Ende der Htihle, bald in sehr grosser L~lngenausdehnung,
wie bei Fall 2, bald nur auf wenige Sehnitte besehr~inkt (Fall 3).
Angaben tiber Ht~hlen, die im vorderen Theil der Hinterstriinge gelegen, nicht mit dem Centralka,al eommunieirten, sind daher nur
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dann zuverl~issig, wenn sic auf die Untersuehung einer voilst~tndigen
$chnittreihe dutch die ver~inderte $telle sich stlltzen. Um diesen
Zusammenhang nicht zu verfehlen, ist es zweckmUssig einige technische Vorsichtsmaassregeln anzugeben. Wenn ich yon einer vollst~tndigen Schnittreihe sprach, so ist das wohi eine Forderung, der
im strengsten Sinne kaum zu genUgen ist. Denn selbst bei Anwendung des Mikrotoms sind kleinere Unterbrechungen nicht zu
vermeiden. Gross werden sie abet namentlich dann, wenn man
wie gew~hnlich in m~issigen Entfernungen im frischen Zustande
zahlreiche Qaerschnitte anlegt; denn die frische Schnittfl~iche quillt
v o r u n d hier um so st~irker, da die Rilckenmarkssubstanz in der
Regel ~demat~s ist; diese vorquellenden Theile sind far die Untersuchung nicht gUnstig. Um nun diese Unterbrechungen m~glichst
zu beschr~inken und an unsch~idliehe Orte zu verlegen, bin ich in
den beiden F~illen, die ich zuletzt untersuchte (Fall 1 und 2), auf
folgende Weise verfahren. An dem frischen Rtickenmarke werden
in gewShnlicher Weise Qaerschnitte angelegt, abet yon unten nach
oben, bis man den untersten Theil tier H~hle freigelegt hat. Damit
muss man sich vorl~iufig begnUgen; dann wird es in chromsaurem
Kali einen oder mehrere Monatr erh~irtet; nunmehr kann man Querschnitte anlegen, die auch bei weiterer Erh~irtung in Alkohol fast
vl~llig glatt und eben bleiben. Simon verwirft die Erh~irtung in
Alkohol; die nerv~sen Elemente, besonders die markhaltigen l%rvenfasern, werden darin allerdings wesentlich ver~indert; abet auf diese
ist bei dem Studium der H~hlenbildung weniger Gewicht zu legen;
ttbrigens steht nichts im Wege, dieselben wenigstens im unteren
Theil der Hi,hie nut nach Conservirung in chromsaurem Kali zu
untersuchen.
3) An den H~hlen hat man zu u n t e r s c h e i d e n z w i s c h e n
e i n f a c h e n E r w e i t e r u n g e n d e s C e n t r a l k a n a l s und den s a c k a r t i g e n D i v e r t i k e l n , ohne class jedoch eine scharfe Grenze zu
ziehen w~ire. Als Typus des Divertikels kann Fall 1 angosehen
werden, wo dasselbe nut vermittelst eines kleinen Theils seiner
Peripherie mit dem Centralkanal communicirt; andermal ist dieser
Theil halsartig eingeschntirt und bei der Untersuchung daher besonders leicht zu verfehlen. Andere seitliche Aussackungen, denen
man den Namen ,,Divertikel" auch nicht versagen kann, stellen
mehr einfache Spalten dar, die in ihrer ~anzen L~ingenausdehnung

mit dem Centralkanal zusammenh~ingen. Von ihnen wUrde sich der einfach erweiterte Centralkanal nur dadurch unterscheiden, dass er
seine Stelle in der Mitre dcr grauen Commissur beibehalten hat.
Vergleichen wir diese Divertikel mit den gleiehen Bildungen
an den Hirnventrikeln, den Encephalocelen, so fiillt namentlich das
Missverbtiltniss zwischen der Weite des Divertikels und der
des normalen Centralkanals auf. Der Grund daftlr kann nur
in der geringen Weite des letzteren und namentlich in der geringen Fl~ichenentwickelung seiner Wand gesucht werden. In Folge
dessen bietet der Wirbelkanal Ausweitungen desselben einen relativ
viel griisseren Spielraum, als das Sch~idelcavum den Hirnventrikeln.
4) Constant ist die Richtung, naeh welcher der Centralkanal
sich ausdehnt.
Die S p a l t e n l i e g e n v o r z u g s w e i s e in d e r
g r a u e n C o m m i s s u r und den H i n t e r h t i r n e r n , die Divertikel z w i s c h e n und in d e m v o r d e r e n T h e i l der H i n t e r str~inge. Vorderhiirner, Vorder-und Seitenstr~inge sind unbetheiligt, letztere hlichstens insofern afficirt, als die Spalten der
Hinterhi3rner manehmal ihre mediale Fltiehe erreichen. Selbst schon
bei der einfachen Erweiterung zeigt sich diese ungleichm~issige Ausdehnung vorzugsweise nach der Seite und hinten; niemals dringt
der Kanal mit irgend einem Fortsatz in die weisse Commissur ein;
dieselbe wird hiichstens in toto convex nach vorn zu vorgebuchtet.
Weshalb diese eigenthilmliche Richtung nach der Seite und hinten?
L e y d e n fUhrt sie auf embryonale Verhliltnisse zurtick, auf den
spliten Schluss der Rtickenmarksplatten, auf die Thatsache, dass auch
nach Schluss der Rtickenfurehe der Centralkanal der hinteren Oberflliche des RUckenmarks ntiher liegt als der vorderen. Abgesehen
davon, dass dies nicht auf die Spalten in den Hinterhi~rnern Anwendung ftinde, Htsst sieh noch eine viel einfachere Erkliirung finden,
ohne dass man niithig h~itte, auf den fiitalen Zustand zurtlckzugreifen. Es ist h i e r f i i r n u r die C o n s i s t e n z d e r U m g e b u n g
maassgebend undnamentlich, wiemirseheint, dieweisse
C o m m i s s u r . Zwischen deren quer verlaufenden starken Fasern
kiinnte der Centralkanal nur auf ganz minime Strecken seiner Liingenausdehnung sich hindurchpressen, wiihrend die hintere Commissur
mit ihren zarten Fasern, ihrem lockeren Bau und auch die Hinterstr~inge mit ihren llingsverlaufenden Fasern und der direct an die
Commissur anstossenden L~ingsspalte weniger Widerstand darbieten.
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Bei den Hinterstr~ingen handelt es je nur um eine Verschiebung
nach der Seite oder nach hinten. Die Querfasern der vorderen
Commissur aber k~nnen nicht leicht nach oben und unten verschoben werden, da sie nur auf einer kurzen Strecke ihres Verlaufs
der Commissar angeh~ren und mit ihrem ilbrigen, in den Vorderstr~ingen und VorderhSrnern liegenden Theil doch eini~ermaassen
fixirt und jedenfalls auch der Einwirkung der verschiebenden KrJifte
entzogen sind. - - Es kommt ferner auch die Lage der Venen in
der hinteren Commissur zur Seite des Centralkanals in Betracht; in
ihrer Umgebung macht sich eine ~demat~se DurchtrUakung und
Lockerung schon frilhzeitig geltend; ebenso auch im vorderen Theil
der Hinterstr~inge, oft schon an Stellen, wo eine Erweiterung des
Kanals noch fehlt. - - Dass yon der grauen Substanz die Hinterh~rner and nicht die Vorderh~rner der Sitz der H~hlen sind, erkllirt sich wohl am besten daraus, dass die medianen Partien der
letzteren durch die einstrahlenden qaeren und schr~igen Fasern der
weissen Commissar einen gewissen Schutz erhalten. Weniger Gewieht m~chte ieh dem Umstande beilegen, dass die Fasern tier
grauen Commissar vorzugsweise an die medlane Fl~tehe der Hinterh~rner gehen, und der Centralkanal zwischen ihnen vordringe; denn
diese Fasern sind sehr rein and gehen in der Regel sehr frtthzeitig
dutch die ~dematSse Durchtr~inkung zu Grande.
5) Die sehr verschiedene Gestalt der Hi~hlen and S p a l t e n
ergiebt sieh aus den Abbildungen leiehter and eiadringlieher, wie
aus einer ausftihrliehen Schilderung. Am auffalligsten tritt dieselbe
in Fall 2 hervor; hier sind sie fast ganz auf die graue Substanz
der Commissar and der HinterhSrner besehr~nkt, w~ihrend die Divertikel in den ttinterstr~ingen (Fall 1, 3und 4) eine im Ganzen
einfaehere Gestalt haben, l~ur einen Punkt m~ehte ich noeh einreal betonen: die Divertikel e r s t r e e k e n sieh fast n u t nach
abw~irts, n u t s e l t e n g e h t ein k u r z e r F o r t s a t z n a c h a u f w~irts, a n d yon dem P u n k t , wo das D i v e r t i k e l b e g i n n t ,
g e w i n n t der C e n t r a l k a n a l n a e h abw~irts s e i n e n o r m a l e
Weite. Normaler oder auch obliterirter Centralkanal sowie die
H~hle in den Hinterstrangen finden sich daher immer auf einem
and demselben Quersehnittt vor und zwar getrennt yon einander.
