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Übwohl jetzt bereits über 100 Fälle von Syringomyelie 
mehr oder weniger genau anatomisch untersucht und beschrieben 
worden sind, gehen doch die Ansichten über die Entstehung 
dieser immerhin seltenen Affektion noch ziemlich weit aus
einandrr, wenn sie sich auch nicht mehr so schroff wie in 
früherer Zeit gegenüberstehen. Daher ist es auch wünschens
wert, dass jeder zur Beobachtung kommende Fall von Höhlen
bildung im Rückenmark betreffs der Genese des Spaltraumes 
besonders genau geprüft wird. 

Im Nachfolgenden sei es mir gestattet, die Ergebnisse der 
analornisch-hislologischen Untersuchung zweier derartiger Rücken
markspräparate milzuteilen, welche mir zu diesem Zwecke von 
Herrn Professor Dr. J.ll archand gütigst zur Verfügung gestellt 
worden sind. 

Zuvm möchte ich jedoch einen kurzen Überblick über die 
verschiedenen Ansichten über die Entstehung der Höhlen im 
Rückenmark geben. 

Ollivier d'Angers 1) führte zuerst den Namen Hydromyelie 
oder Syringomyelie ein, indem er alle Höhlenbildungen im 
Innern des Rückenmarkes mit demselben bezeichnete. Er ging 
dabei von der Ansicht aus, dass diese merkwürdige Affektion 
auf einer Bildungsanomalie des Rückenmarkes beruhe, wie er 
denn auch jedes Fortbestehen des Cenlralkanales bei Erwacl1senen 
für pathologisch hielt. 

1) 0. 0. Ollivier d'Angers, traite de la moelle epiniere et de ses 
maladies. Paris 1827. In der deutschen „ bersetzung der !. Auflage 
(Leipzig 1 ~~, von Radius) i t der Nam "'yringomyelie noch nicht ge
braucht. 
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Auch Virchow 1
) kam zu einem ähnlichen Resultate, indem 

er mit Rücksicht auf einige von ihm beobachtete Fälle von 

Höhlenbildung im Halsmark besonders betonte, »ciass wahr

scheinlich eine congenitale Abweichung die Präd isposition zu 

der fortschreitenden, mit Atrophie des Markes verbundenen 

Erweit erung lege«. 

Hallopeait 2
) suchte zuerst die Ursache der Höhlenbildung 

irn Rückenmark nicht in ein er Bildungsanomalie, sondern in 

einer rings um den Centralkana l entstandenen chronischen 

Myelitis, die er mit dem Namen Sclerose pericpendy

m a i r e belegte. 
Durch Erweichung und Verflüssigung des sklerotischen 

Gewebes sollten dann die Hohlräume zu stande kommen. Er 

hielt also die Syringomyelie für eine vollständig selbslslänclige, 

erworbene E.rkrankung. 

Dieser Ansicht schlossen sich C. W estphal 3) und Th. Simon 4) 

an, nach welchen die Urrnche der Höh lenbi ldun g zwar nicht 

in einem chronisch entzündlichen Prozesse, w ie Hallopeau an

nahm, sondern vielmehr in einer wirklichen geschwulstartigen 

Wucherung der Neuroglia zu suchen ist. Sie betonen auch 

zuerst, dass die Höhle sehr häufig mit dem Centralkanal in 

keinerlei Verbindung stehe und durchaus nicht imm er in der 

Mitte des Rückenmarkes gelegen sei. Oft liege der Cenlralkanal 

vielmehr an der normalen Stelle und se i vo llständig obliteriert, 

während sich ein Spaltraum ausserhalb rles Gebietes desselben 

finde. Für diese Art der Höhlenbildung könne daher kaum 

ein Bildungsfehler verantwortlich gemacht werden. Nach 

Simon und Westphal handelt es sich hierbei vielmehr um eine 

Wucherung der Neuroglia in den vordersten Teilen der Hinler

stränge, die hierzu besonders disponiert seien. Sie nahmen 

ferner an, dass in den centralen Teilen der Geschwulstmasse 

Verflüssigung und dann Höhlenbildung eintrete. Simon ging 

1) Virchow's Arcb. Bd. XXVII, p:;i,g. 578. 

2) Citiert nach Simon, Arch. für Psych. und Nervenkrankheiten. 

Bd . V, pag. 143. 
3) A.rch. für Psych. u. Nervenkrankh. Bel. V, S. 98/99. 

4) Ebendort, Bel. V, pag. 120. 
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noch einen Schritt weiter als Westphal} indem er auch die mit 
Cylinderepithel ausgekle idete Hohlräume noch nicht ohne 
weiteres als Erweiterungen des Centralkanals betrachtete, 
sondern erst dann , wenn sie sich in der demselben ent
sprechenden topograph ischen Lage vorfanden; denn nach seiner 
Ansicht können auch neugebildete Höhlen sekundär mit Cylinder
epithel bedeckt werden (pag. 1GO). 

Simon trennt die erst später erworbenen Spalträume scharf 
von den auf Bildungsfehlern beruhenden einfachen Erweiterungen 
des Cenlralkanales und will deswegen für die erste Art der 
Höhlenbildung den Namen »Syringomyelie«, ffü die zweite 
den Ausdruck »Hydromyelie« angewendet wissen. 

Leyden 1) kann zwar die Ansichten von Simon und Westphal 
n mancher Beziehung bestätigen und leugnet auch die Möglichkeit 
einer Spaltbildung infolge Erweichung von Gliamassen nicht 
ganz ab, glaubt jedoch, dass die Höhlenbildung thatsächlich 
nur in wenigen Fällen auf diese Weise zu stande komme. Er 
schliesst sich vielmehr wieder der Anschauung Virchow's an, 
der eine vorausgegangene Hydromyelie eine Prädisposition zur 
Gliawucberung und nachträglichen Höhlenbildung durch Ver
fl i.issigung , also zur eigentlichen Syringomyelie, geben soll. 
Leyden verglich zwei Fälle von angeborener Hydromyelie bei 
Kindern mit zwei Fällen von Syringomyelie Erwachsener und 
konstatierte dabei eine grosse Ähnlichkeit zwischen beiden 
Affektionen. Er fand nämlich bei beiden die Höhlen im obern 
Brustmark am stärksten entwickelt und vorwiegend im dorsalen 
Teile des Ri.ickenmarkes gelegen. Ferner waren die Hohlräume 
von einer als »Hypertrophie des Ependyms« erscheinenden 
Wucherung, ähnlich derjenigen, "·eiche sich in einem Falle 
von Lancereaux, sowie in einem zweiten von Gull und Olarke 
vorfand, umgeben und stellenweise mit Cylinderepilhel bedeckt. 
Endlich waren die Hinterstränge in den Fällen von Syringo
myel ie wie in denen von Hyclromyelie stets pathologisch verändert. 

1) Leyden, Über Hydromyelus u. Syringomyelie, Virch. Arch. Bd. 6 , 
1876, sowie Leyden, Klinik der Rückenmarkskrankbeiten. Bd. I1, 1876, 
png. 447 u. folg. 

l* 
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Auf Grund dieser Beobachtungen kam L eyden zu dem 
Resultate, dass überhaupt kein prinzipieller Unterschied zwischen 
Syringomyelie und I-Iydromyelie zu machen sei , vielm ehr ent
wickle sich die Syringomyelie aus einer schon im jugendlichen 
Aller vorhandenen HydromyeliP. 

Auch Kahler und Hck 1) suchten zu be\Yeisen, dass Zu
slände von Erweiterung des Cenlralkanales durch Abschnüren 
von Teilen desselben Syringomyelie im höhern Aller veran
lassen können. 

Gegenüber dieser Auffassung der Höhlenbildung im Rücken
mark als Residuum eines Entwicklungsfehlerc; wurden bald 
verschiedene Stimmen laut , die wieder der schon erwähnten 
Ansicht von I-lallopecm oder der von Simon -Westphal bei
traten, also die Syringomyelie aus einer Erweichung von Glia
wucherungen herleiteten. So schliessen sich Schiite-;.), Eiclcholt 8 ) 

und Stadelmann 4 ) der Auffassung Hallopean's an und halten 
demnach die Höhlenbildun g für die Folge einer chronischen 
Myelitis. 

J ojfroy und Achard 5) haben ebenfalls die Spaltbildung auf 
chronisch - entzündliche Prozesse zurückgeführt, denen sie den 
Namen »My e l i t e ca v i t a i r e « beilegten. Dagegen stimmen 
Fürstner und Zacher 6), Fr. Sclmltze 7) und andere auf Grund 
ihrer Beobachtungen der Simon - VVestphal'schen Ansicht zu, 
indem sie in ihren Fällen die Höhlen durch Erweichung einer 
geschwulstartigen Gliawucherung entstanden sein lassen. 

Der eifrigste Verteidiger dieser Theorie ist Fr. Schultze, 
der die Leyden'sche Hypothese nur für eine beschränkte Anzahl 

l ) Virchow's Arch. Bd. 102, S. 440, von 1'' r. Scbu llze ci t iert. 

2) Beitrag zur Kenntnis der centrn.len Höhlenbi ldung, Arcb. für k\in . 

Mecl. Bd. XX, 1877. 
3) Arch. für Psycbiatr. Bel. X, 1880, S. 613. 
4) Deutsch. Arch . für klin . Medicin. Bd. XXX1Il, 18 3, S. 133. 

5) De Ja myelite cavitaire, Arch. de pbysiol. nornrnl. et pathol. 1887 , 

12. Abteil., S. 435. 
6) Arch. für Psychiatr. Bel. XVI, 1883, 8. 422. 
7) Vircb. Arch. Bd. 87, 1 82, S. 524 und Vircb . Arch. Bel . 102, 

es5, s. 430. 
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von Fällen gcltr.n lassen will. Er bezeichnet die im Rückenmark 
vorhandene Glia wucherung als G l i o s e, G 1 i o m a tose und als 
G 1 i o m , indem er dadurch andeutet, dass der Glia wucherung 
doch nicht in allen F~·i!len dieselbe Bedeutung zukomme, wenn 
auch Übergänge vorhanden sein können. Die Entscheidung 
dürfte in manchen Beobach tungen schwer zu treffen sein, ob 
es sich noch um einfache Gliawuchenmg oder um wirkliche 
Geschwulstbildung handelt. 

Es giebt zweifellos Fälle, in welchen ·sich beides, also 
Gliombildung und einfache Gliawucherung mit Höhlenbildung 
kombiniel'l, \\'ie dies z.B. in dem von Reisinger und JJlarchand 1) 

beschriebenen Rückenmark der Fall war. · 
Eine von den bisherigen vollständig abweichende Ansicht 

hat zuel'sl Langhans ;) ausgesprochen, da er die Höhlenbildung 
auf eine S Lau un g im C irk u 1 a ti on sa ppara t e des Rücken
markes zurückführt. Jach ihm soll ein durch Tumoren be
dingter stärkerer Druck auf den pons Varolii und die medulla 
oblongata diese Blutstauung veranlassen, welche ihrerseits 
eine eigentüml iche gallertige· Umwandlung der Neuroglia mit 
Erweichung zur Folge ha ben soll. Diese Hypothese ist be
sonders von Fr. Sclzultze 3) und A. Bä1unler 4) zurückgewiesen 
worden; beide betonen, dass es dann eben so gut beim Ver
schlu„s des Centralkanales und bei der Compressionsmyelitis 
zur Bildung von Höhlen kommen müsse. Andererseits bezeichnet 
JJJ. Kiewlicz 5) diese Vorwürfe als unberechtigt, indem er darauf 
hinweist, dass es sich nach Langhans um eine Blutstauung 
handle, und dass das Offenbleiben des Cenlralkanales dabei 
gar nicht in Frage komme. Doch kann Kiewlicz 5) selbst 
keineswegs der Langhans'schen Theorie beistimmen, er glaubt 
vielmehr, dass es bei den zahlreichen Anastomosen der Rücken-

1) Virch. Arch. Ed. 98. 
2) Virch. Archiv. Bd. 85, S. 1. 
3) Virch. ArchiY. Bel. 87, 18 2, S. 524. 
4) Deutsch. Archiv für klinische Medicin. Ed. XXXX, 1887, pag. 443. 
5) M. Kiewlicz, Ein Fall von Myelitis transversa, Syringomyelie, 

multipler Sclerose und secundären Degenerationen. Inang. - Di sertation. 
Strassburg 1888. 
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marksgefä~se mit den Gefässen der "\V"irbelst\ule unmöglich zu 
einer Blutstauung durch Druck in der hintern Schädelgrube 
kommen könne. 

