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Ein Beitrag zur Morphologie und Histolog-ie des Rückenmarks.
Von

Dr. Carl Lüderitz,
Privatt.locunt. uud Attsi:-tent 1m der mc<licinischeu Klinik zu ,Jena.

(lllorzu 'l'nfol Xl'lll,)

Leitt-11cll'r Get-iehtspnukt in dor vurlit'gendcn U11tersuchu11g über den
Bau <les Hückeumarks ist die Auffassung dessl'lueu als einer Kette au einauder gcreiheter Segrne11tc, ro11 denen je<lcs einzelne mit einem Paar vor<lercr un<l hinterer Ncrveuwurzeln Ycrschen ist. Dit•sc Auffassung ist au
sid, <lurchaus uicht uen, es liegen jedoch genauere, speeiell histologische,
U11Ll'rsuchungen <lurüh<•r II icht vor. Und <loch winl Niemand die Wicl1tigkeit
dil'scr l•'ragc für die Erkcnntniss des Rückcumarkslmus sich verhehll•11: <las
g-ermue VerstäH<luiss eines cim:eluen Segment:-;, eines der morphologisch
gkiehwerthigen Theilc dt>s 0rgaus, muss natürlich auch dem Verständniss
dos Ganzen zu Gute kommen; und schon die relativ t'infach erscheinende
.\ utg·aue, einen solchen elementaren Abschnitt auf Differenzen im llan
seiuer cinr.elneu Querabscb.nitte ,m m1tersucbe11 und ferner die verschiedenen
:-legmente unter einander r.u vergleichen, kann zn werthvollen Aufschlüssen
Hihre11. 1-leibstverständlich müssen diese Untersuchungen, wenu sie in die
1-ltrnetur des spinalen Omtralorgam; Licht bringen sollen, auf der breiten
ilasis vergleichend-anatomischer l!'on;chung sich aufbauen; dadurch aber
<·röffiiet Hich dus Gebiet, anf welchem die hier sich aufdrängenden Fragen
w heautworten sind, r.u einem so ausgedehnten, dass die Leistungen eines
l1:inz<'lnen stets unzureichende sein werden. Auch die nachfolgenden Mittheihrngen müi;sen daher rnit Nothwcndigkeit <len Charakter des Unabgeschlossencn an sich tragen.
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Die über Segmentirung des Rückenmarks vorliegendou 'l'hatsachen
sind ziemlich spärlich. Wie die grobe makroskopische Betrachtung lehrt,
zeigt das Organ, abgesehen von den an <len Ursprungsstollen der Extremitiitonncrven vorhandenen V erdickungeu, bei den meisten 'rhieren iim::,;erlich
einen mehr oder weniger gleichförmigen Bau, nur au clen abtretenden
Wurzeln ist die der Wirbelsäule entsprechende '.l.'rennung in Metameren
zu erkennen. Doch giebt es gewisse niedere Wirbclthiere, wo auch am
lllarke selbst diese Trennung hervortritt. So soll nach Quatrefages das
handartige platte Rückenmark vom llmnchiostemu aus hinter einander liegenden Anschwellungen bestehen. 1 Vorzüglich bekannt, weil sehr in die
Augen fallend, sind die um Rückenmark einiger Fische in der Gegend der
Nervenursprünge vorhandenen Knoten, vo11 denen schon Collins im Jahre
1685 eine Abbildung giebt. . Arsaky, Tiedemann, Cuvier, Stanniu_s
u. A. haben sie genauer untersucht; Carus 2 knüpft an diese auffallenden
Bildungen ausgedehnte Betrachtungen über die Ji'uuctionen des H.ückenmarks und seine Beziehungen zum Gehirn und bemerkt ferner, dass os
interessant wäre zu untersuchen, ob in solchen Fällen von Ganglienbildung im Rückenmark (vornehmlich bei den Triglae und bei Orthagoriscus) nicht iiuch die graue Substanz an diesen Stellen in grösscrer Menge
vorhanden sei. Seit Carus ist ferner bekannt, dass beim Schlangenrückenmark, während es bestimmter grösserer Anschwellungen ermangelt, einem
jeden Nervenpaar eine kleine rundliche Anschwellung desselben entspricht. 3
Aehnliches wissen wir von Anguis fragilis. Eiue spcciell auf diesen Punkt
gerichtete Untersuchung würde vielleicht ergeben, dass diese „segmentalen
Anschwellungen" viel allgemeiner, als man gewöhnlich annimmt, in der
'.l.'hierrciho verbreitet sind.
Auf lior Bilsis dieser gröberen morphologischen V crhältni&:;o wurde clio
erst.() segmentale Auffassung des Rückenmarks, welche der im vorliegenden
Aufsatze vertretenen sehr iihnlich ist, durch Gall und 8ptuzheim·1 180!)
aufgestellt. Diese Autoren gingen jedoch zu weit, indom sie, auf irrthümlichc Befunde sich stützend die V erhältnisso viel einfacher darstellten als
' vergleichen das Hückenmark mit der Batwhsie in Wirklichkeit sind. Sie
ganglienkette der Wirbellosen, speciell der Raupe: wie wir bei (:\iesom 'rhier
ausxl'r dem gemeinschaftlichen Nervenbündel noch die gallertartige graue
1

Stannius, Herrn., Jlandbucl, de1• .Anatomie der JVirbeltliiel'e. 2. Aufl. Berlin,

s. 126.

1854.
2

Carus, C. G., Ver8uc11 ei11er Daratcll-u,11,g des Ne1-ve11sgatcms u. s. w. Leipzig,

s.

129 ff.
A. a. 0. S. 173.
·1 Gall uuu Spurzheim, U,ite1•aucliu1igen über die .Anatomie des Nervtnis;,ljste,na
übe1·haupt u. s. w. Paris unil Strassburg, 1809.

1814.
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Substanz an verschiedenen Stellen angehäuft fänden, so dass dadmch dor
Htraug von Abstand zn Abstand in Knoten anschwillt, und wie aus dicson
unter sich verbundenen Ansclnvollungen, entsprechend der Grösse derselben,
mehr oder weniger zahlreiche Nurvenfäden hervorträten, so habe genau die
niimlicho Einrichtung auch im Uückonmark der Fische, der Vögel und der
Siiugetbiere statt. Nnr seien hier die verschiedenen Anschwellungen so
nahe gerückt, dass sie mit ihrem gemeinschaftlichen Bündel einen beinahe
gloich dicken Strang r.u bilden schienen. Bei genauerer Untersuchung
jedoch seien sie bei einer grossen Anzahl von Thieren, besonders bei jungen
'l'bieren, aurs Deutlichste sichtbar. Beim Menschen seien sie vorzüglich auffallend. So nahe sie vom 1. Halswirbel his zum 4. Rückenwirbel zusammengerückt seien, so könnten sie doch, vornehmlich an der hinteren Seite, auf's
Deutlichste untersühieden werden, uud so verhalle os siüh bis an die letzten
Lendonnorvonpaarc.
Da an dPr hinteren oder oberen l<'läche stärkere
Nerven hervorkämen, su seien hier die Anschwellungen besonders ausgeprägt
11 11d bildeten hier und au der Seite der ganzen Länge nach eine Wellenlinie.
So einleuühtcnd und anscheinend auf sichere Thatsacben gestützt diese
\ugabon lauten, so ist das Irrige derselben doüh längst nachgewiesen
worden. Ob der so violfäch aufgestellte Vergleiüh des Riickcnmarlrn mit
dem Hatwhmark der Wirhellosen nieht nur eine blossc Analogie zur Grundlage hat , sun<lcrn ontwiükelungsgeschiübtlich berechtigt ist, mag hier
1111eriirtort lileiben; dio :Frage ist noch uffun; jedenfalls orwäühst aus diesem
V1•1gleicbe nfoht der wesentliühe die Angaben jener Autoren treffende Vorwurf~ wie z. B. F o v i 11 e 1 dies will, welcher, ,, wdl „Rüdrnnmark" nur bei
Thieren zu schon ist, die eine Wirbelsäule besitzen," die ganze segmenl;&le
Auffasimng für unznlüssig crldärt. Sondern die Hauptsache ist, dass die
\'1/ ll jenen Autoren üher das Rückenmark gemaditen Angaben durch Beobachtungsfehler entstellt, dass sie zum grüssten '.l.'heil falsch sind. Jl!ne
:.,egmcntalen Anschwellungen des Organs kommen zwar thatsiichliüh vor, und
,·s ist noch durchaus nioht erwiesen, ob die Reihe der Thiere, wo sie sich
lit1dl'n, nid1t viel grössor ist, als wir heut wissen; dass dieselben jedoch
an allen Tbieren, <lie untorsuobt wurden, dass sio vornolnulich am menschlil"!ien ltüdrcnmark deutlich sichtbar sind, ist irrig; möglichcrweiso haben
jOHl'll Autoren die anf dom Rückenmark aufliegenden Bündel der abgehenden Nervenwurzeln als eine Verdickung des Organs selbst imponirt.
rfohun die Pariser Commission, welcher das Memoire von Gall und Spurzh eim r.m· Prüfung vorgelegt wurdP, erwies durnh specieller~ niüht näher
Jmblioirte Untersuchungen daslrrthümliche jeuet Angaben. Andere Forscher
1