Diese Thatsaehe ist sehon vielfaeh aufgefallen, wird aber gerade
zum Beweis benuzt, dass beide nieht zusammenh~ingen. Wie sich
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ergiebt, ein durchaus ungerechtfertigter Schluss. Und wie will man
diesen constanten Zusammenhang der Hi,hie mit dem Centralkanal
an ihrcm oberen Ende erkl~iren, wenn jene dutch Erweichung irgend
einer geschwulstartigen oder entzandlichen Neubildung entstanden
w~lre? Mit Zugrundelegung der Stauungstheorie wird sic abet sehr
leicht erkl~irlieh; denn die HShlenbildung beginnt do, wo der gesteigerte Druck, der in tier Klcinhirngrube existirt, aufbSrt u n d e s
wird daher ein Divertikel nut nach unten nach Stellen geringeren
Drueks sieh ausdchnen kSnnen.
Wesbalb aber tiberhaupt ein Divertikel? Wcshalb nicht an
der Stellc desselben eine einfache Erweiterung des Centralkanals?
S i m o n hat namentlicb diese Frage den Anh~ingern tier Divertikelbildung entgegengehalten. Bei tier Beantwortung dieser Frage muss
man vor Allem berUcksichtigen, dass die Divertikel den Hinterstrangen angehtiren und von ihrer Abgangsstelle an nach abwarts
tier Centralkanal sich normal verh~ilt. Auf Grund meiner Hypothese
wUrden wit daraus folgern mtissen, dass tier Ausdehnung des Divertikels in den Hinterstr~ingen wcniger Hindernisse entgegenstehen,
als der einfaehen Erweiterung des Centralkanals an seiner normalen
Stelle. Sowie derselbe die Hinterstrange erreicht, wtlrde er sofort
saekartig in diese hinein nach abwarts vordringen, und dadureh
eine cinfaehe Dilatation in gleieher H~he hiadern. Ist diese Folgerung unwahrseheinlich? Wer in einem solchen Falle an den fraglichen Theilen der Hinterstr~tnge die geringe Consistenz, die starke
i~demati~se Aufloekerung, die Auffaserung bei jedem fallenden Wassert,'opfen gesehen bat, wird ihr niebt entgegentreten.
Neben den weiten Spalten finden sich aueh solehe ohne Lumen;
zum Theil in Folge des Ausfliessens des Inhalts bei der Section.
Mancbe aber verlieren im Laufe der Zeit ihr Lumen, das beweisen
die soliden Zellstr~inse, die sich nicht selten an das Ende tier
Spalteo anschliessen und ganz den Bildern des obliterirten Centralkanals entspreehen. Aueh sic entstehen offenbar dureh Obliteration;
dafUr spricht ihr Vorkommen in tier oberen Halfte tier ver~inderten
Partie, also do, wo die HShlenbildung am ,'tltesten ist. Woher aber
dies Zusammenfallen und die Obliteration einer ausgedehnten Spalte?
Da die in Frage stehenden ZellstrIlnge weit yon der Oberfl~icbe des
RUckenmarks abliegen, so kann man die Ursache wohl our in einem
Oruck yon aussen suchen; die bedeutende iJdemat~se Durehtr~nkung
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der Rtlckenmarkssubstanz oder die Entwickehmg anderer Spalten
k0nnen bier angeftihrt werden. Bei einer so ausgedehnten H0hle
wie Fig. II, 8, welche in beiden Hinterh0rnern fast his an die Peripherie reicht, w~ire auch ein Durchreissen der dtlnnen Wand und
Erguss der F10ssigkeit nach aussen m0glich. Und in der That
findet sieh unter dieser H0hle eine kurze Partie des Rtlckenmarks
(If, 9), deren Configuration nur dureh einen solehen Vorgang zu
erkliiren ist. Es ist dieselbe nehmlich fast v011ig solide, ohne jede
auffallende H0hle, dabei stark verbreitert, in sagittaler Richtung
niedrig, die Hinterstrlinge hoebgradig eingesunken, und dabei die
hintere Commissar doch bedeutend verbreitert und verdickt, sowie
yon eigenthtimlieh concentrischen Faserztigen eingenommen, welche
sich nur als ehemalige Wand einer collabirten H0hle dcuten lassen;
an ihrer rcehten Seite sehliesst sieh noch eine ganz kleine zackig
unregelm~issige Spalte an.
6) Ganz besondere Beaehtung hat man bei dem Stadium der
S~(ringomyelie der Wand der H 0 h l e n gesehenkt und wie ieh
glaube nachweisen zu k0nnen, die Bedeutung ihrer Beschaffenheit
tibersehiitzt. Simon sieht sogar in den Elementen der Wand die
eigentlich primiire Neubildang, dureh deren Verfliissigung die eentrale Hiihle entstehen soil, j a es solle die letztere sogar nachtr~iglich mit Cylinderepithel sieh auskleiden ki~nnen.
Wir werden auch auf diesem Gebiet keiner Thatsaehe begegnen,
welche nicht mit unserer Hypothese in vollem Einklange st,*inde.
Wenden wir uns zun~ichst zu dem C y l i n d e r e p i t h e l , so findet
sich dasselbe n u r in den H 0 h l e n , w e l c h e in der g r a u e n
S u b s t a n z and b e s o n d e r s in der C o m m i s s u r liegen, in
den Hiihlen d e r I I i n t e r s t r i i u g e habe ich es n i e m a l s gesehen. Aber aueh in jenen ist es sehr unbestiindig und seiu Verhalten absolut gar nicht yon vornherein im Eiozelnen zu berechnen.
Je mehr sich Form und Lage der H0hle den normalen Verh~iltnissen des Centralkanals n~ihert, um so voUstlindiger ist wohl sein
Epithelialbelag, iudess nicht ohne Ausnahme; so haben in II, 3 alle
mit Lumen versehenen seltsam verzogenen Spalten einen vollst~indigen Epithelbelag, wlihrend er in If, 4 fast ganz fehlt. Zuerst
wird er an den seitliehen Aussackungen des zu einer Querspalte
verzogenen Centralkanals defect, dann an der hinteren Wand; an
der vorderen und besonders in ihrer Mitte, in kleinen nach vorn
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vorspringenden Aussackungen pflegt er sieh am I~ingsten zu halten.
Das Fehlen des Epithels ist also durchaus kein Beweis far die Selbstst~indigkeit einer HShle; sein Vorhandensein aber dtlrfte wohl ihre
Bedeutung als Theil des Centralkanals sicher stellen.
Was die iibrige Wand anlaagt, so wird dieselbe bei I, III und
IV, wo die HShle zum gr~ssten Theil in den Hinterstr~ingen liegt,
yon einem schmalen Saum yon Bindegewebe gebildet. Das Verh~iltniss der Dicke der Wand zu den Dimensionen der Spalte ist
iiberall der Art, dass man ersterer kcine selbstandige Bedeutung
zusehreiben kann; ja sic kann sogar innerhalb der Hinterstr~inge
fehlen, wie in Fall I an der vorderen reehten Scite der H~hle.
Sic besteht aus Bindesubstanz mit fibrill~irer, in andern Fallen mehr
homogener oder undeutlieh kSrniger Grundsubstanz, mit racist
sparsamen Zellen; hier und da finden sieh solche aueh in etwas
gr~sserer Zahl in Gruppen und Haufen, die einzelnen Elemente yon
nicht geringer Grfisse, manchmal mit gelbem Pigment. Von einer
geschwulstartigen Neubildung kann nieht die Rode sein.
Diese
Wand ist entstanden dureh Verdickung der Neuroglia, wie man an
ihrer ausseren Fl~iehe sieh leicht Uberzeugen kann; zum Theil
m~gen ihre Elemente aueh yon der Commissur her mit nach hinten
gezerrt sein.
Innerhalb der Commissur ist in den angefilhrlen F~llen die
Wand nieht so scharf gegen die Umgebung abgcsetzt und besteht
aus dem vcrdiehteten Gewebe der letzteren.