Nichtsdestoweniger ist wohl nicht in Abrede zu stellen, 
dass durch veränderte Druckverhällnisse eine Änderung der 
Lymphströmung im Rückenmark und infolgedessen eine Quellung, 
seröse Durchtränkung und Höhlenbildung eintreten könne. 
Diese Ansicht ist neuerdings wieder durch Kronthal 1

) auf
genommen, welche"r im Anschluss an einen Fall von Kompression 
des Rückenmarkes durch eine von der Dura ausgehende Ge
schwulstbildung mit nachfolgender Syringomyelie das Vorhanden
sein einer Lymphstauung auch durch einen Tierversuch nach
zuweisen versuchte. Er fand in der That nach länger be
stehender Kompression des Rückenmarkes durch. ei n in den 
Spinalkanal eingeschobenes Korkstück eine allerdings nur gering
fügige Erweiterung des Centralkanales mit unregelmässiger 
Epithelauskleidung 2). 

Diese eben kurz angeführten wechselnden Ansichten über 
die Entstehung der Syringomyelie hat Anna Bä1m1ler 3) mit 
Ausnahme der erst später bekannt gewordenen Kronthal'schen 
ausführlicher gesch ildert. Gleicbzeitig hat sie alle bis dahin 
beschriebenen Fälle von Höhlenbildung im Rückenmark zu
sammengestellt und dieser Zahl zwei weitere eigene Beobach
tungen hinzugefügt. In ihren Fällen handelt es sich beide 
Male um eine diffuse Gliawucherung des Rückenmarkes, welche 
sie selbst als Gliom oder richtiger als ausgebreitete Gliomatose, 
vorwiegend im Hinterhorn bezeichnet. Ein Zusammenhang der 
Höhle mit dem Centralkanal war nicht direkt nachweisl.lar, wie 

1) Neurologisches Centralblatt, 1889, pag. 573. 
2) Nach Jl.ronthal soll die durch Druck bedingte Blut- oder 

Lymphstauung im Rückenmark eine Ernährungsstörung der Nerven
substanz, dadurch indirekt Wucherung der Gli<1 zur E:olge haben; Er
weiterung des Centra\kanals soll dabei nicht notwendig sein. Ist die Glia
wuchenmg, wt-lcbe Kr. schlechtweg als •Gliom« bezeichnet, bis zu einem 
gewissen Grade gediehen, so muss sie zerfallen, da sie central nicht mehr 
hinreichend ernährt wird. 

· 3) Deutsch. Arch. für klinische Med. Bd. XXXX, 1887, pag. 443. 



7 

denn auch nirgends ein e Anskleidung des Spaltraumes mit 
Cylinderepithel zu konstatieren war. A . Bäumle„ schl iesst sich 
rlaher der Ansicht von Simon- TtVestphal an und betont am 
Schlus;; ihrer Arbeit, dass dfe Hydromyelie auf angeborenem 
Bildungsfehler, die Syringomyelie -dagegen durch Gliawucherung 
zu s tand e komme, in der dann durch Zerfall oder andere 
Vorgänge, wie S tauung, Höhlenbildung eintrete. Die bisher 
beschriebenen Fälle von Spalt bildung im Rückenmark gruppiert 
sie in ihrer Arbeit folgendermassen: 

I. 66 Beobachtungen mit Symptomen einer Spinaler
krankung und Sektionsbefund. 

II. R ein anatomische ~eobachtungen: 
a) 19 Fälle mit indirekten nervösen Erscheinungen während 

des Lebens, oder bei denen Krankheilssymptome nicht 
mit geteilt werden; 

b) 6 Fälle von ganz zufälligem· Befund. 

III. 10 rein klinische Fälle. 

IV. An bang. Verschiedenes. 
a) 6 Beobachtungen von kongenitaler spina bifida; 
b) 4 Beobachtungen von doppeltem oder mehrfachem Central

kanal; 
c) 2 Beobachtungen von Gliom ohne Höhlenbildung. 

Von diesen 113 Fällen muss man jedoch die 10 rein klinischen, 
also unsicheren Fälle und die 2 Beobachtungen von Gliom ohne 
Spaltbildung bei Untersuchung über die Genese der Höhlen 
ausser Betracht lassen, sodass A . Bä1imler mit ihren eigenen 
zwei Fällen insgesammt 103 Beobachtungen von Höhlenbildung 
im Rückenmark zusam mengestell t hat. 

Zu einer andern Zahl kam Chictri 1)) der im ganzen 74 mit 
Sektionsbefund veröffentlichte Fälle i>sicherlich pathologischer 
Höhlen im Rückenmark Erwachsener und · älterer Kinder« in 
der Littera tur v.orfand, von denen 62 bei A . Bäwnler erwähnt 
sind. Nach der Ansicht Chfori's stand die Höhle in 45 Fällen 
aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem Centralkanal in irgend 

1) Zeitschrift für Heilkunde. Bd. IX, 1888, pag: 307. 
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einem Zusammenhang, »~ei es, class die Höhlun gen in irgend 
einer Weise als Produkt einer Enlwicklungsstöl'Llng des Central
kanales oder einer Abspaltung desselben anzusehen waren, sei 
es, dass es sich dabei direkt un1 einfache Erweiterung des 
Centralkanales ohne vorausgegangene Entwicklungsslöl'Ung oder 
Abspaltung handelte« (pag: 315). 

Chiari zählte ferner 21 Fälle, in denen die Höhle durch 
Zerfall einer wirklich en geschwul ,tarl igen Gliawucheru ng ent
standen war, sodann 6 Beobachtungen, in denen ein cbronisch
entzündlicher Prozess als die Ursache der Höhlenbildung zu 
betrachten war. Endlich ist in zwei Fällen (Steuclener, Hitz ig) 
die Spaltbildung auf »einfa chen regressiven Gewebszerfall« 
zurückzuführen. Chiari beschreibt dann seinen eigenen Fall , 
in dem es sich um eine central ge legene Höhle handelt, welche 
stellenweise mit Cylinderepith el ausgekleidet ist. Sie reicht von 
der Höhe des 4. nerv. cervical. bis in die Mitte des Brustmark es 
hinab, steht mit dem Centralkanal in Verbindung und ist rings 
von ein er »intensiven Wucherung der Neurog li a« umgeben. 
Chiari sieht die Höhle als dila ti erten Centralkanal an, und 
zwar meint er, dass die Erweiterung durch die um den Central
kanal vorhandene Wuch erung bedingt sei. Diese letztere selbst 
ist nach sein er Ansicht auf ein en chronisch - entzündlichen 
Prozess zurückzuführen. Endlich will ·ahiari die Bezeichnung 
»Syringomyelieo: nur für diejenigen Fälle gebraucht wissen, »in 
denen die Höhlenbildung sicherlich nicht mit dem Centralkanal 
in irgend einem Zusammenhang steh t«, während er für alle 
andern Fälle den Namen Hydromyelie vorschlägt. So l?ezeichnet 
er denn auch sein e eigene Beobachtung als eine chronische 
interne Hydromyelie info lge von Neurogl iawucherun g, die durch 
eine chronische Myelitis bedingt se i. 

Jetzt möchte ich nun die seitdem veröffen tlichten anatomisch
histologisch untersuchten Fälle von Höhlenbildung im Rücken
mark kurz besprechen. 

Eine schon bei Chiari erwähnte, aber nicht weiter be
schriebene Beobachtung von Charlewoocl Tiwner 1) stand mir 

1) Syringornyelia von Charlewoocl Turner, Ref. in dem Neurolog. 
Cen tralblatt 1888. 



leider auch nur in einem kmzcn Hefcrat zur Verfügung. In 
seinem Fall handelt es sich um eine centrale Höhle, die von 
der medulla bis zum Lendenteil geht nnd sehr verschiedene 
Form und Grösse zeigt. Nach Timier sollen die Höhlen von 
Cysten in der grauen Substanz des Rückenmarkes gebildet 
worden sein. 

Holschewnikoff-'1) erklärt in seinem Fall die Hohlräume 
durd1 Zerfall von geschwulstartigen Gliawucherungen zustande 
gekommen. In seiner Beobachtung reicht die Höhle von der 
·wurzel des 3. nerv. ccrvical. bis zur Mitte des Brustmarkes, 
okkupiert im obern Teil nur das Hinterhorn, um im untern 
Halsmark den mitlleren Teil des Quel'schnilles der grauen 
Substanz und beide Hinterhörner einzunehmen. Die Höhle ist 
l'ings von Gliawucherungen umgeben. 

Auch JJ1aryan Kiewlicz 2
) führt in seiner Beobachtung die 

Ursache der Höhlenbildung auf eine diffuse Gliose zurück, die 
ihrerseits wieder durch ein traurna bedingt sein soll. Er fand 
einen 2·- 3 mm me;osenden Spallraum, der mit dem Centralkanal 
in keinerlei Verbindung stand, sich von der Pyrarnidenkreuzung 
bis zum 8. nerv. dorsal. e1 streckte und rings von Glia \Hl Cbe
rungen umgeben war. Ausserd em waren norh Degeneration dL'r 
Pyramiden- und Kleinhirn - Sefü·nstrangbahnen , totale Sclerose 
der Goll 'scben Slriinge und diss~minierte Herde nachzuweisen. 

Van Gieson 3) beschreibt eine merkwürdige Beobachtung 
von Höhlenbildung im Rückenmark. 8 cm oberhalb einer in 
der Milte des Dorsalmarkes befindlichen ca. 4 cm nach abwärts 
reichenden Geschwulst fand er eine ~ mm bis 3/4 cm im Durch
messer messende Höhle, welche sich im untersten Teile verdoppelte 
und ca. 5 cm unterhalb der Geschwulst endele. Der Hohlraum 
stand mit dem Centralkanal in keinerlei Verbindung, wekher 
vielmehr vollständig intakt und an normaler Stelle gelegen war, 
wenn er nicht grade durch die Geschwulst selbst verd1 ängt 

1) Virch. Arch. Bd. 119, 1889, S. 10. 
2) Ein Fall von Myelitis transversa., Syringomyelie, multipler Sclerose 

und secundären Degenerationen. Inaug. - Diss. Stra sburg 1888. 
3) A Report of a. case of a. Syringomyelia, by Ora <Van Gieso11. 

(Ref. im Neurolog. Cenlralul. 1890, . 87. 



10 

wurde. Der Tumor bestand aus spindelförmigen und ovalen 
Zellen, welche rings um die Gefä>'se angeordnet lagen, und war 
rin gs um die Höhle herum enh\'itkelt, jedoch von dieser, be
sonders im untersten Teile durch eine Membran deutlich getrennt. 

Aus diesem Grunde glaubt auch van Gieson nicht, dass 
die Höhlenbildung durc.h den üb1igens in der Milte etwas 
degenerierten Tumor zustande gekommen sei, sondern ist viel
mehr der Ansicht, dass es sich in seinem Falle um ein e auf 
kongenitaler Anlage beruhende Spaltbildung handelt, welche 
allerdings durch das »telangiectatische Gliosarcom«, wie er es 
bezeichnet, etwas modifiziert sei. 