Poville, M., 'l'raite complct de l'anatomie, de Ja physiologio et de Ja pathologio du systeme nervcux cerebro-spinal. I. Partie, .11.natoniie. Paris, 1844.
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haben sich späterhin iu gleicher Weise dagegen ausgespr11che11 und brucheu
damit auch über die segmentale Auffassung des Organes den 8t.ab.
Wenden wir um; zu dem, was mikroskopisch über das Rückeumarkssegment erforscht ist, so müssen wir die gerade über diesen Punkt vorliegenden Angaben im Vergleich zu der so volumini"ist'n Literatur über die
Histologie des Organs überhaupt als recht dürftige bezeiclmeu. Vielleicht
ist als hierher gehörig zu betrachten eine Bemerkung von Cl a r k e 1, welcher
von den grossen Zellen der Vorderhörner und Vesicular colunms sagt: ,,·we
lind they not only iuvmiably exist in the vicinity of 11ervs, but Lhat they
increase also in uumber iu direct proportion to the size of the nervs with
they are associated." Indessen ist uicht ersichtlich, ob Clarke hiermit
nicht eiufach die Thatsache meint, dass da, wo dünnere Nerven entspringen, also im Dorsalmark, auch die Anzahl der Ganglienzellen eine weniger
beträchtliche ist.
Dagegen macht Schroeder van der Kolk 2 die ganz hestimmLe Angabe, dass er da, wo die Nervenwurzeln in's füickenmark eintreten, mehr
Ganglienzellen als in den Interstitien antraf, und an anderer Stelle, dass
die verticalen Zellensäulen (nicht bloss der Vorclerhürner, sondern siimmtliche) eine ungleiche Dicke in der L1ingsrichtung liahen: nicht bloss an der
Hals- und Lendenanschwellung scieu sie dicker, souderu es nehme die
Zellenmenge auch zu, wo die Nerrnnwurzdn in's Hüclwnmark und iu die
graue Substanz eintreten. (Schroeder machte seine Untersuchungen vorzugsweise an der Kuh.) Stilling 3 konnte diese Angaben nicht bestätigen
und sagt: ,,Wenn mau Querabschnitte aus einem Uückenmarksgebiete,
8chicht für Schicht, macht, so 1i11det mau <lie ½abl tler N enenzellcn in
den Al)schnitten, in welcheu ceutmle Nervenbahnen in autfalll'11der l\lenge
und Dimension enthalteu sind, nicht ~rösser als in den unmittelbar darauf
folgenden, in welchen keine oder nur wenige solcher Bahnen erscheinen.''
Offenbar kommt sehr viel darauf an, von wckhem .'l'hiere <las H.ückeumark stammt untl au welchem Abschnitt des letzteren 1lic Untersuchung
vorgenommen wird. So berichten Bidder und Kupffcr 1 ,·om Hückenmark langhalsiger Vögel: ,,Hier, wo die Ncrvenwurzelu in grössereu Ah1

Lockho.rt Clo.rkc, ResearcheH iuto thc litructurc of tho Spinal Cord. Philosoph.
lranaactionB of tlw Ro,1/al !Society of l.Mdon, 1851. Po.rt J 1.
• Schroeder v. u, K., Ilau uud ]!'unctioucu dor Mcu. spin. uud oblong. UcLcr8ctzt von '!'heile. Brauuschwcig, 185\J,
3
Stilling, Neue U11tersuchungon übei· doii 1Ja1t des Rürh•nma.rl.-.,. Casscl,
1859.

s.

252.

• Bidder und Kupffcr, U11tersuchu1igen üuor die '1.'e,rtu1· dos Büclcemnarka
und die E11twickelung seiner Formelemente. Leipzig, 1857. S. 57.
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sliiwlen von ei11ander vom Rückommirk abgehen,1 was durch beträchtliche
Läug·o der Wirbel und die grössere Ji~utl'ernung cler Foramina intorvertehralia voll einamler bedingt wird, bietet auch die graue Substanz des
IUickemnarks entsprechend dem jedesmaligen Ursprunge eines Nerven
g-riisser!' Dimensionen und grössere Zahl von Nervenzellen dar."
Aehnlichei,; beschreibt Stiodai vum Rückenmark der Knochenfische,
1·11 11 delll er sagt: ,,Die Zahl der Nervenzellen auf Querschnitten ist sehr
Wt•elu,e lud. Beim Heeht, beim Barsch, Wl'!s und verschiedenen Cyprinenartt•n üudc ich durchschnittlich 8 bis 10 auf jeder Seite, bedeutend vor111l'11rt ist jedenfalls die 1/,ahl, sobald die Wurzeln getroffen sind; cloch be1rifJ't die Vermehrullg <lann nur die Gruppe der Unterhörner, während die
ceatrale ganz unverändert bleibt. - Anders beim Aal und bei der Quappe.
lfier lwnn tu ich eine grosse Anzahl hinter einander folgender (,tuerschnitte
<l11rehmustern, ohne auf 1 Zelle zu stossen, dann fand ich vielleicht 2 oder
l1i',d1stous B, rnituukr ü bii:; 10 jederseits, Wl1llll zugleich untere Wurzeln
si11litbar waren."
Auch andere Auturnn lmbon ähnliche Beobachtungen gemacht: sie
l:111den eine in der Längsrichtung vorhandene gruppouförmigo Anorduuug
d<'r ( langlieJJzelku; doch ist es nicht sicbergL•stellt, ob diese Stellen dichterer
A11hüufu11g der Zellen mit dem Eintritt der Wurzeln in einem bestimmten
%usammeuhang stehen. So beschreibt 8chiefferdecker,l1 dass im Lendu11111a rk des Hund es die Ganglienzellen sowohl der vorderen seitlichen als
der vorderen medialen Gruppe auf Längsschnitten rosenkranzartig angeordll<'t sind, der Art, dass breitere Partien mit viel Zellen alterniren mit dünllf'l"Cll au 1/,ellen arnu•n Strecken. DiP an Ganglienzellen reichen breiten Thoile
1-whie nen den Austrittsstellen der vorderen Wurzeln zu entsprechen. lf'reud 1
fi111<l am Hüekenmark von Ammocootes die Anordnung der Hiuterzl'llen auf
Lii.ug~sch11itten sohr unregelmässig. N ebeu Stellen, wo dieselbeu gehii.uft
lagen, fanden sich andere, wo sie nur vereinzelt und durch weite Distanzen
gdronnt gefimden wurden. Im Caudaltheil waren die Hinterzellen mehr
zusa111m<·ugedrängt als a,nderswo, vielleicht weil hier die Wurzl'lgebiete
kleiner sind.
1 8 t i eda, (Studien üb!!r das ceutrn.lc Nßrvcnsystem der Vögel uud Sä.ugothicre.
X,·il.~chrift für wis.~ensch. Zoologie. XIX. ßd. 1869. S. 4): .,Dor weiteste Abstand
zwisehen den abgehenden Nervenpaaren findet sich im Halstheil, wogegen im Sacru.1theil clic Nerven dicht aneinaudcrgorückt sind."
~ Stieda, Studien über das centrale Nervensystem der Knoehonfi schc. Zeitsclir .
.für wissensch. Zoologie. XVIII. Bd. 1868. S. 14.
3
8chicfferdecker, Beiträge zur Kenntuiss dct1 .l!'nservcrlaufä im lUickonm:i.rk .
•frcliiv für mikroskopische Anatomie. X. Dcl. 1874,
1
.l!'re ud, Ueber den Ursprung der hinteren Nervenwurzeln im ltückcumark vo11
Ammocoetos. Wiene1• Sitzu11,91berichte. LXXV. Bd. III. Abthlg. 1877.
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Aus allen diesen Angallen gebt hervor, dass es in der 'l'hat Rückenmarke gicbt wo der Sonderung der vum Rückenmark enLspringcuuen Wurzelbündel in' einzelne Wurzeln auch eine in der inneren 8tructur des Organs vorhandene Difforenziruug entspricht. 8 c h w al b u 1 spricht diesen Gedanken :morst in bestimmter ]'orm aus und rc:producirt damit jene bereits
von Gall und Spurzbeim ausgesprochene Auffassung des Rückenmarks
als eines segmental zusammengeset:,,ten Organs, jedoch in geliiutcrter auf
exacte l•'orsclrnngen gestützten l•'orm. Nach Schwn.llle Pntsprechen jedem
Segment zwei grösserc roflectori,;che Ganglien, ein rechtes UIHl ein linkes,
welche durch die vordere und hintere Commissur mit einander verlrnnden
sind und einem Paar vurderor urnl hinterer Nervenwurzeln zum Ursprung
dienen. Lungitudinale J<'asern vereinigen die segmentalen Uentren zu kleineren und grüsseren Complexen. Ein 'l'heil dieser Fasern vorlüuft in der
grauen Rubstauz und vornehmlich innerlmlh der Ganglienzellen-Gruppen
selbst, der grösserc 'l'hcil jedoch in der weisscn. Boi den niedersten Wirbelthicrfurmen bewahrt das Rü.ckl'nmarkssegmcnt l3eine Selbständigkeit besser
als bei den höheren uml lässt Kchon äusserlich diese Gliederung erkennen;
bei den höheren, wo die Verbinnungen der Segmente unter einander und
mit dem Gehirn immer complicirtcre werden und wo auch durch die während des Wachsthums erfolgende Verschiebuni:r des Rückenmarks innerhalb
des Wirbelcanals 1mch oben die Abgrenzungen der Segmente immer undeutlicher werden, h1eibt das Rückenmark mehr gleichmässig cylin<lrisch.
Nur an der Hals- und Lendenanschwelluug, wo die mächtige Ausbildung
der Extromitätennerven auch eine mächtige Entwickelung der zugehörigen
Ganglienapparate vorausRetzt, wird es massiger, und da gerade au diesen
Htel\en auch tlie Segmente kurz und gedrungen crsclicineu , so resultirt
darau~ eine mehrere Segmente gemeinsam umfassende Anschwellung.
Die vorgetragl'lle Auffassung birgt den Keim für eine ausgedehnte
Reihe von Untersuchungen, und sie kann meines }i]rachtens für das weitere
Verständniss des Rückeumarksbaucs sich noch recht fruchtbringend erweisen.
Herrn Hofrath 8ch wal be, der mich dnruh diese in seinem Lehrbuch vertretene Auffassung sowie d nrch persönlichen Verkehr zu der vorliegenden
Arbeit angeregt hat, spreche i(Jh dafür meinen herzlichsten Dank aus. Zunä(Jhst ist eine methodische Untersuchung nothwendig über die
Frage: Wie ist das einzelne Rückenmarkssegment organisirt?
Zeigt es in verschiedenen Querabschnitten Differenzen des Baues, die typisch sind und constant ap jedem Segmente wiederkeh:en, und_ was sind
das für Differenzen~ - Die Beantwortung dieser Frage wird naturgemäss
am e1folgreichsten an solchen Thieren geschehen, deren Rückenmark den
1