Anders verhalten sich fast alle Spaltcn in Fall 2; soweit sic ues
Epithelbelags entbehren, l~isst sieh eine besondere Wandschicht an
ihnen nieht erkennen; doch sind im Einzelnen die Verh~iltnisse
nicht Uberall gleich. An manchen Stellen vereinigt sieh das reticul~ire
Gewebe der Umgebung direct an der Spalte zu einer ganz dUnnen
Sehicht yon dichterem Gefilge; die Innenfl~iche derselben ist glatt;
hier fehlt uur das Epithel. An anderen Stellen aber ist die Wand
uneben, zaekig; ihre Elemente ragen unregelm~issig in die H~hle
hineia; letztere ist hier im Fortschreiten begriffen. Gerade diese
Stellen geben aber den sieheren Beweis, dass keine Neubildung der
Entstehung der HShle vorangeht, s o n d e r n die H S h l e n b i l d u n g
b e r u h t n u t in der A b l a g e r u n g e i n e r h o m o g e n e n g a l l e r t a h n l i c h e n Masse z w i s e h e n die v o r h a n d e n e n E l e m e n t e ;
l e t z t e r e w e r d e n n u t auseinandergedrangt u n d g e h e n zu
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Grunde. Es handelt sich um einen ht~heren Grad und ailerdings
aueh um ei'ne besondere Form des Oedems. In fast alien F~illen
waren die makroskopischen Kennzeiehen des letzteren deutlich ausgesprochen: Sehwellung des Rtickenmarks, zum Theil sehr bedeutend,
wie in Fall II, wo der transversale und sagittale Durchmesser auf
da8 Doppelte gestiegen waren, starkes Hervorquellen der Schnittfl~che, auf der namentlieh die graue Substanz sehr transparent, fast
gallertig durchscheinend, aussieht, bedeutende Auflockerung und
daher Auffaserung auch unter schwaehem Wasserstrahl.
Das mikroskopische Verhalten habe ich im angeftihrten Falle flenau geschildert und hebe hier nur hervor, dass am geh~irteten Pr~iparate
- - abgesehen yon der geringen Consistenz der ganzen Masse
besonders deutlich in der grauen Substanz ein por~ses Aussehen
auif~illt, ihre Fasern sind zu einem Retieulum auseinanderfledr~ingt,
in dessen Maschen bequem je eine Ganglienzel!e Platz htitte; die
iymphatisehen R~iume um Ganglienzellen und Gef~isse sind bedeutend erweitert. Alle diese Ltleken enthalten natUrlieh w~ihrend
des Lebens Lymphe; jetzt aber sind sie leer. Je mehr man abet
der Commissur sieh ntlhert, um so h~iufiger tritt in den Ltleken
eine Masse auf, die ieh im Folgenden als homogene Gallerte bezeichnen will. Sie ist v~llig strncturlos, sehliesst nur hier und da
einige Zellen ein oder enth~ilt kleine leere Vaeuolen; mit Carmin
f~rbt sie sieh blass. Ueber ihre Consistenz im frisehen Zustande
giebt nattirlich das erh~rtete Prltparat keinen Aufsehluss; sie ist
nunmehr lest geworden und l~isst sich durch Zerzupfen in einzelnen Stricken gewinnen. Die Thatsache aber, dass sie besonders
dana in grt~sserer Menge vorhanden ist, wenn das RUekenmark
friseh m~gliehst wenig angeschnitten wurde, weist auf eine fltissige
Consistenz bin. Wir finden ferner die gleiehe Masse als lnhalt des
Centralkanals, der H~hlen selbst und namentlieh auch der Lymphscheiden der Blutgef~sse. Diese letzten Thatsachen weisen namentlich mit aller Evidenz auf ihre Entstehung him Bei der Gallerte
des Centralkanals und der Gef~issscheiden k~nnen wit mit aller
Sicherheit die Verfliissigung yon irgend einem neugebildeten Gewebe als Ursache aussehliessen, und aueh da wo sie in der Commissur und den Hinterstr~ingen in das Gewebe eingebettet ist, sehen
wir nirgends an ihrer Grenze eine Anhiiufung yon Zellen oder
irgend einem pathologisehem Gewebe. Wir haben in ihr nur eine
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eigenthUmliche Modification des Stauungstranssudates zu sehen, das
gerade da sich am stiirksten ausbildet, wo die Stauung den hlichsten
Grad erreicht. Das ist entsprcchend dem Gefiissverlaufe die Commissur; und um jede andere Deutung, wenn dies tlbcrhaupt noch
nlithig, auszuschliesseli, m~chte ich noch hinzufiigen, dass dieselbe Gallerte litngs der Geftlsse auch innerhalb der Pia vorhanden
ist und zwar ira Grunde der vorderen Liingsspalte. Sie finder sich
also als Grundgewebe in tier hinteren Commissur und in dem vorderen Theil der Hinterstrlinge, einfach zwischen deren Elemente abgelagert. Die letzteren sind mehr oder weniger stark auseinander
gedrlingt und soweit sie nervtis sind, im Begriffe zu Grunde zu
gehen; die Bindesubstanzzellen sind nieht vermehrt. Hier und da
liegt allerdings, wie erwiibnt, in der Gallerte ein oder auch mehrere
LymphkSrperchen, abet doch aur in so geringer Zahl, dass 1Niemand
an ein entziindliches Exsudat denken wird. Stelleoweise bildet die
Masse eine Art Reticulum so namentlich in den Quersehnitten der
Hinterstriinge, oder sie nimmt ganz unregehnlissig gestaltete zackige
kleine Felder ein, wie in tier Commissur, oder sic ist in so geringer Menge vorhanden, dass man sic erst nach dem Zerzupfen
erkennt. Hituft sic sich in grosset Menge an, dann entstehen
Spalten; so wird z. B. in II, 1 der hintere, homogen erscheinende
Theil der Commissur nur yon jener Gallerte ausgefiillt; hier haben
wit also schon eine S p a l t e , und z w a r o h n e Z u s a m m e n h a n g
mit d e m C e n t r a l k a n a l , u n d d o c h d u r c h d e n s e l b e n
Prozess
bedingt, wiedie Dilatationcn desletzteren und mitihnen
a l s o im G r u n d e i d e n t i s c h .
Solche selbstlindige Oedemspalten
ktinnen auch in grSsserer Ausdehnung vorkommen; so sieht man
in II, 7 in der grauen Commissur 2 dunkle transversale Linien,
solide Zellstriinge, also obliterirte Spalten darstellend; der hintere
derselben endet nach rechts in eine kleir, e zackige Htihle; an sie
schliesst sich nun eine Spalte an, die am inneren Rand des Hinterhorns fast his an dessert hinteres Ende verl,~uft, und auf der anderen Seite liegt eine gleiche. Beide hilngen weder unter einander
zusammen noeh mit der kleinen Spalte oder jenen Zellstr~ingen.
Sie sind dem Centralkanal oder vielmehr den Theilen gegentlber,
welche letzteren vertreten, selbstiindig. Sie enthalten jene Gallerte,
ohne auf jedem Schnitt vollstlindig davon erftillt zu sein; manchreal liegt sie nur in dUnner Schicht der Wand auf. Letztere
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bietet nun ganz die Verh~iltnisse dar, welche man an solchen
Ocdemspaiten erwarten kann. In der weissen Substanz reiehen die
Quersehnitte der Nervenfasern bis an das Lumen, yon einandergedrltngt durch ein Reticulum der gleichen Gallerte, welehe die
Spalte ausfiillt und mit derselben direct zusammenhltngend; je mehr
man in den Hinterstriingen yon der Spalte sich entfernt, um so
mehr schwindet die Gallerte. Ganz das Gleiche findct sieh naeh
der grauen Substanz bin. Man ersieht also hieraus, dass bei dem
Studium der HShlenbildungen die Frage nach dem Zusammenhange
derselbeu mit dem Centralkanal nieht einmal den wesentliehsten
Punkt bertihrt, dass nieht in allen Fiillen mit der LSsung dieser
Frage die Bedeutung tier HShle entschiedeu ist.
Ist es doch
a u c ~ denkbar, dass eine irgendwie gegentiber dem Centralkanal
~
.
selbst~ndlg entstandene HShle erst secund~fr mit ibm in Verbindung treten kann. Das Gleiehe, was wit an den selbst~indigen
Spalten sehen, wiederholt sieh an dem Centralkanal bei seinen
versehiedenen Stadien der Erweiterung; auch hier sieht man den
Inhalt des Kanals noeh in die Wand zwisehen deren Elemente
hinein sich fortsetzen.
Fassen wit nun die Grfinde ffir unsere Stauungshypothese zusammen; sic l i e g e n - abgesehen yon der Combination mit den Tumoren in der Kleinhirngrube - - in der Gestalt der Divertikel, die
nur an ihrem oberen Ende in den Centralkanal einmilnden, in dem
gleichzeitigen Vorhandensein yon Oedem, besonders in der grauen
Substanz und dem vorderen Theile der Hinterstriinge, und yon
Spalten, die nur h~here Grade des Odems darstellen; und ferner
darf man wohl aueh hier anftihren, dass in 2 Fiillen (II und 111)
sehr hoehgradiger Hydrocephalus int. sich entwickelt hatte; in Fall
IV fehlte er; in Fall I waren im Hirn zahlreiehe Sarkomknoten und
so das Entstehen desselben gehindert.