Auch JJ!. Miura 1) konnte bei seiner Beobachtung keine 
eigentliche Gliose für die Entstehung der Höhlenbildung ver
antwortl ich machen. In seinem Falle handelte es sich um eine 
Rückenmarksverletzung, wodurch eine Kompression· des Rücken
markes infolge Knickung der Wirbelsäule in der Höhe des 
( Lendenwirbels zustande kam. Während sich oberhalb dieser 
Stel le eine umfangreiche, unregelmässige Erweiterung des 
Centralkanales vorfand, zeigte sich im untern Abschnitt, wekher 
ganz ungewöhnlich weit nach abwärts, nämlich bis zum 
4. Lendenwirbelkörper reichte, eine partielle Spaltung des 
Rückenmarkes mit vollständiger Verdoppelung und teilweiser 
Erweiterung des Centralkanales. Ausserdern fand sich unter 
der Quetschungsste lle eine Höhle in den Hintersträngen, welche 
nach unten mit dem erweiterten Centralkanal kommunizierte. 
Aus diei:;em Verhallen gehl zweifellos hervor, dass es sich hier 
~m eine Kombination einer angeborenen Anomalie mit einer 

erworbenen degenerativen Veränderung handelte. Jll/. Miura 
'ch li esst sich auf Grund dieser Beobachtung der Virchow
Leyclen'schen Anschauung im grossen und ganzen an. 

Ferner demonstrierte J. Ho.ffrnann 2) auf der Naturforscher
und Ärzte-Versarnmlung zu Heidelberg 1889 3 Fälle von 
Syringomyelie, von denen zwei durch Zerfall von Gliawucberungen, 

l) Vircb. Arcb. Bel . 117, 1889, S. 435. 

2) Cf. J. Ho:O'mann, Syringomyelie. Volkwanns klin. Vorträge. 
Neue Folge. No. 20. 1891. 
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einer durch einfache Erweiterung des Centralkanales zustande 
gekommen war. 

Sodann wären noch die Fälle von Berlcley 1), Blocq 2 j und 
Bruhl 8), sowie die ausführlich beschriebene Beobachtung von 
Kronthal 4 ) zu erwähnen. 

Endlich teilt Schmaus 5) einen Fall von Syringomyelie unter
halb einer durch Wirbelkaries bedingten Kornpressionsstell~ mit, 
welche der Langhans-Kronthal seh en Anschauung zur Stütze 
dienen könnte, jecloch hält Sch?naiis 5

) die Kombination mit 
::::>yringomyelie für ein zufälliges Zusammentreffen. 

Nunmehr gehe ich zur Beschreibung der beiden von mir 
untersuchten Fälle über. 

Fall I. 
Beginnende Syringomyelie durch Wucherung 

und Degeneration der Substantia gelatinosa cen
t r a 1 i s u n d E nv e i t e r u n g d e s C e n t r a 1 k a n a l s. 

Frau 0 pi t z, 64 Jahre alt, soll hauptsäclilich hochgradige 
Kontrakturen beider unteren Extremitäten gezeigt haben. Ob 
ausserdem Symptome einer Spinalerkrankung bestanden haben, 
vermag ich leider nicht mitzuteilen. Bemerkenswert ist aber 
das Vorhandensein eines hohen Grades s e n i 1 er 0 s t eo -
malacie. 

Das Rückenmark befindet sich im Besitz des Herrn Prof. 
Jl:Iarchand, welcher die Section am 3. März 1881 (3 Stunden 
po-t morten) im Armenhaus zu Breslau machte. Nachstehende 
Notizen über den Sectionsbefund stellte mir Prof. JJJ. zur 
Verfügung: 

»Senile Osteomalacie, Knochen sehr weich, die 
Wirbelkörper leicht mit dem Messer durchschneidbar. Becken 

1) Syringomyelia by Berkley, 1 89. Ref. im Neurolog. Centralbl. 1890. 
2) De Ja Syringomyelia par Blocq. Ref. im Neurolog. Centralbl. 1890. 
3) Bruhl, contribution a l'etude de yringomyelia. H.ef. im Ncurolog. 

Centralblatt 1890. 
4) Neurolog. Centralblatt J 889. 
5) H. Schmaus, Die Cornpre sionsmyelitis bei Caries der Wirbel

säule. Wiesbaden 1889. 
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von exqu isit ostcomalacischer Form, die Knochen desselhen 
bieg~am; zahlreiche Infractionen der Rippen. Das Knochen
mark rot, clurchschcinend. Die Knochenbtilkchcn überall mil 
breiter, kalkf'reier Schicht, nur die Mitte der Bälkchen noch 
kalkhaltig. 

Schädel sehr leicht, die kompakle Subslanz porös, an 
der Oberfläche mit zahlreichen strichförmigen Figuren von 
gelblich - weisser Farbe. 

Gehirn sehr atrnphisch, die Ventrikel weit. 
Gehirnsubstanz zähe. 

Jn dem Subduralranm des Rückenmarkes reichliche Flüssig
keit, welche den ganzen Spinalkanal fi.illt. 

Das Rückenmark sehr atrophisch, abgeplattet 
und dünn, dabei fest. 

Die Marksnbslanz schnrntzig-weisslich, doch ohne deutliche 
Slrange1krankungen. Im untern Teil der Cervikalan 
s c h w c 11 u 11 g b e g i n n t e i n e s p a 1 tf ö r m i g c L ü c b' v o n 
2-3 mm Weite, welche sich etwa 10 cm nach ab
wärls erstreckt. Dieselbe ist im frischen Zustande 
rnit einer schleim ig - gallertarligen Masse ange
füllt, die über den Schnitt he1vorquillt1). Vor der 
Lücke ist · noch ein Teil der vorderen Kommissur erkennbar. 
Weiter abwärts ist im Rückenmark keine Höhle mehr wahr
zunehmen«. 

Macroscopischer Befund nach der Härtung. 
Das Rückenmark war mit Einschluss der meclnlla oblong. 

und des pons in Müller'scher Flüssigkeit und dann in Alcohol 
g-ehärlet worden, und wurde mir in diesem Zustande, sehr 
gut erhalten, zur Untersuchung übergeben. 

Macroscopisch ist an. demselben folgendes zu bemerken: 
An der Medulla obl. ist keine besondere Veränderung wahr

nehmbar (cf. microscop. Bef. I). Das Rückenmark ist im 
allgemeinen, namentlich im Bereich der Halsanschwellung und 

1) Der untere Teil dieser mit gallertartiger Masse ausgefüllten engen 
Spalte erwies sieb bei genauerer Untersut.:hung nicht als wirklicher Hohl
raum; s. unten. 
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noch mehr im obern Dorsalt eil, in <ler Richtung von vorn nach 
hinten abgeplattet. Die Abplattung gebt ungefähr in der Mitte 
des Dorsalmarkes allmählic:h in ein e mehr dreieckige Form des 
Qnerschnitles über bei ziemlich starker Verschrnälerung des 
ganzen Rückenmarkes (cf. microscop. Bef. XV), worauf dann 
rler Übergang in den ziemlich normal geformten, jerloch et was 
verk leinerlen Lendenteil erfolgt. 

Auf dem Durchsc:lrnitt zeigt sich im Bereich der Pyramiden
kreuzung und dicht unterhalb rler:::elben keine deutliche Ver
ünclerung, nm ist in der Umgebung cles Centralkanales ein 
cl was verwascheneres, dunkleres Fleckchen vorhanrlen (n1icroscop. 
Bef. ll). Die Goll'schen Stränge setzen sich et\rns sc: liär fe r als 
gewöhnlich von der Umgebung ab. 

Beim Übergang zur Halrnnschwellung ist macrosopi;;ch 
noch keine wesentliche Änderung wahrzunehmen. Die Zeich
nung der grauen Substanz ist vollständig .scharf, <lie einzeln en 
Teile der Marksubstanz sind augenscheinlich ohne jede Ve1 -
änderung, nur ist der linke Vorderstrang neben der Mille etwa 
schmäler als der rechte. Die Breite des Rüc:kenmarkes beträgt 
13 rnm, die Dicke 7,5 mm (cf. microscop. Bef. JII). 

Etwas unter der Mitte der Halsanschwellung in der Höhe 
dl's G. nerv. cervical. ist hinter der vorderen Kommissur allem 
Anschein nach das deutlich erweiterte Lumen des 
Cent r a 1 k an a 1 es sichtbar, welches 1 cm tiefer noch weiter 
wird und etwa' 1 mm im Durchmesser erreicht (1 V und V) 1). 

Im untern Teil der Halsanschwellung, wiederum etwa 1 cm 
tiefer beträgt die Breite des Rückenmarkes 11 mm, die grösste 
Dicke von vorn nach hinten 6 mm. Die Zeichnung der grauen 
Substanz ist vollständig deutlich, die vordere Kommissur scharf 
abgegrenzt. Hinter derselben findet sich eine etwas durch
s c h einende Stelle, welche die Gegend des Central
k anales einnimmt und sich nach beiden Seiten, im ganzen 
jedoch nur etwa 2 mm breit ausdehnt. Bemerkenswert ist 
eine ziemliche Trübung und Verdickung der arachnoidea im 
untern Hals- und obern Bruslleil (VI). 

1) Dia Zahlen deuten die Höben der tücke an, wie ie im micros
copi chi>n Befunde bezeichnet sind. 
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Elwas weiter abwärts belrägt rlie grösste Breite 10,5 mm, 

die grösste Dicke des RückenrnarkPs 5,5 mm. An der 
zuletzt beschriebenen entsprechenden Stelle findet sich ein 
s c h mal er, s p a 1 t f ö 1"m i g e r H oh 1 r a u m v o n 1,5 mm B r e i t e 

und 0,5 mm Höhe, in dessen Umgebung sich elwas durch
schcinenrles, graues Gewebe bis an die Hinterhörner heran er
streckt. Eine kurze Strecke unterhalb hat dieses Gewebe eine 

elwas f'eslere Abgrenzung angenommen. Die Form des Spalt
raumes schliesst sich der etwas gekrümmten vorderen Kommissur 

an (VIII). 
2 cm tiefer misst das Rückenmark in seiner g1 össten 

Breite 11 mrn, in seiner grösslen Dicke 5,5 m. Es findet 
sich hier e in scharf beg.renzter Spa ltraum von ca. 
3 mm Breite und 0,5 mm Tiefe an der · ent~prechenclen 

~teile. Die Wand des Hohlraumes ist von einer kontinuier
lichen, ca. 0,5 mm dicken Schicht umgeben, durch welche die 

Hinterhörner an ihrer Basis stark seitlich verdrängt erscheinen . 

Auch von den Vorderhörnern ist nur ein kl iner, vor der Höhle 
gelegener Abschnitt erkennbar. Die ganze Marksubstanz ist 
sehr stark verschrnälert, am stärksten die Hinterstränge und 
der linke Seitenstrang. 

Unmittelbar darunter schwindet die Höhle wieder, um 

jedoch dicht unterhalb wieder zum Vorschein zu kommen und 
etwa 0,5 cm tiefer ihre grösste Ausdehnung zu erreichen (IX). 

Das Rückenmark ist 7 mm breit, die linke Hälfte des
selben nur 4 mm, die rechte 5,5 mm dick. Die Form des

selben ist unsymmetrisch. Die Zeichnung der grauen Substanz 
ist sehr undeutlich. 

Die spallförm ige Höhle erstreckt sich mit einem 
Ausläufer anscheinend durch das linke Vorder

horn bis in den linken S~itenstrang, ausserdern noch 
in das link e Hinterhorn. · 

Bereits 1 cm tiefer ist die Höhle ganz verschwunden und 
auch von der durchscheinenden Masse in der Gegend des 
Centralkanales nur noch eine Spur zu erkennen. Etwas tiefer 

tritt die letztere wiederum deutlicher hervor. Weiter abwärts, 

im untern Dorsal- und Lendenteil ist davon nichts erkennbar. 
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Det' grössle Durchmes~0r der LP.nrlenanschwellung beträgt 
in der Breite 10 mm, in der Richtung von vorn nach hinten 
7 mm. 