Schwalbe, Lolirbuch der Ne11,rolo,qit1. 1. Lieferung. Erlangen, 1880.
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segmentalen Aufbau schon äusserlich aufweist un<l bei denen die Wurzelpau.rn der Rpinalnerven durch relativ grosse Längszwischenräume von ein, ander getrennt sind. Mau fiudct diese Bedingungen u.m uesten bei einer
Auz.1hl niederer Wirbelthicre verwirklicht, beim Mcuschen wird nm11
vi_ellcicht kaum noch besondere Resultate erreichen.
Das St•gmcnt wird jedoch ferner auch um Hückcmnark ein- und desselben 'l'hiercs einen verschiedenen Bau zeigen je nach dem Bezirk <los
M:irks, ;ius dem es entnummcn ist, und damit ist <lie zweite zu bea11two1·Londc <fanliualfragc gegeben: Wie diff'crireu die einzelnen Segmente eines Rückenmarks von einander? Diese zweite Frage wird
:sich am ergiebigsten dort beantworten lassen, wo das Organ in der Längsrichtung an vcrschiod@en Stellen eine müglichst vel'Schicdcne Entwickclnug
znigt. Jh solche l )ifferonzcu vonwhmlich durch die Hals- und die Lende11ansch wellu11g gegeben sind, so tlie11e11 hier· als geeignete U11tersuchungsubj ecto vor Allem 1lio hühereu Wirhelthierc und mit in erster Linie der
,'1cm;ch.
lJPille Fragen sind GL•genstaml dieser Arbeit. Untersucht wurden die
IUickcr1111arkc mir dreier Thierspecies: der Ringelnatter, des lfouinchcns,
des ,\J1•11sc}wn. l\lügliuherweise, Hogar sehr wahrscheinlich, sind für die Erfor:-;chung des einwlnnn Segments andr.re Organismen als die Ringelnatter
110eh weit geeigneter; aber die einmal begonnenn Untnrsuchuug dieses Tbieres
iinxs mich dahd verweilen, und es mangelte an ½eit, noch die Rückenmarke
it11dcrur 'l'hiere mit zu verwertben.
Was die 'l'cchuik betrifft, so habe ich eine vuu den mehrfachtm jetzt
g-ohräuchliehe11 U utersuchungsmethuden und zwar stets diesnlbe angewandt.
Das dem l'heu getüdteten 'J'hiore cutnommme odor das möglichst frische
11Jeuschliche lWckenmark wurde, mit den Wur:wln urnl häutigen Umhülluugen, in M üller'che Flüssigkeit gebracht, nachdem ei- an seinem unteren
]!;ndl' mit einem Gewicht, das eben schwer genug war, um es in gerader
Uiclttn11g- ausgestreckt zu erhalten, ve:rseben worden war. Wmm der geeignete Grad der Härtu11g :erreicht war - was bei den kldnen Hückennmrkcn nach kürzerer ½oit eintrat, als heim lUenscheu, wo meist mehrere
l\lonate erforderlich wareu - , so wurde es durch Einlegen iu wässrigen
Alkuhol von uer überschüssigen Chromsäure befreit uud in einigen '.fügen
alimiiJtlicl1 in ahsulutcn .AJkohul gebracht, in dem es nun bis zur Untersuchuug aufbew.1hrt blieb. .Mittds eines Mikrotoms - ich benutzte theils
den Guddon'schen Tisch, theils das Leyser'sche oder ein jüngst von
½ciss 1 cumitruirtes Mikrotom - wurden dann a11 Rückeurnarksstücken, tli<'
ieh i11 Hunge'scho oder Kuhnt.'schc Massi•, meist abnr in eine Mischung
2
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von Paraffin, Oel und ·wachs eingebettet hatte, S< 1rienschnitte gemacht,
RPihen von Huml<•rten von Rchnitten, vorr.üglich Qnm-sehnitt,o, aher auch
andern Schnitte je nach Bedarf. Jptler einr.d11e Hchnitt w11r<ln mit Pikrocarmin gefärbt, iu Nelkeniil aufgehellt und dann diroct oder nach Einlegung
in Cana<labalsam untersucht. Fast ausschlicsHlieb diente als 'l'inctionsmittel
<las Pikroearmin; 1\ie damit erzeugto Doppelfürhung des Prä.parates giebt
sehr instructive Bilder, nnd aussur<lcm hat, die Anwcntlung 11ur einer und
<lcn,elben Methode den grossm1 Vortheil, dass mau sie in allen ihren
Eigenthümlichkeiten bclicrrschen krnt.
Weitere Einzelheiten d(\r Untenmchnngsmethode worden später b<>i
Geleg·unlwit mitgetheilt werden. Bemerken will ich noch, <lass sü.rnmtliche,
auch rlin gröberen, Messungen a.n gehärtt•ten Ohjecton vorgnnonnnen wurden.
Im Folgenden werdnn mm das H,ückenmark d<'r Hing<'1natter, des
Kaninchens, des l\fomiehen ht•sprochen werden. Hezüglich dt•r Bezcichnuugeu
der einzelnen 'L'hcile des Organs nach ihn'r Lage im Körper ist noch zu erwiilrnen, dass, waH beim Menschen oben uml unkn ist, uoi der Schlange
nnd beim Kaninchen mit vorn und hintt•n hezeiclmot wird. Bei letzteren
also Rprcchen wir von Ober- und Uuterhünwrn, von obernn nntl unteren
N1•n·enwurzel11, v011 11i11em vorderen und hinteren En<ln des Hückenmarks.

L.

ltingeluatter.