Wenn diese Grllnde zu gering an Zahl oder aueh an Gewieht
erscheinen sollten, dem m~ehte ich die Frage vorlegen, ob denu
irgend eine andere Hypothese eine nut ebenso gute und vollst~tndige Erkliirung liefert. Etwa die Erweichung eines entzUndlichen
Exsudates oder einer geschwulstartigen Neubildung? Oder die Scl6rose peri6pendymaire yon t I a l l o p e a u ? Und aueh die L e y d e n ' sehe Deutung, dass es sich nur um f~tale Ueherbleibsel handle,
lltsst sich weder auf die so unregelmilssige Erweiterung des Central-
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kanals in Fall II, noeh auf die Divertikel nach dem Typus yon
Fig. I, 4 anwenden.
Wenn icb an diese ausfilhrliche Auseinandersetzung noch
einige Schlussbemerkungen anftige, so thue ich es haupts~icblich
deshalb, damit man mir nicbt die Ansicht unterscbiebe, ich wolle
alle Ffille von HDhlenbildung im Rtickenmark auf Stauungshydrops
zuriickfiihren. Das ist durchaus nicht meine Meinung. Es w~ire
auch bei den in der Literatur mitgetheilten F~illen vSllig unmDglicb,
diese Theorie durcbzuffihren; denn bei den meisten fehlt jede Andeutung eines Circulationshindernisses; bei anderen sind wohl Geschwulstbildungen oder Adhisionen zwischen Dura und Araehnoidea
erwlhnt, die in dieser Weise wirken kiinnten. Allein es wird wieder bei den meisten F[illen von Hiihlenbildung in den Hinterstrtngen
jeder Zusammenhang mit dem Centralkanal geleugnet. Sind diese
Angaben zuverl[issig? ist hier wirklich alas RUckenmark auf einer
eontinuirlichen Schnittreihe untersueht worden? Eine Beantwortung
dieser Fragen ist unmiiglieh und ich sehe daher viillig yon einer
Benulzung der Literatur in dieser Richtung ab.
Wie unrichtig oder vielleicht aueh nur zur Zeit unm~iglich es
w~ire, alle Erweiterungen des Centralkanals auf die eine Ursache
der Blutstauung zuriickzufiihren, ergiebt sich sofort, wenn man an
die analogen Ver~inderungen im Itirn erinnert. Denn beide Organe
mttssen in dieser Beziehung im engsten Anschluss an einander betrachtet werden. Wir gewinnen allerdings bei dieser Zusammenstellung an positivem Erkl~irungsmaterial jetzt nicht mehr viel; ftir
die best aufgekl~irte Form des Hydrocephalus internus - - in Folge
yon Compression tier Vena magna Gal. - - haben wir ja den analogen Zustand im Rilekenmark nunmehr kennen gelernt. Abet die
Folgerung tritt klar und prtgnant hervor, dass auch bei den Erweiterungen des Centralkanals genetiseh verschiedene Formen untersehieden werden milssen. Alle F~ille, die den obigen gleichen,
namentlieh aber alle yon Divertikelbildung wird man wohl in obiger
Weise auffassen dtirfen. Bei den einfaehen Erweiterungen aber,
bei welchen der Centralkanal seine normale Lage beibehilt, wird
man zum Theil andere Erkl~trungen suehen mtissen; und es seheint
mir, dass hier die gleichen Verhliltnisse vorliegen, wie bei dem
eongenitalen Hydrocephalus; eine entzUndliehe Reizung der Gef~sse
des Ependyms k~tme bier in erster Linie in Belracht.
Hierbin
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m(ichte ich Fall V stellen, wo bei einem an Tetanus verstorbenen
4jlihrigen Knaben in dem sehr derben und festen Rtiekenmark der
Centralkanal 6 hinter einander gelegene rosenkranzlihnliche Erweiterungen darbot; zugleich war auch leichter Hydrocephalus internus
vorhanden.
Das Bestreben, die vorliegende Frage m~gliehst aufzukl~iren,
hat reich veranlasst, 8 Pr~iparate yon Spina bifida auf die Verhliltnisse des Centralkanals hin genau zu untersuchen.
In manchen
waren Erweiterungen des Centralkanals, sowie die Zeichen des
Oedems in der Rtickenmarkssubstanz v o r h a n d e n ; in keinem abet
liess sich Gin Zusammenhang des Centralkanals mit der H~lhle des
Sacks der Spina bifida erkenneff. Nur in einem Fall, den ich unten
noch ausfiihrlicher mittheile (Fall Vl), land sich auch eine divertikelartige husbuchtung des Centralkanals, welche abet mit der Spina
bifida selbst nichts zu thun hatte. Denn das Divertikel sonderte
sigh im oberen Halstheil .yon dem erweiterten Centralkanal ab und
erstrcekte sich in den Iiinterstr~ingen bis zum oberen Ende des an
Grenze yon Brust- und Lendenwirbelsliule gelegenen Saekes, um
bier blind zu endigen.
Casuistik.
I. Melanosarcom auf dem Boden des vierten V e n t r i k e l s . 42j~hriges Weib.
Die Erweiterung des Centralkanala beginnt etwas rider, als in den fihrigen
F~llen. In tier grSssten Partie des Ilalstbeils war keine Yer,~nderung zn erkennen.
Der Kanal bat die Form einer queren Spalte, und eine huskleidung yon grossen
C~linderepitbelien; anch seine Umgebung und die iibrlge Partie des R~ckenmarks
sind v(illig normal. Erst unter dem breiteren Theil der Halsansehwellung in der
Gegend des 7. Halsnerven zeigte sieh eine bedentende Erweiterung, ziemlieh plStzlieh zu dem grSssten Dnrchmesser yon 2 Mm. anschwellend. Und sofort zeigt sich
schon an dteser Stelle des Beginns die Neigung des Kanals, sich nach hinten, in
und zwischen die Hinterstrlioge hinein auszudehnen; denn etne letchte zungenfiirO~ge
hnsbuchtung des Kanals naeh der Fissura long. post. hin ist~ sehon gleieh yon A ~
fang an vorhanden. Im Zustand der ausgesprocbenen ErW~il:erUng'bildet er au~
Querschnitten ein gletchschenkliges Dreieek, dessen Spitze nach bitten gerichtet ist,
dessen Basis hinter der weissen Commissor derselben parallel l~iuft nnd hfiufig noch
in ihrer Mitte eine allerdings sehr gerlnge husbuchtung nach vorn zeigt, welehe die
weisse Commissur fast erreicht. Anch die seitliehen Ecken, in welchen Basis und
Seiten zusammenstossen, bieten vielfaeh kleinere Unregelmfissigkeiten, Aus-und
Einbuchtungen dar. Trotzdem dass bier die Erweiternng eine noch miissige tst, ist
alas Cylinderepithel schon an den meisten Stellen der Wand zu Grunde gegangen;
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nur an der vorderen Fl~che, sowie namentlich in der Tiefe der klelnen Buchten
finden sich dentliche nnd grSssere Reste desselben. Die Bekleidung der HShIe wird
yon einer bindegewebig fasrlgen Wand gebildet, deren l)icke vielfach die der normalen grauen Commissur etreicht. Am deutllchsten ist sie natiirlich, soweit die
HShle zwischen den Hinterstr~ngen liegt, doch unterscheidet sie sich auch noch in
der Commissur wenn auch nur an den Seitenwiinden durch ihr diehtes, concentrisch
fasriges Gef/ige. Ihre Fasern stehen Vielfach auf tier Innenfliiche vor; die letztere
sieht also nieht gIatt aus, sondern mehr wie zerrissen, u n d e s scheint, dass hier
die Fasern tier Wand durch einen yon dem Lumen aus ausge/ibten Druck auseinandergedriingt werden. Dem entspricht auch das D~nnerwerden der Wand nach
unten hin an den Stellen tier grSssten Weite.
In dieser Form exlstirt der Centraikanal in einer L~ngenansdehnung yon 7 Mm.;
dane trltt yore eine Querwand auf, welche den eigentlichen, nunmehr an Seiner
normalen Stelle gelegenen und nicht erweiterten Centralkanal ahgrenzt yon dem
hinteren bei weitem grSssten Thei] tier HShle; letztere erscheint nun auf 0uersehnitten als selbstiindige Bildung, welche zuerst noch mit ihrer vorderen Wand an die
Commissur anstSsst, aber bald etwas (auf etwa ~ Mm.) von ihr abr/ickt und nunmehr ausschliesslich yon den auseinanderweichenden Hinterstrfingen eingeschlossen ist.