Microscopischer Befund. 
Die in Celloidin eingebetteten Stücke wurden teilweise in auf

einanderfolgende Schnittreihen zerlegt, mit neutralem Carmin und 
Haernotoxylin, sowie nach dem Verfahren von lVeigert resp. Pal tin
giert und in Canadabalsam eingelegt. 

l. Medulla oblongata: am unt e ren Ende des calamns 
s c r i p t o r in s. 

Das Ependym ist etwas höC'kerig verdickt, das Epithel nur noch teil
weise erhalten. Jm Ependym und unterhalb desselben, besouder seitlich 
von drr Mitte am Boden des l V. Ventrikels, sodann in der Handzone 
der medulh oblong. in det· Gegend der <:orpora restiformia z;i.hlreiche 
corporn amylacea. In den grnuen Kernen am Boden des IV. Ventrikels 
findet sich eine Anzahl Ganglienzellen, welche dunkelbraun pigmentiert 
und geschrumpft sind und zwi eben weist gut erhaltenen Ganglit•n liegen. 
In der Un1geb11ng siebt man kleine Gefä.·se mit einzelnen kleinen Blut
austritten. Irgendwelche Degenerationserscheinungen der hlark ubstanz 
sind uicht nachweisbar. 

II. Gegend der Pyramidenkreuzung. 
Auch hier finden sich zahlreiche corpora amylacea am hinteren Um

fang, bes. in der Gegend der Hinterhörner dicht unter der Oberfläche 
gelegen. Der Centralkanal ist etwas unregelmässig ge taltet , mit ein
zelnen Ausbuchtungen versehen und mit gut erhaltenem Cylinderepithel 
ausgekleidet, von welchem aus einzelne in Wucherung begriffene Zell
lüiufchen in die Umgebung sich erstrecken. lm Jnnern finden sich Reste 
einer netz förmig- fädigen Gerinnungsmasse, welche einzelne Kerne ein
schliessL. Die Neuroglia in der Umgebung scheint etwas verdichtet. 

IIL Höhe der Wurzel des 4. nerv. cervical. 
Der Centralkanal ist deutlich erweitert, besonders in der Richtun"' 

von vorn nach hinten, mit zwei eitlichen Au buchtungen versehen und 
von gut erhaltenem Cylinderepithel ausgekleidet, welches vorn stärker 
verdickt ist. Daran schliessen sich Anhäufungen von Kernen in der 
Umgebung, die augemcheinlich im Zusammenhang mit dem Epithel 
stehen. Die Neuroglia erscheint seitlich vom Centralkanal netzförmi"' 
und vermehrt. Das Lumen des Centralkanales enthält ziemlich homo"'en: 
stellenweise wehr valrnoläre Beschaffenheiten zeigende Gerinnungsm~'\s e'. 
Im übrigen ist nichts Abnormes zu finden. 



IV. Mitt e d e r H a l sa n sc bw e llun g; 6. n e rv. c e rvical. 
De r Ce ntralk a n a l i s t s tark erw e it e rt, von quer ova ler Ge

stalt , nicht ganz regelmässig geformt , vielmehr mi t einigen seitlichen 
Buchten und einer kleinen spitzen Ausbuchtung in der Mitte der Hinter
wand versehen Er ist fL 11 se iti g vo n C y 1 in der e p i t b e l um
g e b e n, welches a m vorderen und hinteren Umfang gleicbmässiger und 
höher , in den sei tlichen Ausbuchtungen regelloser , stellenweise augen
scheinlich gewuch ert ist . In der nächste n Umgebung des Centrnlkanales 
ist das Gewebe etwas verm ehrt, mi t sehr zahlreichen Kern en durchsetzt , 
zu beiden Seiten et was gelockert. Die vordere Kommi ssur ist g ut erh alten , 
die hintere durch den erweiterten Cen tralkanal nach hint en ausgebogen, 
ihre Fase rn sind nur spärli ch erh alten. U n\11itt e lb ar an d i e hint e r e 
K o m m i s s u r s c b 1 i e s s t s i c h z u b e i d e n S e i t e n d e s s e p t n 111 p os t. 
e in e schmal e D eg en e r a ti on szo n e n fl.ch hin te n z u a n, we l e b e 

. an der S p i t z e d e r Goll' sehen S tr ä n ge s i c b e t was ve r b r e it e rt, 
a nd e utun gswe i se a b e r a u c h b e r e it s in d e n ce n t r a l s t e n 
Th eil e n Ll e r K e i l s trlin g e z u e rk e nn e n i s t. An W eigert'schen 
Präparaten bemerkt mfl.n infolgedessen Pinen schnrnl en , nach hinten 
etwas breiter werdend en bell en Streife n, der etwa in der Mitte zwischen 
Centralka nal un d hin te rem U LD fang endet., und in dessen Bereich bei 
starker V crgrösserung nur spärlich gefärbt e Nervenfassern auftreten. 

An Hfl.e matoxylin- Prä paraten bildet die Neuroglia daselbst ein ver
di chtetes Maschenwerk mit zahlreichen eingestreuten Kern en und spär
li chen, noth erhaltenen Nervenfasern. Ein ä hnlicher Streifen schliess t 
sieb in den Keilsträngen unmitt elbar an di e hint ere Kommissur an. Der 
erweiterte Centralkanal ist mit einer homogenen, durch Haernaloxylin 
bläulich gefärbten, geronnenen Ei weissmasse gefüllt , die stell enweise eine 
vakuoläre Beschaffenheit zeigt. 

Die Vorder- und Hinterhörner, sowie die weisse Substanz sind un
veränd ert . 

V. Schnitt e twfl. 1 c m ti e f e r unter d e m vo ri ge n. 
D e r Ce n t r a 1 k an a 1 i s t d e u t 1 i c b e r w e i t e r t, von ca. 1 mm 

Durchmesser, grösstentheils mit Epithel fl.n sgekl eidet, von welchem stellen
weise kl eine Zellwucherungen ausgeben. Die Wandung des Centrnl
kanales zeigt besonders am vorderen Umfäng, hie und dfl. aber auch seit
li ch tmd hinten, eig e nthümlich e V e rdickun g ss chi c h t en von 
netz f örmi ge r Be schaffe nheit, welche in das Lumen hin einragen. 
Einerseits hängen di eselben mit der um gebenden Neuroglia sehr deutlich 
zusammen , und das Oberflächenepithel fehlt, an anderen Ste ll en hingegen 
nrncht es den Eindruck , als wenn die Epithelzellen sieb selbst an der 
Bildung dieses netzformigen Gewebes betheiligten. Gegen d~ s Lumen 
sind diese verdickt en Stellen noch durch eine scharfe Grenzlini e a bgeset zt. 

Die übrigen Verh ältni sse sind dieselben wie im vorigen Abschni tt. 
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VI. Ende der Halsanschwellung, nerv. cervical. VIII 
Das folgende Stück wurde in 40 kontinuierlich aufeinander folgende 

Schnitte zerlegt. 
Bei schwacher Vergrösserung ist an den Schnitten dieses Stückes 

der Centralkanal als solcher nicht mehr zu erkennen. fn den obersten 
Präparaten sieht man an Stelle desselben stärkere Zellanhäufungen, welche 
jedoch nur an einzelnen Schnitten deutliche Cylinderzellen, sogar um 
ein rundliches Lumen grnppiert, erkennen lassen . Der dem Centralkanal 
entsprechende Raum zwischen diesen Zellhaufen wird durch ein lockeres 
Maschenwerk ausgefüllt, welches zum Teil deutlich die Beschaffen
heit der oben erwähnten Fiillungsmasse besitzt, andererseits aber ohne 
Grenze in das umgebende netzförmige Neurogliagewebe übergeht. Während 
in den Bälkchen dieses let.zteren ziemlich zahlreiche Kerne vorhanden 
sind, werden dieselben nach dew Innern zu immer spärlicher, ohne je
doch g~Lnz aufzuhören. Das feinfasrige Neuroglia-Gerüst geht nach 
hinten unmittelbar ins Gewebe des hinteren Septum an Stelle der hintern 
Kommissur über. 

Bei stärkerer Vergrösserung lassen sich deutlich Neurogliazellen 
mit zahlreichen feinen Ausläufern erkennen. 

Einige Schnitte weiter abwärts ist inmitten des feinfaserigen Ge
webes bereits eine Höhlung, jedoch ohne scharfe Begren 
zung geb i 1 de t, während seitlich grössere Anhäufungen von Epithel, 
stellenweise noch in regelmässiger Anordnung um einzelne kleine Lumina, 
augenscheinlich durch Abschnürung entstanden, zu sehen sind. An 
einzelnen Schnitten sieht man in der Gegend des Maschenwerkes kleine 
blu tgefüllte Gefässe. 

Das Verhalten des Epithels ändert sich oft sehr plötzlich, sodass 
man unmittelbar unter einem Schnitt dieser Beschaffenheit einen grössern 
oder kleineren unregelmässig gestalteten oder runden Hohlraum findet, der 
ganz oder teilweise mit Cylinderepithel ausgekleidet ist, also dem urspri\ng
Jichen Lumen des Centralkanales entspricht, während unmittelbar daneben 
noch ein Rest der netzförmigen, gequollenen Masse zu sehen ist, in 
der auch hier und da noch schwarz gefärbte Reste zerfallener Nerven
fasern sich finden. In dem Lumen sind vie ]fach dichtgedrängte, ausge
färbte rote Blutkörperchen vorhanden. 

Die Degeneration der Hinterstränge ist ähnlich wie oben gestaltet, 
jedoch weniger scharf begrenzt. Die übrigen Teile des Querschnittes 
sind noch gut erhalten. Sowohl in den Hintersträngen als auch in der · 
Gegend der hintern Wurzeln sind ziemlich zahlreiche corpora amylA.cea 
vorhanden, einzelne auch in den Seitensträngen. 

VII. Schnitt l cm unter h a 1 b des vorigen. 
In der Gegend des Centralkanals findet sich ei n quer 

ger i chteter Spaltraum von 1,5 rum Breite, der an der Innenfläche 

2 
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keine deutliche Epilhelauskleidung trägt. Die Wandung wird gebildet 

durch eine Schicht netzförmiger Neuroglia, welche sich vorn unmittelbar 

an die vordere· Kommissur anschliesst, hinten einen grossen Teil der 

hintem Kommissur einnimmt und seitlich in Gestalt eines ziemlich langen 

Fortsatzes bis an die Basis des Hinterhorns sich erstreckt. In der Peri

pherie ist dieses Gewebe sehr kernreich, grenzt sieb scharf von der Um

gebung ab. Mehr in der Mitte wird das Maschenwerk lockerer, ärmer 

an Kernen und geht hier stellenweise ohne schm·fe Grenzen in die homogene 

Gerinnungsmasse über, welche den Hohlraum ausfüllt. Im Bereiche dieser 

netzförrnigen Randschicht finden sich an verschiedenen Teilen des Um

fanges grössere Zellanhäufungen, welche augenscheinlich vom Epithel her

rühren, aber meist 'unregelmässi"g angeordnet und von der Oberfläche 

etwas entfernt sind. Doch bilden sie auch hier stellenweise deutlich epi

theliale Anordnungen, welche hie und da ein kleines Lumen uruschliessen. 