Das Rückeumark dnr Ringelnatkr ('l'ropidonotus natrix) hildnt einPn
1l11rch die ganzn Lfmge cles 'fhieres i;ich hinr.iehenu.en, in verticaler Hichtuug
l1•icht abgeplatteten Htrnng, an welchem schon mit hlossem Auge überall
da, wo die Wurzeln austreten, eine Heine rnndliche Anschwellung zn bemerken ist.. Ich bespreche zu11iichst daK einzelne Regmeut und wiihlP
dasselbe alls dem mittlerCll 1'heile. de8 Orgami, \\'OKelhst es am kräftig'Sten
un<I schönsten entwickelt ist. Bei einer 1 "' langen Rchlange hatte das
&1gment hier rino Lünge von 4 · ß "1111 •
Von oben oder von unten betrachtet, zeigt es die „segmentalen Anschwellungen" am deutlichsten, uncl ilie seitliche Begrenzung vcrliiuft jederKeits als wellenförmig geschwungene Linie. In der dorsalen Ansicht
(~'itf. XV lII, Fig. 1 /J) sieht man Jll'beu riner ganz feinen mediruwu J,ängslinie jl'derseits eine zweite, welche ilem Hulcm, lateralis suporior anderer
Wirbelthiere entspricht und die äusi-:ere Grenze der Oherstrünge anzeigt.
Dnr (lnnrabstand dp1· hei<len seitlichen Linien, also die Breite dPr Oheri;träuge, ist wie tlie Breite 1les ganzen Organs auwt•chst lml kleiner und
grösser. Wo sie ,un grössten ist, in der .Mittt• <IM Seg'lllents, zeigt sich
1
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heidersnits als breiter platter Strang eine obere Nurvenwurzel, und die
seitliche dem Sulcm, li1tnralis entsprechende Liniu ist hier verwischt. Die
ganze mehrere Millimeter li1nge Strecke zwischen zwei Anschwelluugen ist
frei von "\Vurzelbündelu, so rlass also der wurzelfreie Ziwischeumum fast,
s11 lang ist als das Segment selbst.
:Ein anderes Bild zeigt die ventrale Seite (Taf. XVIII, Fig. 1 a). In
der Mittl' zieht sich die stark ausgeprägte untere Liingsfurcho hin. Auf
der Höhe ues Wurzeleintritts bemerkt man eine mit dem längeren Durchmesser in der Längsachse des Organs gelegene rhombische Figur als Aus<lruck einer leichten Vertiefung, welche davon herrührt, dass liier die durch
Pfa11nengelenk mit einander verbundenen stabförmig gestreckten Wirbelkörper nach dem H.ückenmark8canal hin leicht prominiren. Genau über
dt•r Verbindungsstelle zweier Wirbelkörper liegt die Anschwellung. Di<•
Insertion der uutoren "\Vurzeln am Rückt•mmirk ist schwieriger zu erke1111e11 als die der oberen. Sovit'l je<loch ist besouder8 ht>i LupeulH'trachLung nud Hach sorgfältigem Abziehen der Häute des Org·ans ganz deutlich, dass die unteren Wurzeln nicht als geschlossener Nerven;;trnng, sondern in mehrere kleine Büudel aufgelöst au::;sen an der breitesten
8tdll' des Segments, dicht neben der seichten Vertiefung, i,:ich inserirou,
,lai,s sifl in Piner längeren Strecke als die obPreu Wurzeln in's Rückenmark
r-intreto11, dass mithin der Liingszwischeni·aum zwischen zwei Wurzeln an
der V entral8eite des Organs kleiner ist als an der Dürsalscite.
Dins difforente Verhalten des Wurzeleintritts zeigt sich auch in der
sPitliclwn Arn,icht ('l'af. XVIII, Fig. 1 c). l\Iau bemerkt hier ferner auch
11auh oben uud naelt untuu hin leichte A nschwellungcu, die a]Jer schwächer
entwickelt sind ali, die seitlichen; und mau sieht 11äher dem untert>n U 111faugl' einen dicken Liingsstreif, das an dem Rückenmark seiner g-auzen
Längt• nach sich hinziehende seitlid1e Längsband.
Soviel über die äw,sere E'orm des Org·.ms. Was den mikrosko1' j s r-11 e II Befund an laugt,, so musi, ich hierbei zunächst auf die Histologie
des Organs überhaupt, urnl rlann erst auf die Besprechung der segmeutak•n Unterschiede eiugeheu. Denn eine specielle Beschreibung- der lfütologfo <les Ringelnatterrückenrnarks ist mir aus der Literatur nicht bekannt;
und wenn üih auch in vielen Punkten die Angaben vo11 Grimm 1 über
das Hückeumark von Vipera berus bestätigen kmm, so finrJt,n sich bei der
Hi11gel11atter doch ganz typische Besonderheiten.
Auch hier he;;teht das Organ aus der cnut.ralen grauen und dPr peri'<lrimm, J., fön Beitrag zur KNrnt,niss vn111 ßnu des Hiickc1111mrks yon Vipern
Ar,•hiv für Anatomie, Pk:11,,iulo_<Jie 11ml 10i.~,fe1,sa!i. Jl{nlfrin von Iicil'hcrt 11111!
K tln Bois - Reymond. 1~04.
herus.
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pherischen weissen Substanz. Das V1•rhältniss heider w einander, überhaupt die meisten Einzelheiten des Baues, werden am besten klargelegt
durch die Betrachtung eines Querschnitts. fäL bei Scritnischnitten die
meisten derselben keine eintretenden oberen oder unteren Wurzeln erkennen
lassen, so sei einer dieser gewöhnlieh Hiuh darbietenden Querschnitte, der
etwa aus der Gegend einer Einschnürung herrühren mag, gewii.hlt (Taf.
XVIII, ]'ig. 2). Man sieht hier Folgendes. Die Gestalt des QuPrschuitts
ist a11nähemd elliptisch mit quergestclltem griissten Durcltml•sser und abge1ilattetem unteren Umfange. In der Mit.tc des ktztenm liegt eine tiefe
Grube, die siuh in eine bis a'llf die graue Huhstanz hineiureiclwrnle, das
Organ in zwei seitliuhe Hälften trennende, lncisur fortsetzt. Dagegen ist
am oberen Umfänge auch uicltt eim• Andeutung niuer Furelte bemerkbar;
statt, ihrer erstreckt sich von der vialen U msäunnmg aus ein zartes hindegewebigc'l Reptum als Grcm:n ;,:wischen beiden ObcrsLrängen hinab bis in
den grauen Kern hinein, wo e8 llem Blicke l'Iltschwirnlet. ~eitlich an
der Peripherie, etw,LS näher dem unt<,ren Umfänge, sieht 111a11 eine flache
Ausbuchtung, die zur Aufnahme dPs schon friilwr crwiillllten, auf dem
I.J,11crscl111itt, biconvux gesbLlteten Keitlichcn Liiugsbandcs dieut.
In <lc>m.
breiten 11ntt-re11 8uleus verläuft die nuf dem (!ucrsd111itt meii-;t dreieckige
ArL. myelica, am Grnndri der t,iPfen unteren Jncisur liegt ein kleinerer Gefil.--.-;(]uerschnitt.
Scharf heht sich dio central gelegene st,a rk tiugirlc graue Hubstanz
von dem weissen :Maikmantel ab. l)ie grnne 8nhstanz hat in der .l<'orm
.Aehnlichkcit mit den ausgebreiteten Flügeln vom P11pilio M,whu.011. Von
einnr contrnlmi Ma.si;e gehen vier Ji'ort:,;ätze ab: zwei untere an der Basis
sehr breite und nach den I1]11de11 hin sieb V!'1jüngeude in der H.icbtung
nal\h aussen und unten, die Unterhörner; zwei obere uach llen Enden
hin sich beträchtlich ver8chmiilernde nach aussP11 und oheu hin, die Oberhörner. Erstere sind hed<~uteml voluminöser als letztere. Eine scharfe
Uronze zwischen <lcn oberen und uuterun :l!'ortsiitzcn suwic zwisdwn ihnen
und der ccntralen Masse fehlt.
ln <lcr Mitte dt•s grauen Kerns, <loch ufiher dem unteren Umfange,
liegt der querelliptische Centralcanal, der von ei1wm Kranze sd1öner Cylinderzellcn, deren Koine weit nach aussen hin liegen, umkleidet ist. Nooh
weiter nach aussen sind zwischen den Epithelzellen und ihnen aufliegend
zahlreiche, den in deu Zellen befindlichrn Kernen ganz gleiche Gebilde zu
hcmerken, dPren bestimmte Beziehung zur Wand des Canals mir nicht
klar geworden ist. Ebensowenig habe ich Vcrbiudungeu dor Zellou mit
weiter nauh aussen gelcgeuon Elem(•nten 1ler grauen .Mi.lSse entdecken
künnen. Ri11g8 um <len Centralcanul oder nur stellenweise neben ihm
sinht man viele · föinste dunkle Pünktchen, <lie dun Eindruck von quer-
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getroffenen feiusten Auhsencylindorn machen, aber wohl Bindegewebselemente sind; auf Längsschnitten entsprechen ihnen zahlreiche feine
Liingslinien. Im Lumen des Canals präseutirt sich mitunter ein solider
durch Carmin intensiv gefärbter Strang, jenes bekannte einem querdurchschnitteuen sehr dicken Achsencylinder ähnliche Gebilde.
An der grauen Masse selbst kann mau eine Grundsubstanz und in sie
eiugelagerte zellige und faserige Bestandtheile unterscheiden. Die Grundsu hstanz erscheint wie an den H.ückoumarkeu anderer 'l'hiere undeutlich
granulirt und lässt bei der angegebenen Untersuchungsmethode keine
W(•itere Differenzirung erkennen. Die darin zerstreuten Zellen sind 1) grosse
\ ervenzell en, 2) kloine Nervenzellen und 3) zahlreiche jedenfalls der Bindesu bstanz angehörige Elemente - ,,Körner".
Die grossen Ganglienzellen (a) finden sich vornehmlich im untersten Abschnitt der Unterhörner, sie bilden die laterale Gruppe oder
die Gruppe des Unterhorns (Stieda). Ihre Anzahl auf Querschnitten
variirt, gewöhnlich zählt man 5 bis 6 dieser Zellen, bisweilen 10 oder 12,
oft mir 3 oder 4, doch ist mir kein einziger Querschnitt vorgekommen, in
dem ich nicht wenigstens eine oder einige dieser Zellen angetroffen hätte.
Während man sie vorzüglich nahe der Spitze der Unterhörner angehäuft
li.nuet, bisweilen sog-cl.r eine oder mehrere Zellen zur Hälfte in der angrenzenden weissen Subst.anz oder fast ganz losgelöst von der grauen, sieht
mau andererseits auch an den übrigen Stellen des grauen Kernes gelegentlil\11 ül111liclJ geformte grosse Nervenzellen: so im Centraltheil, in der Mitte
zwischen beiden Hälften der grauen Substanz oberhalb oder unterhalb des
Ceutralcanals, selbst in den Oberhörneru. Die Gestalt der Zellen ist in
der Regel spiudelig, oft rundlich, oder unregelmässig polygonal, sie wird
dun·h die ½ahl und die Richtung der vom Zellenkörper abgehenden Fort1,iitze bedingt. Die Zahl derselben ist gewöhnlich 2, oder 1 bis 3, seltener
4 oder 5. Die Richtung der ForLsätze zeigt an vielen Zellen, besonders
un <leu bipolar erscheinenden , etwas Charakteristisches: während der eine
Fortsatz parallel dem unteren Rande des Unterhorns in der Ric!Jtung nach
der unteren Commissur hin sich erstreckt, zieht der andere nach aussen
und unten, nach der Gegend und in der Richtung der eintretenden unteren
\V urzelfasern ,' und ist bisweilen eine Strecke weit in ein Bündelehen der8elben hinein zu verfolgen. Oft aber nimmt der mediale Fortsatz auch
1lie Richtung mehr nach oben bin; bei drei Fortsätzen ist häufig der eine
als lateraler, der zweite als medialer, der dritte als oberer zu bezeichnen.
Oanz Aehnliches theilt Grimm vom Rückenmark der Kreuzotter mit.
Aber durchaus nicht für alle Zellen der lateralen Gruppe ist diese Ver- ,
laufsweise gültig, und ein bestimmtes Schema dafür, wie es früher von
rerschie<lenen Autoren für die grossen Ganglienzellen einzelner RückenArchiT
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marke aufge1:1tcllt worden ist, liisst sich absolut nicht entdecken. Dafür