Es macht sich nun die Abtrennung des Centra]kanals von der H~hIe in folgender Weise. In dem zweit]etzten Schnitt, bevor ein abgesonderter CentralkanaI
sichthar ist, ]st die gauze mittlere Partie der vorderen Wand naeh yore zu stark
trichterfSrmig ausgebuchtet und hier mit einem eontinuirllchen Cylinderepithelbelag
Versehen. An dem folgenden, dem letzten Schnitt findet sich das Gleiche, doch
sind bier an der grossen noch 3 - - 1 kleinere Ausbuchtuegen vorhanden, alle mit
continuirlichem Epithelbelag. ]m folgenden Schnitt macht sich schon eine merkliche Verbreiterung der Commissur geltend; ihre hintere Flitche zeigt nicht mehr
jene Vertiefung, sondern geht quer her/iber; etwas vor derselben findet sich nun
der Centralkanal, allerdings nicht in dem gewShnlichen typischen Bilde mit deutlichem Lumen, sondern ein solehes fehlt, and in dem Gewehe der Commissur
liegen einzelne Reihen yon Cylinderepithelien, mit Gruppen yon grossen kugligen
ZeUen untermischt, dazwischen Fasern der Commissur und kleine knglige Kerne,
hie und da etwas homogene stark mit Carmin gefarbte Gallerte. Eine etwas dreieckige~ schmale, quer gestellte Stelle wird so yon dlesem Gewebe eingenommen.
Der Faserzng, tier dieses Feld yon der HShle trennt, 1st sehmal ned noch ziemlich
reich an grossen kugligen ZeIlen. - - In den fo]genden Schnitten tritt bald ein
Lumen auf, das aber immer die Form einer queren Spalte behfilt, wenigstens an
der vorderen und hinteren Wand yon Cylinderepithe] bekleidet, wahrend an den
seitlicben Spitzea die grossen kugllgen Zellen des subepithelialen Gewebes hAc:Sg
his an das Lumen herantreten. Oder das Lumen kann auch fehlen, der Kanal ist
yon hinten each vorn comprimirt und wird yon zwei parallelen Reihen yon Cy]inderepitheIien gebildet, die an den seitlichen Enden nicht immer in einander umbiegen,
Das Verhalten der HShle yon hier naeh unten ist ein einfaches. Bei im Ganzen
gleichbleibenden Dimensionen yon etwa 2 Mm. Tiefe erstreekt sie sich etwa | 6 Mm.
welt, urn nnnmehr sich rasch zuzuspitzen und nach welteren 4~ Mm. zu endigen.
Archly f. pathol. Anat. Bd. LXXXV. Hft. 1.
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Sie liegt dabel zuerst zwischeu deu Hinterstr~ugeu, mit Ihrer vordereu Wand an die
hintere Fl~ehe der Commissur anstossend; welter abw~rts rlickt sie etwas nach
hinten, indem etwas wetsse Substanz sich zwischeu sie and die Commissur einschiebt; doch bleibt im Anfang noch ein schmaler, etwa -~ Mm, langer bindegeweblger Verbindungsstrang zwlschen H~hlenwand uud Commlseur; sp~tter schwindet
aucb dleser und die HGhle liegt als scheinbar selbst~ndige Bildung in der weisseu
Substanz. Ihr Verhalten zu der Mittellinie ist nicht ~berall klar, da die Fissura
long. post. nur an wenigen Stellen ausgebildet lst; im oberen Theil liegt sin, wie
es scheint, ganz median zwischen den Hinterstriingen, in ihrer untersten Partie aber
weicht sie etwas in den rechten Seitenstrang ab. Ihre Gestalt ist zuerst auf dem
Querschnitt eine rhombische, eiue Spitze nach yarn, die andere nach hinten gewandt; welter abwfirts biegen sich die beiden hinteren Seiteu concur ein und wetden gegea/iber den beiden vorderen erheblich l~nger; w~hrend die letzteren in
stumpfem Winkel zuaammenstossen, tritt die hiutere Spitze der H~ihle schuabelo
artig vor. Fast iiberall hat sie eine bindegeweblge Wand; nur ihre rechte vordere
Fl~che entbehrt dieselbe wenigstuns hoeh obeu; aber auch bier tritt eiue soiche
Wand auf, sowie sieh diese Fl~che etwas yon der Commissar naeh hlnteu entfernt.
Die Zusammensetzung der Wand ist die gleiche wie da, wo die H~hie nur den erweiterten Centralkanal darstellte; nut in der untersteu Spitzu liegt der deutlich
fibrill~ren Wand uoch eine inhere zellreiche Schicht auf. Cylinderepithel findet sich
nirgends.
Das umgebende Gewebe des Riickenmarks, 8raue sowie weisse Substanz verhalteu sich v~llig normal mit eiuer einzigen Ausnahme. In den weiten Gefiissscheideu der grauen uud weissen Commissur fiudet sich sehr viel Gallerte, besoudera
in der H~he der Treunung der H~hle van dem Centralkanal und in dem nfichst
angrenzenden unteren Abschnitt.
II. S a r c o m des W u r m s . tgj~thriges M~dcheu. Zugleich hochgradiger
Hydrocephalus internus.
In diesem Falle sind die Verh~ltnisse der H~hle viel complicirter, die Ver~nderung ~berhaupt viel hochgradiger; ganz besonderes Interesse aber erregt er dadurch,
dass ausserdem die Erscheiuungen des Oedems der Riickenmarkssubstanz in sehr
hohem Maasse ausgesprochen sind. Betrachten wir zunltchst die Form d e r ~
HGhle. Die Ver~nderung beginnt im oberen Halstheil mit einer einfachen Erweiterung des Centralkanals; seine Form wechselt dabei etwas; bald bildet er eine van
yarn nach hintcu verlaufende Spalte, o d e r e r hat ein viereckiges Lumen, desseu
Ecken zu Spitzen ausgezogen siud, dessen Seiten meist convex nach innen, seltner
nach ausseu zu vorspringen (Fig. II, |). Aber schon 8 Mm. unterhalb der ersten
bemerkbaren Erweiterung wird seine Gestalt ~usserst unrege|miissig, fast an jedem
Schnitte weehselnd (Fig. II, 2 nnd 3); er bildet im Allgemeinen eine seltsam verzogene Spaite, dereu Mittelstiick meist in querer, selten in sagittaler Richtung gestellt ist; es sendet zahlreiche Ansl~ufer ab, die fast alle nach den Hinterstr~ngen
oder namentlich den HinterhGrnern hiu vordringen. Das Lumen ist uur in dem
medianen Theil vorhanden uud schmal; in den Fortsiitzen ber/ihren sich in der
Regel die gegenllberliegenden Wltude und oft schliesseu sich an ihr Ende solide

19
Zellstriinge yon gleichem Verlaufe an, welche obliterirte Theile der Spalte darstellen.
Es k6nnen ferner diese Aussackungen nach oben oder unten umbiegen und so auf
zahlrelchen Querschnitten als gesnnderte, mit Cylinderepithel ausgekleidete H6hlen
auftreten. Im unteren Theil (Fig. II, ~l) erweitert sich das Lumen zu einem Durchmesser run 2 Mm., wobei die Fortsfitze erheblich k/irzer geworden slnd. Nachdem
der Kanal in dieser seltsamen Form sich in einer Liingenausdehnung yon etwa
12 Mm. erhalten hat, beginnt eine Aenderung, welche etwa | Cm. welt sich erstreckt (Fig. II, 5 und 6). Der Kanal zerf~illt hier in 2 spaltf~rmlge H~hlen yon
transversaler Richtung; sie liegen beide zum gr~ssten Theil in der Commissur, die
eine, gr~issere, vorn an der Stelle des Centralkanals, die hintere kleinere, dicht an
der hinteren Begrenzungsflli~he der grauen Commissur. Jede yon ihnen ist wiederum
~usserst unregelm~sslg, fast auf jedem Schnitt wechselnd gestaltet und wiederholt
mit ihren Aussackungen, die bald nach der Seite in die Hinterh6rner, bald nach
hlnten in die Fissura long. post. sich vorschieben, den Typus des oberhalb angrenzenden Theils des Centralkanals. Sie hfingen in dem gr6ssten Theil ihrer L~ngenausdehnung durch einen medianen Kanal zusammen; nur in den obersten Querschnitten sind sie getrennt. Das Lumen ist, wie erw~hnt, spaltf6rmig, doch im
Ganzen welter als h6her oben, und nur an wenigen Stellen ber~ihren sich ihre
gegeniiberliegenden W~nde. An diese Partie schliesst sich else weitere an mit
einem noch viel compliclrteren Verhalten (Fig. II, 7). Zun,'ichst findet slch an
Stelle des Centralkanals eine fast rein transversale Spalte, deren W~lnde nur median
nnd an weuigen seitlich gelegenen Stellen etwas yon einander weichen, um einem
schmalen Lumen Raum zu geben. Ferner findet sich dicht am hinteren Band der
Commissar eln Zellstrang, d e r n u r nach dem rechten Hinterhorn auseinander weicht
und zu einer kleinen Liicke sich erweitert; w~lhrend der mediane Theil dieses
Strangs sich ausnimmt wie ein obliterirter Theil des Centralkanals, entbehrt jene
Liicke einer besonderen Wandbekleldung und tritt in der That such nur als Liicke
in dem Gewebe auf, nach hinten yon den Hinterstr~ngen, nach vorn yon der Commissur begrenzt, ohne dass in denselben eine Verdtchtung oder sonst eine Verfinderung stattgefunden htitte; sie liegt aber direct in der Fortsetzung des Zellstrangs
und entht0t die gleiche Gallerte wie welter oben der Centralkanal. Sie ist also
auch ein Product des Prozesses, der zu der Erweiterung des Kanals gefiihrt hat,
wenn sie auch nur gletchsam einen Riss in dem Gewebe darstellt, zwischen dessen
Elemente in der niichsten Nfihe sieh die gleiche Gallerte findet, wie in ihr selbst.