VIII. E n d e d e s H a l s rn a r k e s. 

Entsprechend dem macroscopischen Verhalten findet sich in den 

Präparaten ein etwas gekrümmter, fast halb m o n d förmiger S p a 1 t

rau m. Die Höhle ist nicht ganz symmetrisch, in den obern Schnitten 

links etwas weiter und zugleich weiter nach links vordringend; in den 

unteren Schnitten wird die Erweiterung nach recht~ stärker. Die Höhle 

ist umgeben von einer ziemlich dicken Schicht eines zartstreifigen Neu

roglia-Gewebes mit zahlreichen, stellenweise sogar sehr dicht angehäuften 

Kernen. Von der vordern Kommissur ist nur an den obern Präparaten 

noch ein spärlicher Rest vorhanden. Nach abwärts schwindet dieselbe 

vollständig. Am hintern Umfang der Höhle schliesst sich das Gewebe 

des Septum post. unmittelbar an die Wandung an. 

Im allgemeinen ist die Höh Je ziemlich glattwandig 

und frei von Epithel. Doch erkennt man an einer Anzahl von 

Schnitten in den sehr kernreichen, peripheren Theilen der Wandung, 

besonders an den Seiten, unregelmässige Häufchen von dichtgedrängten 

Zellen, welche hie und da deutliche epitheliale Anordnung zeigen und ~ich 

zuweilen der Innenfläche der Höhle sehr nähern. 

Die die Höhle umschliessende Neuroglia-Schicht ~chiebt sieb zu beiden 

Seiten ziemlich weit in die graue Substanz, zwischen die Vorder- und 

Hinterhörner hinein, sodass letztere beiderseits fast vollständig abgelöst 

erscheinen. An den oberen und unteren Teilen erstreckt sich das Gewebe 

etwas ungleichmässig in die Substanz des Vorderhorns hinein. Einige hier 

liegen gebliebene Ganglienzellen werden von der kernreichen Wucj:ierung 

fast ganz umschlossen. 
Die Hinterstränge sind etwas verbreitert, . die kleinen Gefässe in der 

Umgebung etwas dickwandig und hyalin. Die Substanz der Vorder

stränge ist unverändert. 
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IX. cm t i e f e r als VlII. 
Die Höhle erreicht ihre grösste Weite, 4 mm breit, 1- 1,5 

mm im Tiefendurchmesser. 

Sie ist ebenso wie vorher von einer dicken Schiebt netzförmiger 
Neurogl ia umgeben, welche seitlich vollständig bis zur Marksubstanz 
der Seitenstränge reicht. Das Hinterhorn ist dadurch vollständig abge
trennt. Am vordem Umfang findet sich zwischen der verdickten Neu
roglia-Schicht und den angrenzenden Teilen des Vorderhornes ein durch
scheinender Streifen eines sehr gelockerten Gewebes, welches einige 
Ganglienzellen einschliesst. An der Innenfläche der Höhle, welche 
überal l ziemlich scharf begrenzt ist, finden sich einzelne 
Inseln von deutlicher epithelialer Auskleidung. Die 
inneren Schichten sind an Kernen i'1rmer, die ä.ussern reicher an Kernen, 
welche auch hier stellenweise eine Andeutung epbithelialer Anordnung 
zeigen . 

· Im übrigen verhalten sich die Schnitte den vorigen ähnlich, nur 
ist die Verschmälerung der .Marksubstanz entsprechend grösser. 

X. Oberes Brustmark. 
Die Höhle behält in diesem Abschnitt die Form und Grösse wie in 

der vorigen Serie. In gleicher Weise findet sieb rings um den Hohl
raum ein mit zahlreichen Kernen durchsetztes Neuroglia-Gewebe von 
fein faseriger Beschaffenheit, welches sich in ähnlicher Weise zwischen 
Vorder- und Hinterhorn hineinerstreckt, jedoch weiter in das rechte 
Vorderhorn eindringend; die innern Schichten der Wandung sind im 
ganzen lockerer und arm an Kernen, während die peripherischen zahl 
reiche Kernen enthalten. Die Innenfläche der Höhle ist auch hier scharf 
begrenzt. An vielen Stellen ist diese mit einem kontinuier
l ichen Epithel versehen, und zwar wechseln diese Stellen 
sehr an den einzelnen Schnitten .. Während an einigen ein 
k 1 einer Te i 1 des Vorderrand es mit; E pi t h e 1 b e <leckt ist, 
findet sich dasselbe an andern Schnitten an mehreren 
Stellen der Vorderwand, sowie in den seitlichen Aus 
buchtungen, zuweilen auch an gegenüberliegenden Stellen 
d er V o r d e r- u n d H i n t e r w a n d. 

Indem sieb die Höhle etwas stärker nach rechts hinten ausbuchtet, 
ist auch der rechte Hinterstrang stärker verschmälert als der Ji nke. 
Corpora amylacea sind in den beiden Hintersträngen zahlreich zu finden. 
Die Substanz der Vorderhörner und die Marksubstanz ist im ganzen 
ohne Veränderung, jedoch ist die linke Hälfte etwas stärker verschmälert. 
Man sieht in der .Mitte in der Richtung der Höhlung einen schmalen 
Streifen degenerierten Gewebes in den Seitenstrang hineinziehen. 

2" 
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XI. 1 cm tiefer als der vorige Abschnitt. 

Die H ö h 1 e i s t h i er a m b r e i t e s t e n , ca. 5 m m breit und 
von unregel mässig S-förmiger Gestalt. Dieselbe erstreckt sich 
mit einem Fortsatz etwas mehr in das linke Hinterhorn hinein, mit einem 
zweiten etwas mehr in das rech.te Vorderhorn, gebt aber in G est~Llt eines 
schmalen Streifens noch über dasselbe hinaus in die Marksub>tiinz. Von 
beiden Hörnern ist nur noch ein kleiner Rest zu erkennen, auch sind die 
Ganglienzellen daselbst fast ganz unkenntlich. 

Die Wandung der Höhle zeigt im allgemeinen dieselbe Beschaffen
heit wie oben und ist ganz frei von epithelialer Auskleidung. 
Am Ende der einzelnen Ausbuchtungen schliesst sich ein lockeres .Maschen
werk an. 

Die Verschmälerung der weissen Substanz ist am stärksten neben dem 
rechten Hinterhorn im Bereiche der Hinterstränge, in welchen zahlreiche 
corpora amylacea zu sehen sind . 

Die vordere Kommissur ist vollständig zerstört, im übrigen sind keine 
Zeichen von stärkerer Degeneration in der Marksubstanz vorhanden . 

XII. 1 c m t i e f e r a l s XI. 

Das Stück XII wurde in 46 kontinuierliche Schnitte zerlegt. Es 
zeigt sich insofern eine Verschiedenheit, als in den obern Schnitten die 
centrale Neurogliawucherung einen geringen Umfang und querovale 
Form besitzt, während sie nach abwärts sich immer mehr in der Quer
richtung verbreitert, sodass sie schliesslicb einen schmalen Streifen hinter 
der vorderen Kommissur in der ganzen Länge derselben d>trstdlt und 
sogar noch rechts in die graue Substanz hineinreicht. 

Die Anordnung des Gewebes ist dieselbe wie in No. XITI, im Be
reiche der Wucherung treten spärlich rotbraune Pigmentkörner auf. 

XIII. Unmittelbar auf Stück XII folgend. 

Die Gegend des Centralkanales erscheint schon macroscopisch durch 
einen rötlich braunen Fleck ausgezeichnet. 

Von einer centralen Höhle ist hier keine Spur mehr zu 
erkennen, auch der Centralkanal ist hier nicht mehr er
halten. An Stelle desselben findet sich ein q uerovales Gebiet von 
netzförmiger Beschaffenheit, mit spärlichen Kernen, welche an der Peri
pherie reichlicher a.ngehäuft sind und hier sowohl am vordem wie am 
hintern Umfang an vielen Schnitten deutlichere epitheliale Herkunft 
verraten, indem sie kleine, rundliche, der Lage nach sehr wechselnde 
Lumina einschliessen. Dazwischen verlaufen kleine Gefässe mit verdickter 
Wand. Besonders bemerkenswerth ist hier das Vorhandensein von 
grossen, rotgelben Klumpen von Blutpigment, welche ver
streut in dem verdickten Neuroglia-Gewebe eingelagert sind, vielfach 
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auch zwischen den epithelialen Zellhaufen liegen. Besonders deutlich zei"'t 
sieb an einem Schnitte, wie .iich diese Pigmenthaufen an ein kleines, v;n 
der Vorderspalte eindringendes Gefässchen anschliessen. 

XIV. 4 cm tiefer als das vorige Stück. 
Das Lumen des Centrallrnnales ist nicht erhalten, sondern vielmehr 

vollständig ersetzt durch eine dicht gedrängte Anhäufung von gewucherten 
Zellen augenscheinlich epithelialer Herkunft, zwischen welchen eine 
Andeutung von netzförn1igen Bälkchen erkennba1· ist. Die vordere Kom
missur ist gut erhalten, auch die hintere zum grossen Teil. An einigen 
dieser Schnitte kommt inmitten der · gewucherten Stelle ein unregelmässig 
gestaltetes Lumen zustande, welches feinkörnige Gerinnungsmasse ein
scbliesst. 

Im übrigen sind dieselben Verhältnisse wie im vorhergehenden Ab
schnitte zu konstatieren. 

XV. 8. nerv. dorsal. 
An Stelle des Centralkanales findet sich eine dichte Anhäufung von 

epithelialen Zellen ohne Lumen. Nur im Centrum weichen die Zellen 
hie und da etwas auseinander, und es kommt eine netzförmige Be
schaffenheit des Epithels zu stande. Stellenweise bilden sieb kleine 
scharf begrenzte Lumina im Epithel. 

Die vordere Kommissur ist gut erhalten, ebenso auch die benachbarte 
graue Substanz, namentlich auch die Clarke'schen Säulen, deren Zellen 
gross und deutlich sind. 

Sonstige Degenerationen sind nicht vorhanden. 

XVI. Anfang der Lendenanschwellung. 
An Stelle des Centralkanales findet sich auch hier noch eine dichte 

Anhäufung von gewucherten Epithelzellen, welche ziemlich regellos in 
die Umgebung übergeben, stellen'• eise aber ein kleines Lumen einschlie~sen 
Bemerkenswert ist eine sehr reichliche Anhäufung von corpora amylacea 
in den binteru Abschnitten der Hinterstränge, sowie in der Umgebung 
des Austrittes der hintern Wurzeln. 

XVII. Mitte der Lendenanschwellung. 
Der Centralkanal ist hier vollständig ausgebildet, aber von schief 

S-förmiger, unregelmässiger Gestalt mit kontinuierlichem Cylinderepithel
belag und etwas geronnent:r Inhaltsmasse. In den Hintersträngen finden 
sich auch hier zahlreiche corpora amylacea. 

Sonst sind keine Degenerationen nachzuweisen. 
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Es handelt sich in diesem Falle um einen sehr ger in gen 
Grad von Höh 1enbi1 dun g, welche nur im Bereich des 
unteren Hals - und oberen Brustmarke ·s eine etwas 

grössere Ausdehnung erreicht. _Die Gesaµ1rntlänge der Höhle 
beträgt am gehärteten Präparat nur etwa 5 cm. Die Entwick
lung der Höhle lässt sich sowohl oberhalb wie unterhalb des 

ausgebild eten Spaltraums ausserordentlich deutlich verfolgen, 
und zwar konnten wir oberhalb, also in der Halsanschwellung, 

eine geringe, jedoch an vielen Stellen wechselnde Erweiterung 
des Centralkanales nachweisen, mit g l eichzeitiger 

Wucherung des Epithels, sowie des ependymä ren 
Gewebes in nächster Nähe desselben, welche zur 
Bildung '.eines dichten, netzförmig angeordneten Gewebes ge
führt hat, in dessen Bereich regellose Haufen gewucherter 

Epithelzellen vorkommen. Durch Lockerung des kern
armen, centra len, netzförmigen Gewebes ist e in e 

Lücke gebildet, welche ihrer Entstehung zufolge 

unmitt e lb ar mit d8m noch erha lt enen Lumen d es 

Centralkanales zusammenhängt. Die auf d iese 

Weise entstandene Höhle w ird ste ll enwe ise mit 

Epithel neu ausgekleidet, indem die in dem um
gebenden Gewebe verstreuten Zellhäufchen die 

freie Oberfläche e rr e ich en und sich hier wieder 

zu e in em neuen Cylinderepithel gruppieren. Stellen
weise bilden sie auch neue kleine Lumina inmitten der ver
streuten, kleinen Zellhaufen von epithelialer . Beschaffenheit. 