sprechen auch die Bilder, die man auf Längsschnitten erhält; hier haben
die grosseu Zellen zwar oft eine mit dem grösseren Uurehmesser in der
Axe des Rückenmarkes gelegene spindelförmige, aber auch eine rundliche
oder unregelmässig polygonale Gestalt. Die J◄'ortsätze sind meist nicht
weiter, als der Zellenleib lang ist, ;m verfolgen, nur selten auch auf bedeutend längere Strecken; Theilungcn oder Differenzirung in verschiedene
Arten haue ich an ihnen nicht bemerken können. Die Zellen sind O. 01 O
bis O, 037 mm lang, O, 008 bis o. 015 111111 breit, sie sind stärker rotb gefärbt
wie das umliegende Gewebe, besitzen einen hellen blii.schenfürmigen Kern
und ein rundliches Kernkörperchen.
Sehr auffällig ist das Vorkommen einzelner noch bedeutend grösserer
Ganglienzellen, die eine Länge bis Zll 0,07 mm, eine Breite bis Zll 0,025 mm
besitzen. Mehrfach konnte ich sie schon uei Lu1rnnbctrachtung erkennen.
Ihre Gestalt ist unregelmässig länglich oder polygonal, mit 3 bis 5 Fortsätzen, mit grossem Kern und Kernkörperchen. Sie finden sich in den
Unterhörnern oder im Uentralthcil der grauen Substanz , aber nur auf
wenigen Querschnitten, - so zählte ich in einer Serie vou 90 Schnitten
(entsprechend einem ganzen Segment) vier.
Die kleinen Ganglienzellen (h) liegen überull in der 1,rranen Masse
unregelmässig zerstreut , vorzüglich in der oberen Hftlfte der U ntl'rhörner
und im Centraltheil, und man kann sie füglich als centrale Gruppe
(Stieda) zusammenfassen. Sie sind 0,012 bis 0,0lßmm lang, 0·004 bis
0 · 009 mm breit, von rundlicher oder spindeligcr oder eckiger Gestalt, welche
durch die Zahl und Hichtung ihrer Fortsätze, deren gewöhnlich 1 bis 3
nicht weiter zu verfolgende vorhanden sind, bedingt wird, und sie zeigen
oft Kern und , Kemkör1Jercben.
Die Körner (c) finden ,;ich ohenfalls allerorten in der grauen Masse,
sind im Allgemeinen von rumllichor Gestalt, bisweilen mit einem Kernkörperelten versehen, und haben einen Durchmesser von 0,003 bis 0·007 mm.
Die in der grauen Substanz vorkommenden Nervenfasern kann man
in quer- und längsverlaufende trennen. iu beiden gehörig sind. die Vaseru
der unterhalb des Centralcanals gelegenen unteren Commissur (d).
Man sieht mittelst.arke und besomlers feine markhalt.ige Nervenfasern aus
dem oberen Winkel der weissen Unterstränge oder in der Richtung von
dort her nach unten und medianwärts verlaufen, wo sie verschwinden und
wo statt ihrer zahlreiche Querschnitte feiner markhaltiger 1!,asern zu sehen
sind. Viele li'asern i,;ieht man dabei deutlich aus der Quer- in die Längsrichtung umbiegen, viele in der Medianlinie sich kreuzen, einzelne nach
oben und aussen oder auch nach unten und missen in die graue Substanz
sieh begeben. Die 8onnenbildchen liegen am dichtesten angehäuft gerade
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in der .Mitte unter dem Centralcanal, spärlicher r.u beiden Seiten, einzelne
jedoch noch weiter entfernt davon in der angrenzenden grauen Masse. Die
Verlaufsweise sämmtlicher ]'asern der Commissur zu entwirren ist, \)esontlers auch wegen der Kleinheit dieser Elemente, nicht möglich. Ein Sagitt:.alschnitt Pnthüllt ebenfalls nur Einzelheiten. Man sieht hier zahlreiche markhaltige F'asern aus den Untersträngen in die Commissur nach vorn oder
hinten eintreten, viele derselben bald darauf in ziemlich spitzem Winkel
nach der entgegengesetzten H.ichtung umbiegen, auch nahe dem Centraleaual zahlreiche längsverlaufeude Fasern Ulld dazwischen Querschnittsbilder.
Noch weit schwieriger ist der Faserverlauf in der bedeutend dickeren
oberen Commissur zu entwirren. Bisweilen aber bemerkt man deutlich
ein ziemlich dickes Faserbündel von den Oberhörnern her nach unten und
medianwärts ziehen und in der Gegend der Commissur oder erst jenseits
ue!Jen derselben verschwinden; oder auch aus dem Centraltheil der grauen
Masse zieht ein solches Bündel zur Commissur hinüber. Bemerkenswerth
ist das ziemlich häufige Vorkommen mittelgrosser und grusser meist bipolarer Ganglienzellen in der unteren oder oberen Commissur, welche nach
reehts und nach links hin einen l!'ortsatz schicken.
Von den in der übrigen grauen Substanz sich präsentirenden Nervenfas1•rn gehören die querverlaufenden zum Theil den unteren Wurzeln au
- Näheres über dieselben weiter unten, - theils bilden sie Randfasern (e),
welche an der unteren Grenze des U nterhorus zur Commissur hin oder am
üusseren Rande desselben zu der au der Basis des Oberhorns befindlichen
seitlichen Einbuchtung vcrlau_fen, aber nur auf wenigen Querschnitten sichtlmr sind und wahrscheinlich zum grössten Tbeil mit den unteren Wurzelfasern zusammenhängen; theils endlich sind es Fasern, welche die Verbindung zwischen grauem Kern und weissem Markmantel herstellen. Letztere
verlaufen oft in den zahlreichen bindegewebigen Ausstrahlungen, die vom
Uaude der grauen Masse sich nach ausscn erstrecken, besonders deutlich
und zahlreich aber von den weissen Obersträngen zum oberen Theil der
grauen Substanz. Nahe der oberen Peripherie des Organs zwischen den
Sonneubildchen der Oberstränge auftretend ziehen sie (l) in medianwärts
cnnvexen Bögen abwärts zu den Oberhörnern, und oft sieht man sie in
der Richtung der Längsaxe der letzteren weiter nach unten verlaufen.
Markhaltige Längsfasern der grauen Substanz, als die bekannten
8unuen bildchen sich darstellend, sind nur spärlich zu sehen, überall zerstreut, meist zu den feinsten gehörig.
Die weisse Substanz ist durch die bis an die Peripherie des Organs
rnichenden Oberhörner getheilt in die von den unteren Wurzeln durchsetzten, in der Mitte durch die grosse untere Incisur von einander geschiedenen, Unterseitenstränge und in die Oberstränge, welche letztere zu28 •
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immmen die Form eines niedrigen gleichschenkligen Dreiecks besitzen und
etwa den 15. bis 19. Tbeil des gesammten Querschnitts der weissen Substanz ausmachen. U eberall trifft man das bekannte Bild zahlloser querdurchschnittener markhaltiger Nervenfasern von sehr verschiedener Stärke.
Die Dicke der Markscheide ist im Allgemeinen der des Acbsencylinders
proportional. Am gleichmässigsten ist noch die Stärke der l!'asern in den
Obersträngen und aussen neben dem oberen 'rlieile der grauen Substanz,
während sonst überall feine und starke Fasern durcheinander gemischt
sind. Doch findet man yornehmlich ganz dicke .Fasern im unteren Abschnitte der weissen Substanz, besonders nach der Peripherie und dem
unteren 8ulcms bin, hier liegen oft mehrere derselben, ohne durch feine
Fasern getrennt zu sein, neben einander, während allerdings auch Fasern
feinen unu feinsten Calibers an diesen Stellen vorhanden sind. Diese dicken
Fasern haben einen Durchmesser von 0,008 bis 0,012mm mit 0,003 bis
0 • 008 mm messendem Achsencylinder. Im Ganzen von mittlerer Stärke 0 • 005 bis 0 • 009 mm breit mit A.chsencylindern von 0 • 003 mm sind die
Fasern des übrigen Tbeiles der Unterseitenstränge mit Ausnahme der au
die obere Hälfte der grauen Masse angrenzenden Partie: hier sowie in den
Obersträngen findet man vornehmlich Fasern des allerfeinsten Calibers, die
0 • 001 bis 0, 003 mm uick sind und 0. 0007 mm dicke unu noch feinere
A.cbsencylinder besitzen.
Die weit spärlicheren Q,ueifäsern der weissen Substanz sind die weiter
unten näher zu besprechenden Fasern der oberen und unteren W urzelu,
sowie die erwähnten aus der grauen Masse. in die weisse eintretenden
Nervenfasern.
Ausser den nervösen Elementen enthält das Rückenmark ferner
Bindegewebe, dctS in der weissen Substanz sich im Wesentlichen in
folgender Weise verhält. Vom ganzen Umfange der grauen Masse ziehen
radienförmig starke und schwächere bindegewebige Hepta (f) durch die
weisse Substanz sich verästelnd und zahlreiche feinere Septa zwischen die Nervenfa,gern hineinsendend, bis an die Peripherie des Organs. Zahlreiche dickere
Züge vereinigen sich in der ·zwischen Unter- und Oberhörnern befindlichen
tiefen seitlichen Bucht zu einer als Substantia rcticularis benennbarcn netzförmigen Figur, die in ihren Maschen zahlreiche feinste Nervenfasern beherbergt. An den Verbindungsstellen der Septula findet man vielfach
sternförmige Verdickungen, häufig mit deutlichem Kern ausgestattet.
Ausserdem kommen auch freie Kerne vor, die mnn am deutlichsten in den
Obersträngen, wo sie wegen ihrer Grösse von den feinen A.xencylindern
gut unterscheidbar sind, erkennt.
Neben dem Bindegewebe sei schliesslich noch der bald fängs- vorwiegend aber quergetroffenen, in der grauen Substanz reichlicher als in der
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weissen vorhandenen, Blutgefässe (g) gedacht, die vielfach mit den
Nervenwurzeln oder von der A.rt. myelica aus durch die untere Fissur sich
in's Mark bl•geben und der Gestalt des Organs entsprechend sich auf
T,iingsschnitten als längsgestrecktes Netzwerk präsentiren. Gehen wir jetzt zur Betrachtung der Differenzen über, welche
dm; Hückenmarkssegment in verschiedenen Höhenabschnitten aufweist, so
verdient Beachtung erstens die wechselnde Grösse und Gestalt der gTauen
sowohl als der weissen Substanz auf den einzelnen Querschnitten und zweitens das Auftreten von Nervenwlll'zeln. Der erstere Puukt erfordert schon
deshalb eine gesonderte Besprechung, weil die verschiedene Gestalt der
'J'heile auf Querschnitten nicht bloss durch die Menge der eintretenden
Wurzelfasern, sondern auch durch die wechselnde Form des Wirbelcanals
bedingt wird. Vergleicht man nämlich eine Heihe von hinter einander
folgeuden Querschnitten eines Segments und beginnt man in der Mitte
zwischen zwei Anschwellungen, also am vorderen Ende des Segments, so
])('merkt man Foigendes. Der Querschnitt im Ganzen wird um so grösser,
je näher man der Gegend des Wurzeleintritts kommt, wiihrend seine Form
im Allgemeinen dieselbe bleibt, d. h. wie sie Eingangs bei Beschreibung
des histologischen Verhaltens geschildert worden ist. Noch im Bereiche der
eintretenden Wurzelfasern aber nimmt er an Breite stärker zu als an
Höhe und ziemlich rasch wird· er sogar niedriger und an der ventralen
Heite stark abgeplattet, sogar etwas ausgehöhlt, wodurch auch die Insertionsstelle des seitlichen Längsbandes dem unteren Umfange des Organs näher