Ausserdem sind aber noch zwei andere gr6ssere Spalten vorhaudeu, die sich auch
nur als L/icken im Gewebe darstellen, so dass man zweifeln k~nnte, ob sie nlcht
erst beim Erhfirten oder Schneiden entstanden sind. Allein eine genaue Betrachtung
ihrer Verhfiltnisse verbietet dies. Die kleinere derselben beginnt rechts an .iener
Liicke als ihre Fortsetzung, dutch einen schmalen Streifen des Gewebes tier Hinterstr~nge yon ihr getrennt. Sie verltiuft an der inneren F]iiche des rechten Hinterhorns nach hinten und endet etwa | ~ Mm. yon der Oberflitche entfernt. Dass hier
eine priiformirte L~cke vorliegt, ergiebt sich bei v~llig leerem Lumen daraus, dass
an ihrem hinteren Ende die Fasern des Hinterhorns sich um dasselbe etwas nach
innen zu nmschlagen, lndess ist such hier ihre nttchste Umgebung yon weisser
Substanz gebildet; sie geh6rt also auch hier den liinterstriingen an. Aehnlich ist
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es auf der auderen Seite; nur erstreckt sich die Spalte hier einerseits bis zu der
Mltteilinie, und andererseits dringt sie nach hinten and seitlich fast bis an die
seitliche Fliiche des Hinterhorns vor, dessen Hauptmasse in breiter Anschwellung
am hinteren Ende der Spalte in lhrer Fortsetzung liegt.
Nach abw~trts schwindet der hintere Zelistrang rasch, die Spalten aber bleiben
erhalten und communiciren auch an manchen Schnitten mit dem vorderen Kanal;
da dies jedoch sehr unregelmtisslg Ist, so m~chte ich diese Communication f/Jr eine
Folge des Zerreissens beim Schneiden halten.
So erh~lt sich das Bild im Wesentlichen fast 2 Cm. weir; dann tritt elne
einzige mltchtige Spalte auf mit weitem Lumen (Fig. I1, 8), ihre Lagerung, das Verhalten zu der grauen und weissen Substanz zeigen, dass sie durch Vereinigung
siimmtlicher nt~chst oberhalb gelegenen Spalten entstanden ist. Nach einem Verlauf
yon etwa I Cm. schwindet sie pl~tzlich and das R~ickenmark (Fig. I[, 9) erscheint
in kurzer Strecke (0,5 Cm.) solid, ohne Spalte, dabei breit, aber auffailend zusammengedrlickt in der Richtung yon vorn nach hinten; die Hinterstr~nge stark
eingesunken, die Hinterfltiche concav. Die Commissur ist dabei sehr breit und
bietet ein Bild dar, als w~re auch hier frfiher eine H~hle gewesen, dieselbe aber
nunmehr geschwunden and ihre W~inde zusammengefallen; denn das Gewebe derselben erscheint schon bei Lupenvergr~isserung concentrisch fasrig; es l~lsst sich
aber auch durch Auseinanderziehen nicht mehr die Spur einer H~hle nachweisen,
und such bei starker Vergr/isserun 8 erscheint es grob reticul~ir ohne jede gr~ssere
Spalte. Eine weitere Andeutung, dass eine solche hier vorhanden gewesen, findet
sich in einer kleinen L~cke, die [nit Gallerte gefdllt ist. Nach dieser kurzen
Unterbrechun8 tritt die Spalte wieder auf, mit ziemlich schmalem Lumen, yon einer
Form, ~ihnllch den friiheren Spalten; ihr transversaler Theil liegt im hinteren Theil
der grauen Commissur, an sein rechtes Ende schllesst sich in fast rechtem Winkel
ein kiirzerer TheH an, der dem Hinterhorn angeh~rt and etwa in dessen Mitte mit
einem sehr kurzen Querspalt endet. Bemerkenswerth ist besonders das Vorhandensein des Centralkanals, der an seiner normalen Stelle in Form einer kurzen medianen Spalte liegt und mit der Spalte nicht zusammenh~nst. Diese Spalte hat
eine Liinge yon nicht ganz | Cm. and h~rt dann auf. Weiter abwtirts erweitert
sich der Centralkanal noch ein wenig, die H~hlenbildungen sind aber damit abseschlossen.
Bel der Schilderung des Eplthels begnlige ich mlch, das Verhalten desselben an
denjenigen Schnitten zu erwiihnen, welche den Abbildungen zu Grunde gelest sind:
Fig. II, I. Continuirlicher Belag yon Cylinderepithe].
Fig. II, 2. Cylinderepithelnur in der vorderen medianen Spltze.
Fig. II~ 3. Cylinderepithelcontinuirlichan den mit Lumen versehenen Stellen.
Fig. If, 4. Cylinderepithelfehlt fast ganz, nur an der Seite hie und da kleine
Gruppen yon Epithelien.
Fig. II~ 5 fehlt.
Fig. If, 6 desgl.
Fig. If, 7 ebenso.
Fig. H, 8. Cylinderepithel an der vorderen Wand in ihrer Mitre und an einigen
Stellen der vorderen Wand.
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Fig. II, | 0 fehlt In der Spalte, im Centralkana] vorhanden.
Soweit das Epithel fehlt, wird die Wand run dem umgebendeu Gewebe gebildet, das einen geringen Grad yon Verdichtung zeigen kanu, ohne weitere Structurvertinderungen darzubieten; die Faseru llegen h6chsteus etwas dichter aneinander,
ebenso auch die Kerne. Am se]bst~udigsten scheint uoch die Wand an der grossen
Spalte zu seiu; sie l~isst slch hler wenigstens leicht als besondere Schicht losl6sen;
tndess besteht auch sie nur aus Nervenfasern, die etwas lamellfis zusammeugedr~,iugt
sind, breit und schmal, je nachdem sie mehr den Hinterstr~iugen oder der grauen
Substanz angeh~ren, mlt m~issig zahlre|chen runden Kernen und Zellen. An vieleu
Stellen fehlt sogar eine solche Verdichtung, ja die Elemente der Nachbarsehaft
stehen sogar in auffa]lend grossen Distanzen und zwischen ihnen findet sich die
gleiche homogene fiir Carmin imbibtrbare gallert~hnliche Masse, welche die Spaite
ausfiillt. Letztere ist offenbar hier durch weitere Anh/iufung dieser Substanz und
Auseinanderdr~nguug der normalen Elemente entstanden.
Damlt siud nnu die Ver~oderungen noch nicht abgeschlussen; denn in den
iibrigen Partien des Riickeumarks finden sich noch Zust~nde, die alle als Zeichen
fidemat~ser DurchtrIlukung anzusehen sind. An der C o mm is su r selbst zeigen sich
dieselben begreiflicherweise da am besten, wo sle noch am wenigsten ver~iudert ist,
also am oberen und unteren Ende, wo sich die H~hleubilduug auf eine einfache
teicht erkennbare Erweiterung des Centralkanals reducirt. Es findet sich hier in
dem Gewebe zwischen den Fasern die gleiche Gallerte, wie in den H~hlen, zun~ichst
in den erweiterten Gefiissscheiden, sogar in denen, welche in der Fissura long. ant.