Unterhalb der Höhle ist das Verhalten ganz ä hnlich; nur 

ist es hier noch nirgends zu einer deutlichen Spaltraumbildung 
in dem netzförmigen gewucherten Neurogliagewebe gekommen. 

An einer Stelle war in dem letzteren eine Anhäufung von 
Blutpigment im Anschluss an kleine Haemorrhagieen zustande 
gekommen, welche offenbar nur eine sekundäre Bedeutung be
sitzen. Die kleinen Gefässe sind stellenweise verdickt. 

Nur an den Stellen, wo die Höhlenbildung eine etwas 
grössere Ausdehnung erreicht , ist die graue Substanz an der 
Basis der Hinterhörner und auch der Vorderhörner durch die 
vordringende Gliawucherung verdrängt und zum Teil zerstört. 
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Ebenso sind auch die vordere und die hintere Kommissur 
und im Anschluss an die letztere im obersten Teile der 
Spaltbildung kleine circumscripte Stellen der Hinterstränge 
degeneriert. 

Sekundäre Degenerationen sind nirgends nachweisbar. 

Der hier beschriebene Fall entspricht ganz dem von 
l!allopeau als Sch~rose ependymaire beschriebenen Zustande, 
welcher in sehr eingehender Weise auch von Schiile (!. c.) als 
Periependymilis geschildert worden ist. 

In der That finden wir in der ausführlichen Darstellung des 
lelzleren fast bis in's Einzelne die Veränderungen des Epithels 
des Centralkanals, die Bildung des zarten, netzförmigen Glia
gewebes in der Umgebung desselben wieder. Nur war der 
Prozess h ier weiter vorgeschritten. 

Die Bildung der Höhle ist in unserem Falle wohl zu 
unterscheiden von einer einfachen Erweiterung des 
Genlralkanals, wofür man dieselbe leicht halten könnte. Es 
handelt sich aber nicht um eine einfache Ectasie mit Er
haltung der Wandung, einschliesslich des Epithels, sondern 
vielmehr um eine Erweiterung, welche durch fortschreitenden 
Zerfall der gewucherten Neuroglia des Ependyms zustande 
kam. Die Auskleidung des neugebildeten Hohlraums mit 
Epithel erklärt sich aber durch die Anpassung der in der Um
gebung zurückgebliebenen, vom Epithel stammenden, verstreuten 
Zellhaufen an die neu entstandene Höhle. 

Fall II. 
Degeneration der Medulla oblongata und des 

oberen Teils des Halsmarks, besonders der Pyra
midenkreuzung, infolge von Raumbeengung in 
der Gegend des Foramen magnum; Herabdrängung 
d er T o n s i 11 e n d es K 1 e i n h i r n s. Tot a l e D e g e n e -
ration des hinteren Abschnittes des oberen Hals
marks mit beg innender Spaltbildung hinter dem 
Centralkanal. Hochgradige Syringomyelie des 
Hals- und oberen Brustmarks; HöhlErnbildung im 
Bereiche der Hinterstränge, besonders auf Kosten 
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Degeneration 
s e i t e n s t r ä n g e. 
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Go l l'schen Stranges. 
der Pyramiden- und 

Sekundäre 
Kleinhirn-

Das mir übergebene Rückenmark stammt von einer Sektion, 
welche Herr Prof. Marchand am 13. November 1881 in Giessen 
machte (Elis e Ho fh e i er, 29 Jahre alt). 

Ueber den Befund von Seiten des Nervensystems finden 
sich folgende Notizen: 

»Geringe Kontraktur des linken Ellenbogengelenks und der 
Finger der rechten Hand. 

Gehirn klein, Grosshirnhemisphären ohne Veränderung, 
ihre Substanz durchweg fest, Marksubstanz mit zahlreichen 
gefüllten Gefässen durchzogen; graue Substanz ebenfalls ziemlich 
blutreich, sonst ohne Veränderung. 

Die Medulla oblongata besitzt eine auffallend breite und 
abgeplattete Gestalt, welche dicht unter dem Pons beginnt. 

Die beiden Tonsillen des Kleinhirns drängen sich von 
hinten her ungewöhnlich eng an dieselbe heran und reichen 
weiter nach abwärts, so dass sie nach unten schnabelförmig 
verlängert erscheinen, ohne sonst in ihrer Struktur verändert 
zu sein. 

Am Pons und den Grosshirnschenkeln, ebenso wie an den 
Kleinhirnhemisphären, auf dem Durchschnitt des Wurms und 
in der Substanz des Kleinhirnes sind sonst absolut keine Verände
rung bemerkbar. Der rechte Abducens, sowie der linke Oculo
rnotorius erscheinen von etwas grau - rötlicher Färbung, . die 
jedoch nicht besonders charakteristisch ist. 

Medulla oblongata ungewöhnlich weich, die beiden Pyra
miden äusserlich bis an die Kreuzung anscheinend ohne Ver
änderung, jedenfalls rein weiss; dagegen zeigt sich auf dem 
Querschnitt der Medulla in der Gegend der Oliven eine blass
graue Stelle, welche die rechte Olive von der Peripherie her 
einschliesst und sowohl vor als hinter. derselben in die Substanz 
der Medulla eine Strecke weit eindringt, ohne sich vom Centrum 
scharf abgrenzen zu lassen. Auf der andern Seite ist eine 
solche Veränderung nicht deutlich, hauptsächlich wegen der 
weichen Konsistenz. 
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Dura mater spinalis durchaus olme Veränderung. 

Das obere Drittel des Rückenmarkes, das Halsmark und 
das obere Drittel des Dorsalmarkes ist sehr auffallend abgeflacht. 
Doch ist die Verschmälerung nicht gleichmässig, stellenweise 
stärker und schwächer, sodass ein unregelmässig knotiges Aus
sehen zustande kommt. 

Zugleich fühlen sich diese Stellen ungleichmässig weich an. 
In der Mitte des Dorsalmarkes zeigt das Rückenmark den 
normalen Umfang und derbere Konsistenz, ebenso in der 
Lendengegend. 

Auf Durchschnitten des Halsmarkes zeichnet sich dasselbe 
durch eine mehr oder weniger weite, unregelmässige Höhle 
aus, deren stärkere Anschwellungen den stärker abgeflachten 
Partien entsprechen. 

Die Breite der Höhle besitzt in querer Richtung stellenweise 
einen Durchmesser von 1 cm. Der Durchmesser von vorn 
nach hinten ist noch wechselnder, indem sich die Wände in 
dieser Richtung leicht aufeinander legen 11nd von einander ent
fernen lassen. 

Die normale Zeichnung des Rückenmarkes ist durch die 
Höhlenbildung nicht mehr zu erkennen, während an den 
zwischen den grösseren Ausbuchtungen liegenden Teilen, sowie 
weiter nach unten die graue Substanz sich in der gewöhnlichen 
Weise absetzt. 

In der nächsten U111gebung der Höhle bemerkt man an 
mehreren Stellen eine mehr oder weniger grosse Anhäufung 
von blassgrauem, durchscheinendem Gewebe, vom Cenlrum aus 
in der Ric!Jtung der Hinterstränge sich ausdehnend und stellen
weise bereits die Andeutung einer Spaltbildung darbietend. 
Letztere nimmt aber, wie erwähnt, fa t ausschliesslich die 
Mitte des Querschnittes ein, sodass die graue Substanz an den 
meisten Stellen durch dieselbe verdrängt ist. A usserclem be
merkt man auf dem Durchschnitt, und zwar in allen Höhen 
des Rückenmarkes, eine bla_sgraue Färbung in beiden 
Seitensträngen, welche den Pyramiden bahnen entspricht, sich 
jedoch, wie oben erwähnt, nicht über die Kreuzung verfolgen 
lässt. lm obersten Teil des Halsmarkes ist die Färbung wegen 
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der mangelhaften Konsistenz nicht mehr deutlich zu sehen, 
lässt sich jedoch nach unten in allmählich abnehmendem 
Umfang scharf verfolge.n«. 

Mac r o s c o pi scher Befund nach der Härtung. 
Das Rückenmark ist in Müller'scher Flüssigkeit und in 

Alkohol gut gehärtet. 
Die Medulla oblongata mis!"t in der Mitte der Oliven in 

der grössten Breite 2 cm, in der grössten Dicke an der Raphe 
1 cm; sie ist queroval gestaltet. Die Pyramiden sind sehr 
abgeflacht, auch die Oliven wenig hervortretend. 

Auch am gehärteten Kleinhirn, welches noch in Verbindung 
mit dem Pons und der Medulla oblongala steht, ist die Herab
drängung der beiden Tonsillen sehr deutlich, welche von 
hinten her die Medulla oblongata umschliessen. Die untere 
Spitze derselben überragt den untern Rand d.es Pons um 
3- 3,3 cm. Die Gestalt des Pons ist äµsserlich unverändert 
(cf. 1) 1). 

Die Gegend der Pyramidenkreuzung ist bei der Heraus
nahme stark verletzt. Dicht unterhalb derselben zeigt sich 
das Halsmark sehr verbreitert. D i e Ge· gen d der H in t er -
stränge ist sehr weich und gelockert, grau und 
durchscheinend. In der Mitte beginnt eine SpaH-: 
b i 1 dun g. Das Rückenmark ist unter der Pyramidenkreuzung 
16 mm breit und 8-9 mm dick. (IIa und Ub). 

lm Anfang der Halsschwellung, oberhalb der Wurzeln des 
4. nerv. c;ervical. beträgt 

die Breite des Rückenmarke:: = 16 mm, 
die Dicke „ „ 9 mm, 
die Breite der Höhle 7 mm, 
die Tiefe „ „ 2 mm. 

Die Höhle ist hier bereits scharf abgegrenzt, 
von schräg ovaler Gestalt, nach dem rechten 
Hin t erst rang vordringend , wodurch das Septum poslerius 
verschoben erscheint. Die Wandung der Höhle wird durch 

1) Die Zahlen zeigen die Reihenfolge der später histologisch be
schriebenen Stlicke a.n. 



27 

einen scharf begrenzten, 0,5 mm breiten Saum von weisslicher 
Farbe gebildet, welcher vorn unmittelbar hinter der vorderen 
Kommissur li egt. Die Zeichnung der grauen Substanz ist deut
lich. Die Vorderhörner sind abgeflacht, beide Seitenstränge, be
sonders aber der rechte, durchscheinend und etwas ver
schrnälert (Ul). 

3 cm tiefer, in der Höhe der Wurzeln des ß. nerv. cervical. 
misst das Rückenmark in seiner grössten Breite = 15 mm, in 
seiner grössten Dicke = 9 mm , die Höhle dagegen in der 
grössten Breite = 9 mm, in der grössten Tiefe = 4 mm. 

Der Hohlraum ist im ganzen dreieckig ge
sta lt et mit nach hinten gerichteter Spitze; die 
v.ordere Wand ist etwas unregelmässig gebogen. Die Höhle wircl 
ebenfalls durch einen weisslichen Saum begrenzt. Die Substanz 
des Rückenmarkes ist in der Umgebung sehr stark verschrnäh!rt, 
bes. in der rechten Hälfte. Die graue Substanz ist stark aus
einander gedrängt, clie Vorderhörner sind abgeflacht Die Höhle 
erstreckt sich durch den obern Teil in fast gleicher Weise hin
durch. Beim Durchblick nach abwärts erkennt man eine An
zahl stark hervorspringender Hervorragungen, stellenweise auch 
Bälkchen, welche d ie Höhle durchziehen (lV). 