gerückt erscheint. Jenseits des Wurzeleintritts, weiter nach hinten, wird
die Breite dann wieder geringer; die Höhe nimmt nur ganz wenig zu, die
untere Greuze tritt wieder oonvex hervor und unter gleichzeitiger allmählicher Grössenabnahme erreicht der Querschnitt am Ende des Segments
wieder seine anfängliche Grösse und Form. Grimm sagt über diesen
Punkt: ,,Der Querschnitt des Rückenmarkes zeigt einen verschiedenen UmfanO'ol J·e nachdem er aus einer Anschwellung oder Einschnürung strunmt·l
im ersteren Falle ist der Unterschied zwischen dem kurzen senkrechten und
dem längeren horizontalen Durchmesser grösser als im letzteren." Das
Wesentliche in diesen Differenzen des Querschnittes ist natürlich die Zuund Ab nahme des Flächeninhaltes, die übrigens schon aus der ii,usseren
Besichtigung des Organs sich ergiebt. Die Gestaltveriinderungeh, vor
Allem die Abflachung am unteren Umfange, rühren her von den in den
Rückgratscanal prominirenden Wirbelkörpern und entsprechen der oben
bereits erwähnten äusserlich sichtbaren seichten Vertiefung.
Wie das Organ im Ganzen, so zeigen auch graue und weisse Substanz
iiJmliche Verschiedenheiten. Grimm sagt über dieselben: ,,Je mehr das
Ltücktinmark an Umfang zunimmt, desto mehr divergiren die unteren
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Hörner nach aussen, kommen fast in die horizontale Lage und spitzen sich
gleichzeitig etwas mehr zu." ,,Wo eine obere Wurzel ihre Faserbündel in
die graue Masse sendet, neigt sich die äusserste Spitze des oberen (Hornes)
etwas mehr abwärts als an den eingeschnürten Stellen." Auch für die
llingelnatter gilt etwas Aehnliches. Die graue Hubstanz auf der Höhe der
Wurzeln zeigt sich, verglichen mit der einer Einschnürung entsprechenden,
vor Allem massiger nach allen Seiten hin und vornehmlich breiter; die
Volumszunahme macht sich besonders am Centraltheil des grauen Kerns
und an den unteren Hörnern bemerldich; diese erscheinen dicker und, wo
der ganze Querschnitt des Organs zugleich abgeplattet ist, ausserdem
spitzer und unter stumpferem Winkel gegen die Medianlinie sich nach
aussen und unten erstreckend; die oberen Hörner sind an den Anschwellungen auffallend lang und ziehen, besonders in der oberen Partie, fast
horizontal nach oussen und oben. An den abgeplatteten Stellen ist ferner
der Centralcanal etwas niedriger und breiter. Das W osentliche dieser
Differenzen der grauen Substanz ist ebenfalls das weÖhselnde Volumen:
dasselbe nimmt spindelförmig zu und ab und ist am grössten gerade auf
der Höhe des Wurzeleintritts, in der Mitte des Segments.
In ähnlicher Weise variirt das Volumen der weissen Substanz, was
si1;h besonders an den Obersträngen durch eine weehselnde Breite des von
diesen gebildeten Dreiecks bemerklich macht.
Die Zahlenwerthe für alle diese Differenzen fand ich an verschiedenen
Thieren nicht ganz gleich. So verhielt sich an dem 3 · 6 mm langen H.ückenmarkssegment eines mittelgrossen Thieres der grösste zum kleinsten Flächeninhalt für die weisse Substanz wie 10: 11, für die graue wie 10: 13; während bei einer 1 m langen Ringelnatter, deren Segmente in der Mitte des
Thieres die Länge von 4, 6 mm hatten, hierselbst die entsprechenden Fläehenwerthe das Verhältniss von 10: 15 hatten, das für die graue Substanz nur
ganz wenig mehr betrug als für die weisse. An den Grössendifferenzen der
grauen Substanz scheinen die Oberhörner sich weniger als die übrige Masse
zu betheiligen, doch fand ich auch hier bei einem Thier für alle 1'heile
etwa die gleichen Verhältnisszahlen. Derartige methodische Messungen an
einem so kleinen Organ, wie es das Rückeumark der Ring·elnatter ist,
sind natürlich mit mehrfachen Fehlerquellen behaftet, sicherlich jedooh wird
die mangelnde Uebereinstimmung der Messungsresultate nicht vorwiegend
aus solchen Fehlern erklärt; natürlich wurden nur die ganz intacteu Querschnitte zu den Messungen benutzt.
Durchmustert mau weiterhin die Serienschnitte eines Segment.s auf
Differenzen in der feineren histologischen Textur der einzelnen Th eile, so
markirt siüh zunächst bloss die Abwechselung, welche das Bild durch die
in's Rückenmark eintretenden oheren um! unteren Nervenwurzeln erhält,.
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Jm Uebrigen dagegen zeigt das Quersclmittsbild in jeder Hiihe des Segmentes ein ziemlich g'leichförmiges Aussehen, und es gilt mithin für die
Textur des Organes auf der Höhe der Anschwellung dasselbe wie es bei
dem einer Einschnürung entnommenen Schnitt oben beschrieben worden ist.
Die a priori wahrscheinliche Annahme, dass au letzterer Stelle die Ganglien:wllPu, i:;peciell <lie grossen gut zu überselwnden Zellen der Unterhörner,
spärlicher sind als an den Anschwellungen, findet bei flüchtiger Untersuchung keine Bestätigung: auch in der Hiihe des Wurzeleintrittes giebt es
(Juerschnitte, an <lenen uur 3 oder 4 dieser Zellen zu sehen sind, während
an einer Einschnürung bisweilen 8 derselben sich zeigen. Bei Zählung
dieser Zellen an einer Reihe hintereinander folgender Schnitte fand ich
jeduch Differenzen: so betrug in 10 Schnitten die Zahl der grosseu Unterhornzellen beiderseits zusammen an einer Einschnürung 77, an einer Anschwellung 113, in einem anderen Falle in 8 Schnitten 95 und an einer
Anschwellung 124. Berücksichtigt man aber, dass hierbei manche Zelle
1luppclt gezählt wird, indem sie durch den Schnitt halbirt sich auf zwei
Querschnitte vcrtheilt hat, so erhellt die grosse Ungenauigkeit derartiger
Ziihlungen. Jedenfalls h,t die Vermehrung der Zellen au den Anschwelluugen keine erhebliche; und es würden zu Untersuchuugen über diese
.l<'rage wahrscheinlich andere 'l'hiere als die Ringelnatter, z. B. nach den
Angaben von Stieda gewisse Knochenfische, besser geeignet sein. Noch
vid weniger ali:; au den Zellen der lateralen Gruppe lassen sich numerische
Differenzen an den übrigen Ganglienzellen nachweisen. Freilich lehrt ein
Blick auf den ganzen Quersllhnitt, dass an den Stellen, wu das Volumen
der grauen Hubstanz vergrössert ist, auch die einzelnen sie constituirenden
Elemente, vor Allem die Zellen, bei der in jeder Höhe des Segmentes etwa
gleich dicht erscheinenden Vertheilung derselben, mit Nothwendigkeit reichlicher angehäuft sein mfü;sen; genauere Zählungen indessen dürften wohl
nicht ausführbar sein. Ebensowenig sind Differenzen in der Zahl und Anordnung der übrigen histologischen Bestandtheile oder solche der Commissuren von mir bemerkt wurden.
Ganz anders dagegen wird das Bild, sobald der Schnitt die Gegend der
Nerveuwurzeln getroffen hat. Bezüglich der unteren Wurzeln sieht
mau hier auf einem Querschnitt Folgendes. Von der Seite her tritt eiu
schmalei:; Bündel von Nervenfasern an die untere Peripherie des Organs,
woselbst es, etwa in der Mitte zwischen dem unteren Sulcus und dem
i,;eitlicheu Längsband, zwischen die 8onnenbildchen der weissen Substanz in
uwdianwärts stark convexem Bogen eindringt, um dann in ziemlich gerader
uder leicht nach innen convexer Richtung sich zur Spitze der Unterhörner
zu begeben. Diese <len Markmantel durchsetzenden Bündelehen sind in
i:;eiLlichcr Richtung sehr schmal, nur aui:; wenigen Fasern bestehend; meist
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sieht man nur eines, seltener zwei oder mehr derselben; oft trennen sich
in der weissen Substanz die Fasern von einander, und man sieht nur einen
Theil derselben in die graue Masse hineindringen. Hier verlaufen sie in
der Lä11gsrichtung des Unterhorns weiter und entschwinden bald dem
Blick, oder sie nehmen ihren Weg am unteren Rande der grauen Substanz
in der Richtung nach der unteren Commissur hin, oder am äusseren Rande
nach oben. Einzelne ·sieht man mit den grossen Ganglienzellen sich verbinden. Andere ebenfalls an der Spitze des Horns oder etwas mehr seitlich eintretende Fasern lassen sich nicht bis zu den unteren Wurzeln hin
verfolgen, gehören aber wohl ebenfalls zu ihnen. So ist das Bild sowohl
auf der Höhe der Anschwellung als auch etwas nach vorn und nach
hinten von derselben; weiter gegen die Enden des Segmentes -- sogar an
dem grösseren Theile desselben - sind die Wurzelfasern nur noch auf
kurze Strecken in der Nähe der grauen Substanz zu übersehen, doch gicbt
es, wie schon erwähnt, kaum einen Querschnitt, auf welchem nicht einige
als untere Wurzelfasern (h) anzusprechende markhaltige Fasern in die
Spitze des Unterhornes eintreten. Noch verdient Erwähnung, dass diese
Fasern, wie mau auf einem ausserhalb des Markes gelegenen qumdurchschnittenen Wurzelbündel deutlich erkennt, nicht die Stärke der in den
Untersträngen vorhandenen sehr dicken Primiti vfasern haben, sondern zu
den mittelstarken und sogar ziemlich föinen gehören.
. Auf Längsschnitten, die etwas schräg zur sagittalen Ebene geneigt
Slnd, übersieht man recht anschaulich, in welcher Weise die in's Mark eintretende untere Wurzel sich in dem ihr zugehörigen Segmente vertheilt
(Taf. XVIII, Fig. 3a). Zmüichst sieht man, was zum 'l'heil schon die
ä~ssere Betrachtung ergeben hat, dass bereits ausserhalb des Rückenmarkes
die Wurzel sich succcssiv in dickere und dünnere Bündel zertheilt,, die in
verschiedener Höhe in's Mark eindringen. Die gerade in der Höhe der
Anschwellung gelegenen Bündel schicken ihre Fasern, die sich dabei etwas
ausbreiten, in ziemlich gerader Richtung nach innen, die Fasern der weiter
vorn oder hinten gelegenen verlaufen schräg und gesellen sich sogar nach
vorn und naoh hinten hin den Längsfasern der weissen Stränge hinzu.
Wie weit diese letzteren Fasern die Längsrichtung beibehalten, ob sie
sämmtlich zur grauen Substanz und sämmtlich noch innerhalb ihres Segmentes zu derselben gelangen, - das ist natürlich nicht direct zu beobachten, letzteres aber mit einiger Wahrscheinlichkeit anzunehmen. Die
durch grosse Zwischenräume von einander geschiedenen unteren Wurzeln
der ein~eluen Segmente müssen sich eben, um die sämmtliche ihnen zugehörige graue Substanz zu versorgen, pinself'örntlg auffasern, - in die
Unterhörner sieht man dann in jeder Höhe, auch auf Längsschnitten, markhaltige Fasern sich hineinbegeben.