]iegen und der Pia angeh~ren, oder entfernter yon den Gef~ssen an beliebigen ganz
nnregelm~ssig gestalteten StelIen, die einen grossen Theil der Commissur einnehmeu
k~nnen. Ferner lassen stch die normalen Bestaudtheile nachweisen, sehr feine
markhaltige Nervenfasern, z. Th. stark varic~s, und Myelinkugelu; zahlreiche kleine
runde nnd eine geringere Zahl you grossen ovalen Kerneu, dereu Gesammtzahl wohl
gegen die Norm vermehrt seiu d/irfte. Am nntereu Ende der H~hle finden sich
auch grosse vielkernige Zellen, die bei der dichten Lagerung der Kerne sich wie
Kernconglomerate ausnehmen.
An der Substanz der V o r d e r - und H i n t e r h ~ r n e r zeigt sich das Oedem
im h~chsten Grad in einem grobreticul~iren Bau, jede Lficke so gross, dass elne
Ganglienzelle bequem darin Platz h~tte, die Balken sind selbst wieder feiner reticul[ir, alIerdings sehr uuregelm~sstg; daneben finden sich fetne varicfise Fasern,
Myelinkugelu uud kleine runde Kerne wie you LymphkSrpern. Die Ganglienzellen
siud bald normal, scheinen hie und da sogar etwas vergrSssert zu selu, an den
Stellen, wo durch die hochgradige Spaltbildung die graue Substanz stark zur Selte
gedrangt ist, stnd sie ebenfalls comprlmirt und abgeplattet.
lu der w e t s s e n S u b s t a n z ist das Oedem am ausgesprochensten an den
Hinterstr~ngen und besonders an deren vorderen an die Commissur augrenzenden
Partien, deren Erweichuug noch fiber die HShlenbildung hinaus in den Brusttheil
des Riickenmarks reicht. Die Nervenfaseru erscheiuen colossal varicSs, die Markscheide an den Anschwellungen durch eine sehr blass feinkfirnige, fiir Farbstoffe
nicht empfiingliche Masse abgehoben, mit den Lantermaun'schen Uuterbrechungen
versehen, die Axencylinder mit spiudelfSrmigen Verbreiterungen; ferner Myelinkugeln
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mit centralem kleinem Rest des Axencylinders. Von einer Wucherung der Neoroglia
tst nichts zu sehen; zwischen den Fasern findet sich eine homogene odor sehr
blasskSrnige Masse, die offenbar bei st~rkerer Anhfiufung zu jener oben erw~hnteu
Gallerte wird.
Die dadureh bedingten Deformitiiten des R/ickenmarks, welche bel der Section
sehr in die Augen springen, ergeben sich aus den Abbildaogen.
IlL Sarcom des Plexus chor. quartus. |3j~hriges M~idchen. Zugleich starker
Hydroceph. int.
Die Verh~ltnisse am Halsmark sind folgende: Der Centralkanal bietet zuoberst
eine Strecke weit keioe Ver~nderong; dann wird pl(~tzlich sein Lumen gross, aber
spaltf~rmig; er besteht aus einer kurzen Qoerspalte an der normalen Stelle, yon
deren Hinterfl~che ein langer medianer Fortsatz ausgeht, welcher die graoe Commissar vollst~tndig durchbricht und zwischen den beiden Hinterstriingen noch 2 bis
3 Mm. welt nach hinten reicht; in dieser letzten Partie sender er einige wenige
kurze Aeste naeh beideu Selten hin ab. Obgleich nur an der vorderen Wand der
Querspalte Cylinderepithel vorhanden ist, l~sst er sich doch leicht an der homogeneu Gallerte erkenneo, welche ihn ebenso wie den Centralkanal welter oberhalb
erfiilit, sowie daran~ dsss er auch zwischen und in den Hinterstr~ngen noch yon
einem schmalen Saum f/ir Carmin sehr empf~oglichen Gewebes umgeben ist. Es
ist dies die gleiche blasse feinkSrnige Masse mtt kleioen ronden Kernen, welche ihu
such innerhalb der Commissur, sowle den Centralkanal selbst umgiebt. Die Spalte
enth~It kein Epithel ; an ihr oder vte]mehr an der sie ausf/illenden Gallerte brieht
einfach das Gewebe des Saums mit zaekiger oder k~rniger Schoittfl~che ab. PlStzlich ~indert sich das Bild. Dicht an der vorderen, convex vorspringenden Begrenzungslinie der graueu Commissur Iiegt der mit Cylinderepithel ausgekleldete
Centralkanal in Form einer gleich gerichteten Spalte. An seine Hinterfl~che st~sst
fast die vordere Wand der Spalte an, die sich nonmehr you ihm getrennt hat und
ebenso wie oben zwischen ond in die Hinterst~nge stch hineinerstreckt; ihre Wand
ist die gleiche wie oben, setzt sich abet gegen das ~brige festere Gewebe deutllch
ab; stellenweise findeu sich hier grosse gelbrothe Pigmentzellen. Nachdem die
Spalte so etwa ~-Cm. weiter ver]aufcn ist, dringt sie in den rechteo Hlnterstrang
nod lfisst sich in der Weise, wie ihn die Abbildung (Ill, 2) zeigt, etwa | Cm. welt
verfolgen. Ein Lumen ist hier am erh~rteteo Pr/iparate nor durch Aoseinanderziehen der Wand nachzuweisen, in seiner Mitte finder sich eine Reihe yon kogligeu
uod l~inglichen Zellen, zwischen denen hie und da noch Gallerte zu erkennen ist,
Die benachbarten Neurogliabalkeu sind verbreitert.
IV. 27j~hrlges Weib.
Diese Beobachtoog ist am unvoIlst~ndigsten; denn die sehr weite Hghle erstreckte sich bier welt ouch oben such noch in den Abschnitt des Halstheils, welcher zugleich mit dem Gehirn herausgenommen wird. In Folge dessert zerriss er
bei der letzteren Operation vo]Ist~ndig; grade diejenige Partie aiso, an welcher dle
Communication mit dem Centralkanal zu erwarten war, entglng der Unterbrechung. Ich muss reich daher mit der Darstellung der HShle In ihrem unteren
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Theil begnfigen, wo sie als selbstitndige Bildung gegen/iber dem normalen Centralkanal erscheint.
Sie geh~rt hier, wie slch aus der Abbildtmg ergiebt, dem reehten HInterstrang
an; denn wenn sie such nach links fiber die|Medianehene herfiberreiaht, so ist sie
doch durch die Stark verschobene Fissura longitud, post. van dem linken Hinterstrang getrennt; sie liegt ferner dicht hinter der Commissur; indess schiebt sich
doch noah zwischen beide yon liaks her ein schmaler Strelfen aufsteigender Nervenfasern, um keinen Zwelfel darfiber aufkommen zu lassen, dass sle in der That nur
der weissen Substanz angeh~rt, lbr vorderer Thell Ist transversal angestellt; an
ihn schliesst rechts in rechtem Winkel die gleich grosse hintere H~lfte an, die mit
der Ausseafliiche ihrer Wand direct an der lnneren Fl~che des Hinterhorns liegt
uud an ihrem hinteren Ende etwas veriistelt ist. Sie relcht his unter die Mitte
der Cervicalanschwellung, wo ihr letzter Rest als kleiner bindegewebiger Fleck erscheint.
Schon makroskopisch war an dieser H6hle eine glatte, gef~ssreiche Wand zu
erkennen; sie besteht aus wirklichem Bindegewebe, dessea wellenf~irmige Fibrillen
sogar zu schmalen, ,nit kernhaltiger Schelde versehenen B/indeln zusammengefasst
seiu k6onen. Die dadurch bedingte Deformit~it des Rfickenmarks, namentllch die
Verbreiterun8 der graueu Substanz, sowle die Yerkfirzung der VorderhSrner treten
auf der Ahbildang hervor. Van erheblichen Structurver~inderungen war nur Vermehrung der Neuroglia in den Vorderstr~ngen vorhanden mit sehr dieht stehenden
ovalen Kernen, mit sp~rlichen Myelinkugeln, die Nervenfasern und such ihre Axencylinder varic~s. An den Hinterstriingen war cur der Zusammenha•g sehr gelockert,
besonders in der vorderen Partie, und was die graue Substanz anlangt, so bat dieselbe die Erschelnungen des Oedems in m~,ssigem Grade dar, dabei starke Abplattung der Ganglienzellen, die alle dem vorderen Rande parallel laufen.