2 cm tiefer, in der Höhe des Ursprunges des 1. nerv. 
dorsal„ beträgt 

die Breite des Rückenmarkes = 12 mm, 
die Dicke „ „ 9 mm, 
die Breite der Höhle = 5-6 mm, 
die Tiefe „ „ 5,5 mm, 

Die Höhle ist immer noch dreieckig und er 
reicht mit ihrer Spitze fast den hinteren Um
fang (V). 

Wieder 2 cm tiefer, am Austritt des 2 nerv. dorsal. aus 

der Dura ist 
die Breite des Rückenm~rkes = 
die Dicke „ „ -
die Breite der Höhle -
die Tiefe „ . „ 

11 mm, 
8 mm, 
4 mm, 
5 mm. 
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Der Hohlraum ist dreieckig und zieht mehr 
nach rechts, wodurch das rechte Vorderhorn ver 
d r ä n g t wird (VI). 

An der Austrittsstelle des 4. nerv. dorsal. aus der Dura 
ist nur noch ein spaltf'örmiger von vorn nach hinten gerichteter 
Hohlraum zu erkennen, dessen Basis hinter der vorderen Kom
missur liegt. Die Gestalt des Rückenmarkes ist weniger ver
ändert wie bisher. Der rechte Seitenstrang bildet auch hier 
noch deutlich ein durchscheinendes Dreieck, weniger deutlich 
der linke (VII). 

Iri der Höhe des Austrittes des 7. nerv. dorsal. ist das 
Rückenmark 9 mm breit, 7 mm dick. Ein Spaltraum ist 
nicht rn ehr zu erkennen. 

Im Bereich des Hinterstranges sieht man eine blassgelbliche 
Stelle, in deren Umgebung das Gewebe der Hinterstränge sehr 
dicht erscheint. Beide Seitenstränge sind deutlich durch
scheinend (VIII). 

lm untern Dorsalmark zeigen die Durchschnitte macro
scopiscb, abgesehen von der blassgrauen Verfärbung der Pyra
miden - Seitenstränge, keine deutlich erkennbare Veränderung, 
ebenso im Lendenteil. 

Microscopischer Befund. 
l. 1 cm unterhalb des pons, unteres Ende des ca l amus 

s c r i p t o r i u s. 

Die Schnitte sind mit Carmin gefärbt. 
In der Umgebung der rechten Olive, in etwas geringem Grad auch 

der linken, ist das Gewebe in grosser Ausdehnung blass durchscheinend. 
Die Nervenfasern sind in grosser A usdehung bis in die Nähe des corpus 
restiforme zu Grunde gegangen. Das lokere Gewebe ist von zahlreichen 
gefüllten Gefässen zum teil mit verdickter Wandung durchzogen. Beide 
Pyramiden incl abgeflacht, die nnclei arciformes mit undeutlich erkenn
baren Ganglienzellen versehen. Die Pyramic\enfasern sind besonders rechts 
in der Gegend des vorclern Umfanges degeneriert. Die Zwischenoliven
schicht scheint gut erhalten, dagegen ist von den gra.uen Kernen am 
Boden des 4. Ventrikels fast nichts mehr zu erkennen bis auf einen Tei l 
der Hypoglossus-Ganglien. Die graue Substanz der übrigen Kerne ist 
durch ein ganz lokeres gefässreiches Gewebe ersetzt, in welchem nur 
noch hie und da Reste von Ganglienzellen zum Vorschein kommen. 
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Dieses Gewebe erstreckt sieb weiter nach vorn, besonders rechts bis in 
die Gegend der Oliven. Die fibrae a rciformes scheinen zum grossen Teil 
zerstört. (Soweit dies an den Carminscbnitten erkennbar ist). 

!LL. Unterhalb d e r Pyramid e nkreu z ung. 

Die Hint e rsträn ge si nd a us se r o rd entlich verbreitert, 
in hohem Grade degeneriert und grösstenteils durch ein kern
und gefässreiches Neurogliagewebe ersetzt, durch welches die Nerven
fasern vielfach auseinanderged rängt und ersetzt sind. 

Der Ce n t r a 1 k an a 1 i st e r kenn b a r, b i 1 d et abe r kein offenes 
Ln m e n, sondern wird dargestellt durch ein unregelmässiges Häufchen 
von Zell en , in deren Mitte an einer Stelle ein kleines rundliches Lumen 
zu erkennen ist. Unmittelbar dahint e r sieht man e in Pn ganz 
bre it e n abe r ni e drig e n Qnerspalt von etwas unr ege lmäss iger 
Fi g ur, dessen Vorderwand von einer kontinui e rli c h e n Epi
tb e l sc bi cht b e kleidet i st, stellenweise anch d i e Hint e r
wand. An einigen Schnitten l ässt sich deu t l icb wahrnehmen, 
wie dieser Spalt in derMitte mit dem hi e r no ch e rhalt e n e n 
Lumen d es Centralkanales in Verbindung tritt, sodass 
b i e r das E pi t h e 1 k o n t in u i e r li c h in d e n S p a 1 trau m übergebt. 
Beide Hinterhörner sind weit auseinander ged rängt. 

Die Degeneration erstreckt sich auch noch auf beide Seitenstränge, 
während die Vorderhörner und Vorde!"stänge (bis auf den medialen Teil 
des rechten) gut erhalten sind. 

D<ts hintere Septum ist sehr verdickt, namentlich si nd auch di e hier 
befindlichen Arterien sehr dickwandig und bilden stellenweise knäuel
förmig e W uchernngen, welche d mch sehr zahlreiche, durcheinander 
laufende glatte Muskelfasern charakterisiert sind. Die hintern Nerven
wnrzeln erscheinen sehr kernreich; die einzelnen Fasern sind offenlJar 
degeneriert und verschm älert. 

An ein er Reihe von Schnitten läuft um den hint e rn Um 
f a n g i m B e r.e i c b e d e s r e c h t e n H i n t er s t r a n g es i n n e r h a 1 b 
der Pia ein dick e r Strang aus verflochtenen Mu ske lfasern, 
welcher s ieb an e inzeln e n Präparaten bis zu der im hintern 
Septum gelegenen Masse verfolgen lässt und ebenso wie 
jene auge n sc heinlich durch verdickte geschlängelte, ob 
literi e rt e Arterien zustandegekommen se i n mus s. 

II b. 
In Ll em unmittelbar sich anschliessenden Abschnitt II b, welcher 

in kontinuierli che Scbrntte zerlegt wurde, sind im ganzen noch dieselben 
Veränderungen sichtbar, doch ist die Abplattung im ganzen nicht so 
stark (Breite = 14 mm, Dicke = 9 mm). Auch sind die Hinterstränge 
ni cht so stark verbreitert, wenn ::l.llch durchweg degeneriert und ähnlich 
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beschaffen wie oben. Der eigentümlich muskulöse Strang am hintern Um
fang, welcher mit ähnlichen Bildungen am hintern Septum zus~tlllmenhängt, 
lässt sich an sämmtlichen 26 Schnitten dieses Stückes mehr oder weniger 
deutlich erkennen, sodass es sich offenbar um eine ganze Anzahl derartiger 
Stränge handeln muss, welche ihre Entstehung aus kleinen Arterien er
kennen lassen. Der Cent r a 1kana1 ist als solcher erkennbar, wenn 
auch ohne Lumen und nur durch ziemlich regellose Zellhaufen und 
schmale Zellreihen angedeutet, welche ziemlich weit in der (~uerrichtung 
au~einan<ler gestreut sind. An einzelnen Stellen kommt in der Mitte 
ein kleines, neu gebildetes Lumen znm Vorschein (Schnitt 3 und 9). 
Unmittelbar dahinter ist nur in den obern Schnitten ein schmaler Rest 
des Spaltraums erkennbar, welcher die Gegend der hintern Kommissur 
einnimmt und innerhalb des sehr lockern, netzfönnigen Neurogliugewebes 
gelegen ist, welches ohne Grenze in das fast gleichartige Gewebe der 
Hinterstränge übergeht. 

Allmählich wild der Spaltraum immer enger. 
Die Lymphräume in den Hintersträngen sind bedeutend erweitert. 
An den nach Pal gefärbten Schnitten, deren Färbung im allgemeinen 

sehr blass ausgefallen ist, zeigt sich eigentlich nur der linke Vorder
strang einigerrnassen gut erhalten, bis auf die Randpartie, welche lateral
wärts eine immer breiter werdende, degenerierte, belle Zone erkennen 
lässt. Am rechten Vorderstrang findet sich eine breite, helle Degenera
tionszone, welche am Boden des vordem Sulcus beginnt und nach aussen 
ein in der Breite zunehmendes Bund bildet, welches in den vollständig 
degenerierten Seitenstrang übergeht. Hier sind nur äusserst spärliche 
Reste markhaltiger Fasern in der Nähe des Hinterhornes erhalten. Auch 
der ganze linke Seitenstrang ist sehr Llass, enthält jedoch noch etwas 
mehr Reste markhaltiger Fasern, während die Hinterstränge solche nur 
ganz spärlich in der Nähe der Hinterhörner erkennen lassen. Dazwischen 
verlaufen die noch besser erhaltenen hintern Wurzelfasern fächerförmig 
nach hinten und medianwärts vom Kopf der Hinterhörner. 

Die graue Substanz der Vorderhörner ist verhältnismässig gut er
halten, zeigt ein feines Geflecht von Nervenfasern von einge$treuten, 
grossen Ganglienzellen. .A.uch die Fasern der wefasen Kommissur sind 
gut erhalten. 

III. Oberhalb der Wurzeln des 4. nerv. cervical. 

Die Gestalt der Höhle ist an den ca. 40 Schnitten dieses 
Stückes ziemlich wechS'elnd. Im grossen und ganzen 
bildet sie einen Querspalt, der sich nach rechts verbreitert 
und hier einen schmalen Fortsatz in die Substanz des 
Hinterstranges und zwar fast genau an der Grenze des 
Goll'schen Stranges hinein sendet, sodass der centrale Teil des 
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roohten Keilstranges zwischem cliesem Fortsatz und dem Hinterhorn ein
geschlossen ist. Ein zweiter ähnlicher Fortsa.tz findet sich anch links, 
wo sich ein eckiger Hohlraum ebenfalls im Kopf des Hinterhornes an
schliesst, der aber nicht in offener Verbindung mit der Haupthöhle steht. 
Die Wandung des Hohlraumes wird durch eine ziemlich dicke Schicht 
eines dicht fasrigen, stellenweise mehr netzförmigen Gewebes gebildet 
und zeigt keine Spur einer epithelialen A nskleidung. Der Centralkanal 
wird d•11·ch einen sehr schtmilen Streifen epithelialer Zellen gebildet, 
welche sich in einzelne Reihen auflösen. Die Gefässe besitzen überall 
eine verdickte Ad ventitia. 

An den nach Pal gefärbten Schnitten zeigt sich sehr deutlich eine 
sehr hochgradige Degeneration beider Seitenstränge, 
welche kaum noch Reste von markha.ltigen F11.sern erkennen lassen. Aw 
besten erhalten ist auch hier der linke Vorderstrang, während der rechte 
stärker degeneriert ist. Die Hinterstränge sind im ganzen sehr breit, 
der rechte Goll'sche Strang aber sehr verschmälert und nur nach 
hinten mit zahlreichen markhaltigen Fasern versehen, Die Keilstränge 
und der linke Goll'sche Strang sind besser erhalten, aber nach dem 
Centrum hin ebenfalls sehr blass und degeneriert. Die rechten bintern 
Nervenwurzeln sind mit sehr spärlichen Resten mnrkhaltiger Nervenfasern 
versehen. 

lV. Höhe der Wurzeln des 6. nerv. cervical. 