l
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Total verschieden von diesem Verhalten der unteren Wurzeln ist die
Yerbindungsweise der oberen mit dem Centralorgan. Die von unten und
rnn <ler Seite her an das Rück0I\mark herantretende obere Wurzel theilt
sich hier, genau an der oberen Spitze des Oberhornes, das gerade hier sehr
weit lateral wärts sich auszieht, in zwei Portionen, welche zu beiten Seiten
des Oberhornes in die 1'iefe des l\larks dringen (Querschnittsbild). Die
mmliale oder obere Abtheilung verläuft am dorsalen Rande der Oberstränge
ziemlich horizontal nach innen und sendet dttbei successiv ihre Fasern,
ninzeln oder in kleinen Bündeln, in dio genannten Stränge hinein, wo dies1•lhen in medianwärt.s convexem Bogen nach unten ziehen und nahe der
grauen Substanz dem Auge entschwinden. Nur ein garni; kleiner Theil derselben scheint in die Oberhörner einzutreten. Die untere laterale Abtbeilung ist schmäler, sie verläuft an der äusseren Grenze des Oberhorns,
durch eine Zone von SonnenLildchen von ihr getrennt, im Seitenstrang
nach unten und innen zu der an der seitlichen Grenze der grauen Substanz hefindlichen Bucht, woselbst ihre Fasern zwischen den Balken der
Hn!Jstantia reticulari~ ebenfalls ganz nahe der grauen Masse, verschwinden.
Während <les Verlaufes im Seitenstrang bleibt das.Bündel geschlossen oder
wird nur ein wenig breiter mwh unten hin. Oft sieht man noch einzelne
I!'usern aus der oberen Wurzel hart an der äusseren Grenze des Oberhorns
iu dici.;em nach unten ziehen und ebenfalls bal<l verschwinden, - jedenfa lls existirt bei <ler Ringelnatter keine solche Cornmissur hinterer Wurzelfasern, <lie in den Oberhörnern verlaufend sich mit einem analogen l!'aserbündel der anderen Seite vereinigen, wie dies Grimm von der Kreuzotter
beschrieben hat.
Die Differenz der geschilderten Vcrlaufsweise vo11 der der unteren Wur;:eln leuchtet sofort ein. Hier ist die Masse der auf dem Querschnitt sichtbaren eintretenden Fasern spärlich, do1i sieht man breite Bündel das Mark
durchsetzen. Dafür sin<l aber <lie Eintrittsstellen der unteren Wurzel in's
Hückcnmark auf eine viel längere Strecke desselben vertheilt, während obere
Wurzelfasern nur auf einer viel kleineren Anzahl von Querschnitten sichtbar siud.
Diei:;e Differenz wird noch anschaulicher bei der Betrachtung von Lüngssch nitten (Taf. XVill, Fig. 3b), die etwa in derselben Richtung, wie bei
deu unteren Wurzeln angegeben, auszuführen sind. Hier sieht man die
l!'asern des medialen Bündels, sowohl <lie weiter ausseu als die innen in
die Oberstränge eindrillgenden, so gut wie sämmtlich nach voru und nach
hinten umbiegen und zu Längsfasem der· Oberstränge werden. Dabei
herrscht jedoch nicht jene Regelmässigkeit des pinselfürmigen Ausstrahlens,
wie <lios von den unteren Wurzeln beschrieben wurde, sondern die Fasern
ziehen wirr durcheinander und ganz vorn gelegene biegen nach hinten,
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ganz hinten gelegene nach vorn in tlie Längsrichtung um. Das latt~rale
Bündel der oberen Wurzel verläuft zunächst als geschlossenes auf dem
Längsschnitt sehr breites Baud bis zu der Bucht anssen an der grauen
Masse, hier fa.hren seine Elemente, in derselhen Weise wie beim medialen
Bündel sich vielfach durchiteehtend, ebenfalls nach vorn und nach lünten
hin weiter verlaufend auseinander. Von beiden Bündeln :,ah ich nur
äusserst wenign Fasern sich in die angrenzende graue MaHHe bogeben, in
der sie sofort sich dem Blicke entzogen. Das Resultat der mitgetheilten Beobachtungen ist in Bezug auf
<l.en Bau de s Segmentes nicht gerade als sehr ergiebig zu betrachten,
wenigstens sind die Erwartungen, mit denen ich an die Untersuchung der
Ringelnatter herantrat, nicht ganz erfüllt worden. Alles zusammenfassend
erhalten wir folgendes Schema. Das Segment ist in der Mitte seiner Höhe,
da wo die Wurzeln eintreten, verdickt und verjüngt sich nach beiden Enden
hin. Die Verdickung betrifft sowohl graue als weisse Substanz, vornehmlich
erstere. Gleichzeitig sind auch die Ganglienzellen der lateralen Gruppe
vermehrt, aber nur in mässiger Weise; eine Vermehrung der übrigen
zelligen Elemente der grauen Substanz ist nicht zu erweisen, wohl aber
wahrscheinlich. Von den Nervenwurzeln dun·hsetzt die untere, die schon
ausserhalb <l.es Organs sich in einzelne Bündel zerlegt, pinselförmig sich
auffasernd den weissen Markmantel, um zur ganzen Htrecke der grauen
Untersäule ihres Segments, in der MittP <l.es letzteren reichlicher als nach
den Enden hin, ihre Fasern zu senden. Die obere Wurzel tritt geschlossen,
als breites Band, an die Mitte der Obersäule und zerstreut sich alsbald,
unter vielfacher Durchflechtung der Fasern, in der oberen Hälfte tles
weissen Markmantels; sie wird dabei zu einem wesentlichen Bestandtheil
des letzteren. Jedes Segment hängt innig sowohl durch die graue als
durch die weisse Substanz mit seinen Nachbarn zusammen und eine genaue
Grenzbestimmung ist unmöglich. Doch dürfen wir entsprechend dem anatomischen Bau auch für die ]'unction jedem Hegment eine, freilich bedingte, Selbständigkeit zu13rkennen. Es bleibt schliesslich jene zweite Frage zu beantworten: wie differirt das Segment in den verschied e nen Höhen des Rückenmarks? Bezüglich der feineren Structur wird die Untersuchlmg offenbar
nur sehr geringe Ausbeute liefern, denn ausgedehnte der Hals- und Lendenauschwellung höherer Wirbelthiere entsprechende Verdickungen fehlen der
liingclnatter, hingegen sind die segmentalen Arnmhwellungen in der ganzen
Länge dtis 'l.'hieres; sowohl aiu Kopf- als am Hchwanzende, deutlich ausgeprii.gt. Die äussere Betrachtung des Rückenmarkes eines 1 m langen
'l'hiere:, ergab: das Segment ist um längsten in der Mitte des Organs und
wird nach beiden Enden hin, vornehmlich gegen das Schwanzende, kürzer;
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dio Anschwellungen und Einschnürungen verhalten sich ebenso, beide also die mittlere Breite <les Organs - nehmen jedoch gegen das SchwanzPnde stärker ab als die Länge des Segments, so dass dit-ses hinten auch
relativ schmäler als in der Nähe <les Kopfes ist. Ganz entsprechend sind
auch die Metameren der Wirbelsäule, die Wirbel, von wechselnder Länge.
Der mikroskopische Befund bietet bezüglich der Einrichtung des Seg-ments nichts von dem früher Mitgetheilten wesentlich Abweichendes dar.
Ueber Verschiedenheiten der Segmente in verschiedenen Abschnitten des
ganzen Organs haben wir wichtigere Aufschlüsse hei hiihen'n Wirbelthicreu
zu erwarten.