V. 4j~hrlger Kaabe, gestorhen an Tetanus.
Die HShlenhtldung in dem Rfickenmark war hier eine van den frfiher beschriebenen F~llen vSllig abweichende. Es handelt sich um eine einfache Dilatation des
Centralkanals, an welche nur hie und da kleine Aussackungen sich anschliessen,
die auf wenigen Schnitten sis ahgesouderte H~hlen neben dem Centralkanal erscheinen. Und diese Dilatation ist kelce gleichm~ssige, sondern sie betrlfft vorzugsweise einzelne kfirzere AbtheiInngen des Centralkanals, die nut durch schmale
soltde Partien des Rfickeumarks mit nur sehr geringer, makroskoplsch kaum wahrnehmbarer Dilatation van einander getrennt werden. So erhiilt der Centralkanal
eine rosenkranz~thnliche Gestalt. Solcher Stellen mit bedeutender Erweiterung finden
sich 6 vor, die alle dem mtttleren und unteren Hals- u n d d e r grSssten Partie des
Brusttheils angehSren. Die ganze Lfinge des so vertinderten Theils des Centralkanala betr~gt 11 Cm. Wenn such an den einzelnen Dilatationen der Grad derselben etwas variirt, im Wesentlichen stimmen sie alle mit einander ilberein.
Schon an der frischen Schnittfl~tche konnten die wlchttgsten Charaktere derselben
erkannt werden. In ihrer Mitte, wo sie die gr~sste Ausdehnung erreicheu, bilden
sie eine l~ngliche quergestellte H~hle, 5 - - 6 Mm. im transversalen, 2 , - 3 Mm. im sagittalen Durchmesser, Im Ganzen vierecklg, die 4 Ecken zu felnen Spltzen ausge-

zogen, die beiden seitlichen W[iade etwas eingebogen, nod ebenso auch die hintere;
doch zerfallt die letztere durch eine mediane nach hinten zu spitz vorspringende
Zacke (der Fissura longit, post. entsprechend) in ~ bogenf6rmige Linien. Die
R/ickenmarkssubstanz bildet um diese H6hle einen Ring yon 2 ~ 3 Mm. Breite, die
graue Substanz ist stark zur Seite gedr~ingt, und bildet jederselts eineo nach aussen
convexen Bogen. Die Consistenz ist /ibera]l eine auffaRend feste und derbe. Die
H6hle scheint also im Ganzen central zu liegen; doch ist auch hier die Aasdehnung
des Kanals vorzugsweise nach hinten erfolgt and es dringt die H6hle sogar in die
Hinterstrange vor; yon letzteren aus schiebt sich nebmlich, schon ffir das unbewaffnete Auge erkennbar, ein schmaler Saam zwischen die seitlicbe Wand der
H6hle und die stark seitlich dislocirten Hinterh6rner. Und ferner ergieht sich die
vorzugsweise Ausdehnuog nach hinten daraus, dass die Verengung der H6hle nach
ohen nod unten, was slch bei der geringen Liinge derselben Ieicht yon Einer
Schnittfl~che aus sehen llisst, dadurch erfolgt, dass die seitlichen und hinteren
W/inde in dleselbe vortreten, wahrend die vordere ibre Lage nicht verfindert. Die
H6hle wtrd von einer Membran ausgekleidet, die schon im frlschen Zustand durch
ihren Reichthum an stark gef/illten Blutgefflssen aulf~illt. Die mtkroskoplsehe
Untersuchang zeigt, class es sich nicht um eine gegen die Rfickenmarkssubstanz
abgegrenzte Bildung handelt, sondern dass sie aus den Elementen des Riickenmarks
selbst besteht, allerdings mit Vermehrung des Bindegewebes, was namentllch an
der hinteren Wand nach den Hinterstr~ugen hin auffallt. Aher neben dem Bindegewebe finden stch se]bst dicht an der Innenfl[iche noch l~'ervenfasern; Bindegewebe
und Nerven hoben elnen concentrischen Verlauf, offenbar FoIge der Compression
yon Seiten des erwelterten Kanals. Diese Compression zeigt sich auch an dem
entfernteren Gewehe, besonders deutllch in den Vorderh(irnern, die Ganglienzellen
verlaufen hier alle gestreckt, der Wand der H6hle parallel, in der darauf senkrechten
Richtung stark abgeplattet.
Vl. Spina bifida.
Dleser Fall stellt eine Combination yon Sptna bifida dorso-lumbalis mit einem
langen Divertikel dar, Welches hoch oben am Haistheil yon dem erweiterten Centralkanal sich absondert und in der ganzen L[iage des Brusttheils sich nach abwfirts
erstreckt, am am oberen Ende des Sackes blind zu endigen. Mit der Bildun8 des
letzterea hat es absolut gar nichts zu thun. Der Sack hat eine L~nge von 4 4 Cm.;
die Riigen des | 2 . Rrust- his 4. Lendenwirbels fehlen.
In der unteren Partie des Halstheils erweitert slch zuerst der Centralkanal zu
einer sagittalen Spalte, welche welt zwischen die Hinterstr/inge hin vardringt und
rasch die Hinterfl/iche des R/ickenmarks erreicht. Soweit dlese Spalte zwischen
den Hinterstr~ngen liegt, ist sie durch eine ~ Mm. dicke bindegewebige Wand begrenzt, in ihrem oberen Theil ist ihre epitheliale Auskleidung elne vollst~ndige;
nach unten wird sie unvollst~indig in ihrer dorsalen hinteren H~lfte.
Ziemlich rasch trennt sich nun - - noch in dem Halstheil selbst - - diese
Spalte yon dem Centralkanal; letzterer yon rundlicher Gestalt, mit continuirlicher
epithelialer Auskleidung, findet sich an seiner normalen Stelle. Dos Divertikel aber
liegt im linken Hinterstrang, liegt oben der Hinterfl[iche der Commissar, sowie der
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hinteren L~ingsspalte dicht an, rilckt aber nach unten zu allmfihlich mehr seitlich
and nach der hinteren Fl~tche hin and gewinnt Im unteren Brusttheil ein welt
klaffendes Lumen; lhre gr~sste Welte erreicht sie | Cm. fiber dem SaCk, nimmt
hier die ganzen Hlnterstriinge ein und dr~ingt die Hinterh~rner nach der Seite bin.
lhre Wand grenzt an die Pin, doch ist nirgends eine Oeffnung nach aussen zu bemerkcn; vielmehr endet das Divertikel oberhalb der Spina bifida blind als eine
kleine wieder auf den llnken lllnterstrang beschriinkte HOhle. Das l)ivertikel ist
zum Theft leer, oder enthiilt homogene Gallerte and Lymphk6rper.
Von den gew~hnlichen Ffillen weichen die Verhiiltnisse des Sacks ab. An
seinem oberen Ende ist nehmiich der 10. Brustwirbel auffallend erniedrigt, auf 3 Mm.
vorn und 3~ Mm. hinten (gegen 5~i__ 6~ Sin. des J l.) und der dazu geh~rige
Bogen springt stark in den Wirbelkanal vor; das Rfickenmark ist in Folge dessen
stark yon vorn nach hinten platt gedrfickt und zugleich etwas seitlich nach links
verschoben. Es verl~uft nunmehr an seiner normalen Stelle auf der hinteren Fl~che
der WirbelkSrper intact durch den Sack oder vielmehr auf dem Grand desselben,
ist zwar schmal, wie in die Lfinge gedehnt, auf der Schnittfltiche normal. Nach
der geringen Menge der weissen Sabstaaz gehiJrt diese Partie dem Lendentheil an.
Trotzdem haben auch hier die Nervenwurzeln ihren gew6hnlichen eigenthfimiichen
Verlauf; am oberen Ende des Sacks zweigen sie sich yon dem Riickenmark ab,
legen sich der Innenflache der Wand des Sacks an und verwachsen mit ihr auf
das Festeste auf der HShe des Sacks; hier 15sen sich einzelne Wurzeln in 2 - - 4
feinere Aeste auf, welche mit den iibrigen in sehr stark geschliingeitem Verlauf,
dicht neben einander gelegen, die Mitte der dfinnen Haut des Sacks auskleiden,
dann wieder zu st~irkeren St~mmen sich vereinigen und frel in schr~iger Richtung
nach vorn zu dam Grunda des Sacks verlaufen.

Erkl~rung der Abbildungen.
Tafel I.
Zu Fail L | , 2 und 3 Gegend der Commissur and der angrenzenden
Theile 4 : i .
In I entspricht die dunkle Linte an der vorderen HShlenwand dem Cylinderepithelbelag. F p Flssura long. post. 4 Idealer Liingsschnitt durch Centralkanal und Divertikel. Die Punkte a, b, c deuten die
Stellen an, welchen die Figuren l, 2, 3 entnommen sind.
Fig. I1. Fall I1. 1 - - 6 Commissur and Umgebung, 4 : | . 7 - - | 0 Vollstiindige
Querschnitte, ? : | .
Fig. I11. Fall IlL
Fig. IV. Fail IV.
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