Die dreieckige Höhle erstreckt sich mit ihrer Spitze 
hauptsächlich gegen den rechten Goll'schen Strang, 
w e 1 c b e r h i e r d u r c h s t a r k a b g e f 1 a c h t u n d d e g e n e r i e r t i s t. 
Die Wand nng der Höhle wird durch eine sehr dichte, ca. 0,5 mm dicke 
Schicht von äusserst feiner, fibrillärer Beschaffenheit gebildet, deren 
Innenfläche vielfach mit ganz abgeplatteten, mit Ausläufern versehenen 
Zellen ausgekleidet erscheint, deren Ausläufer mit den Fibrillen in Ver
bindung stehen. 

Ein Epithel ist nirgends vorhanden. 
Der Cent r a l k anal wird ebenfalls durch einen schtrnden Quer

streifen von Zellen dargestellt, welche in der Mitte sogar ein kleines 
Lumen erkennen lassen. 

Die vordere Kommissur ist erhalten, wenn auch verschmälert. 
Der linke Goll'sche und der linke Keilstrang ist durch den seitlichen 

Fortsatz der Höhlo ganz nach aussen gedrängt und umgiebt die Höhle 
derartig, dass noch ein hakenförmiger Fortsatz zwischen Vorderwand der 
Höhle und dem grauen Vorderhorn zum Vorschein kommt. Ein ähnlicher, 
jedoch schmälerer Streifen findet sich in der Fortsetzung des rechten 
Hinterstranges um den rechten Rand der Höhle herum. Es find et 
sich sogar lii.ngs der ganzen Vorderwand zwischen dieser 
und der sehr verschmälerten grauen Kommissur ein ganz 



32 

schmaler Streifen quer getroffene r markhaltiger Fasern, 
w e 1 c h e dem nach den Hintersträngen angehören müssen. 

Der rechte Seitenstrang ist fast total degeneriert, der linke etwas 
weniger, ebenso die Randpartieen des rechten Vorderstranges. Die 
Vorderhörner sind abgeplattet, ihre Ganglienzellen gut erhalten. Das 
rechte Hinterhorn ist sehr stark nach auswärts gebogen. 

V. Ursprung des 1. nerv. dorsal. 

Die Höhle zeigt abgesehen von ihrer veränderten 
Form genau dieselben Verhältnisse wie oben. Sie erreicht 
mit ihrer Spitze fast den hinteren Umfang. Der rechte 
Goll'sche Strang ist auch hier noch stark degeneriert. Die Keilstränge 
umgeben die seitliche und die vordere Höhlenwand. Der stark nn.ch 
links verschobene Centralkamd ist ähnlich beschaffen wie oben; ebenso 
auch die Degeneration der Seitenstränge. Die Vorder- und Hinterhörner 
sind auseinandergezogen und verschmälert, besonders das rechte Hinterhorn. 

VI. H ö h e des 'Au stritte s d es 2. n er v. d o r s a 1. aus d er Dura. 

Die dreieckig gestaltete Höhle liegt hier noch deut 
licher im Gebiet der Hinterstränge, indemderumdenvorderen 
Umfang des Hohlraumes herumgebende Rest markhaltiger Nervenfasern 
deutlicher ausgebildet ist. 

Der rechte Goll'sche Strang erscheint vern~bmälert und degeneriert. 
Das Septum posterius verläuft unmittelbar links neben der Spitze. 

Die Degeneration der übrigen Stränge verhält sich ebenso wie weiter 
aufwärts, ähnlich auch die Verschiebung der grauen Substanz. · 

Der Cent r a 1 ka n a l zeigt ein etwas weiteres Lumen. Zu beiden 
Seiten desselben findet sich derselbe schmale Epilhelstreifen. An den 
etwas unterhalb gelegenen Schnitten ist die Höhle noch mehr nach 
hinten ausgezogen, sodass die Wandungsschicbt derselben im Bereich 
des degenerierten rechten Goll'sch1m Stranges sich bis an den hintern 
Umfang erstreckt. 

VII. Höhe des Austrittes des 4. nerv. dorsal. aus der Dura. 

In diesem Abschnitt stellt die Höhle ein sehr lang 
gestrecktes Dreieck dar, dessen Basis zwei ungleiche 
S c h e n k e 1 h i n t e r d er h i n t er e n K o m m i s s u r b i l d e t . V o n 
hier aus erstreckt sich ein schmaler Streifen rechts vom 
Septum posterius nach hinten, wo er sieb unter der pia 
öffnet. 

Die Degeneration der Seitenstränge verhält sich im ganzen wie 
oben. Die graue Substanz des rechten Vorderhornes ist sehr gelockert, 
die Ganglienzellen zum grossen Teil undeutlich, die Olarke'schen Situlen 
nicht sichtbar. 
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vm. 
Etwa ein en Centimeter weiter abwärts hat sich die Höhle noch mehr 

in die Richtnn g von rechts nach links verschmäl ert, sodass die Wände 
derselben sieb im hinteren Abschnitt berühren; der vord ere Teil d~r 
Höhle bi ldet zwei etwas ungleiche Schenkel hinter der hinteren Kommissur. 

IX. 
Wiederum einen Centimeter tiefer i t eine Höh le nicht mehr erkenn

bar; entsprechend dem makroskopisch sichtbaren gelblich-grauen Fleckchen 
im Bereiche der Hinterstränge findet sich an den Schnitten eine schart 
umgrenzte, durchscheinende Einbgerung eines dichten, ziemlich kern
reichen, faserigen Gewebes in der Mitte des rechten Hinterstranges, dicht 
neben dem hinteren Septum, welche weder die hintere Kommi sur noch 
das Hi,iterhorn erreicht. Die faserige Masse strahlt in unregelmässiger 
Weise in die Umg~bnng aus, indem da s zwischen den Nervenfasern be
findliche Neuroglianetz sich in der Nähe derselben mehr und mehr ver
dichtet. Diese Stell e bildet die untere Abgrenzung der Höhle. 

Die Clarke'schen Säulen sind hier wohl erhalten. 

X. Lend e nmark. Oberer Teil d e r L e nd ena n scbwel lung. 
Der Centralkanal ist al solcher nicht deutlich, sondern i>t ersetzt 

durch stranglörrnig angeordnete Züge von Zellen, zwischen welchen ne tz
förmiges Gewebe sichtbar ist. In der Gegend der Pyramiden-Seiten
stränge ist auch hier noch deutlichere Degeneration mit Verdichtung 
der Neuroglia und leichter Einziehung der Oberfläche vorbanden . 

Fassen wir die gefund enen Veränderungen zusammen, so 
handelt es sich in diesem Falle um eine schwere Zerstörung 
der Medulla oblongata, b esonders in d e r Gegend 
der Pyramidenkreuzung und des obersten Teiles 
d es Halsmarkes und starke Verdrängung d e r Ton 
si lle n des Kle i n h irn nach abwärts, wodurch 
augenscheinlich ein Druck auf die .Medulla oblon
gata ausgeübt wurde. 

Die Ursache dieser Veränderung ist nicht vollständig fest
gestellt, muss aber wahrscheinlich auf eine Lageveränderung 
in den knöchernen Teilen in der Gegend des foram en magnum 
zurückgeführt werden. Als Folge dieser Kompression finden 
wir eine t i efgre i fende Degeneration, welche haupt
sächlich die Hinterstränge, sowie auch die graue Substanz am 
Boden der Rautengrube und die Pyramide betrifft und sich 

3 
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schon an der stal'ken Abpla ttung dieser Teile des Markes von 

vorn nach hint en zeigt. 

Die dPgenerierlen Hinterstränge sind durch ein sehr lockeres 

Neurogliagewebe er::etzt, \velches dicht unter der Pyram iden

kreuzung zu e in er u n rege 1 m ä s s i gen S p a 1 t b i 1 dun g im 

centralen Teile der Hinterstränge und der hintern 

Kommissur geführt hat. Nur in di.eser Gegend tritt 

, die Spalte mit dem auseinandergew i chenen Ce n

tralkanal in Verb indun g, sodass von hi er aus eine 

ep ith e li a l e Bekleidung des Spaltraumes an dessen 

Vorderwand stattfand. Nac h abwä rt s sch li esst 

s ich e in e umfangreiche Höhlenbildung an, "'e iche 

der Hauptsache nach s ich auf Kosten des rechten 

G o ll ' s c h e n S t r a n g e s e n l w i c.k e lt u n d d i e ü b r i g e n 

Teile der Hinterstränge a u se in ancler gedrängt hat. 

Die Höhle i st überall von ei n er dicken Schicht 

eines sehr dicht faser igen Neurogl i agewebes um

geben und nir gends mit Epithel b ek leide t. Eine 

Erweiterung des Centralkanales ist nirgends vorhanden. Die 

beiderseitige Degeneration der Pyramiden - Seitenstränge, be

sonders des rech ten, sowie der rechten Vorclerstrangbahn ist 

auf die Zerstörung in der Gegend der Pyramidenkreuzung und 

oberhalb zurückzuführen, diejenige der Kleinhirn-Seitenstränge 

vielleicht auf die Alteration der grauen Substanz. 

Die e igentümliche Umwandlung der Arterien in der Gegend 

der Hinterstränge im obern Halsmark dürfte bei der Hervor

bringung der Degeneration beteiligt sein. Es würde dieser 

Fall für die Langhans'sche Theorie der Entstehung gewisser 

Fälle von Syringomyelie infolge von Kompres ion im obern 

Teile des Halsmarkes zu verwerten sein, ohne dass jedoch eine 

Erweiterung des Centralkanales hierbei in Betrachlmig kommt. 

Vielmehr könnte es sich nur um eine fortschreitende, ödematöse 

InfUtralion und Degeneration der Hinterstränge handeln, die 

sich von der primär erkrankten Partie im obern Teil des Hals

markes· nach abwärts ers treckte. 

Auf der anderen Seite ist aber die Möglichkeit nicht in 

Abrede zu stellen, dass ein nicht durch Stauung bedingter 
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Entartungsvorgang (Sog. chronische Myelitis) sich an den primär 
afficirten Heerd im Halsmark angeschlossen, und allmählig weiter 
nach abwärts im Bereiche der Hinterstränge ausgedehnt hat. 

Vergleicht man die beiden, oben genauer beschriebenen 
Fälle, so sieht man sofort, dass sie ihre Entstehung sehr ver
schiedenen Vorgängen verdanken. Während es sich im ersten 
Falle um eine Wucherung der Neuroglia in der Umgebung des 
Centralkanales handelt, findet sich in der letzten Beobachtung 
eine Wucherung der Glia im Gebiete der Hinterstränge, die 
nur an einer Stelle in das Gebiet des Centralkanales übergreift. 

Der erste Fall spricht für die Ansicht Hallopeau's, da es 
sich in diesem um sog. ependymaere Sclerose handelt, während 
der zweite als verbreitete Degeneration - Gliawucherung mit 
Höhlenbildung durch Zerfall im Bereiche der Hinterstränge 
sich an andere analoge Fälle anschliesst, und seiner Ent
stehung nach am meisten der Langhans'schen Hypothese ent
sprechen würde. Besonders sei hier nochmals betont, dass sich 
weder in der ersten noch in der zweiten· Beobachtung an 
irgend einer Stelle eine geschwulstartige Wucherung 
der N c ur o g 1 i a nach weisen lässt. 

Die beiden von mir untersuchten Fälle beweisen wiederum, 
dass es unmöglich ist, sämmtliche Beobachtungen von Syrin
gornyelie auf eine einzige Ursache zurückzuführen, dass es viel
mehr verschiedene Momente giebt, welche eine Höhlenhildung 
im Rückenmark veranlassen können. 

Zum Schluss sei es mir gestattet, Herrn Professor Dr. 
Marchand, meinem hochverehrten Lehrer, für die gütige Über
lassung der Präparate, sowie für die freundliche Unterstützung 
bei der Abfassung dieser Arbeit meinen innigsten Dank aus

zusprechen . 
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