2. Kaninchen.
Ausgangspunkt und Hauptsache der Untersuchung war auch hier das
ui nzelne Segment.
Am besten als solches erkennbar und für deu vorliegenden Zweck am
meisten geeignet ist <las Segment uur in einem beschränkten Abschnitt des
Rückenmarks, worüber am besten die äussere Betrachtung des letzteren
Aufsch luss giebt. Auch das Kaninchen-Hückeumark nämlich zeigt, iihnlich
wie es von der Ringelnatter längst bekannt ist, in einer beträchtlichen Aus<ll'huung seiner Länge segmentale Anschwellungen, die meist schon
mit ulossem Auge, noch besse1· mit der Loupe, erkennbar sind. Sie sind
JJicht bei allen 'l'hieren gleich schön entwickelt: während sie bei einigen
schon auf den ersten Hinblick durch ihre Deutlichkeit imponiren und iu
weiter Strecke sich bemerkbar machen , kommen sie an anderen Rückenmarken viel beschränkter vor un<l lassen sich überhaupt nur mit einiger
.Mühe entdecken. Um sie wahrzunehmen, müssen Häute und Nervenwurzeln des Organs sorgfältig abgetrennt werden. Dann bemerkt man im
Bereich des ganzen Dorsalmarks, auch wohl noch an den obersten Lendeusegmenten, häufig jedoch nur im mittleren Dorsaltheil oller au dieser Stelle
am deutlichsten, wenn man das Organ von oben oder von unten betrachtet,
in <ler Gegend, wo die von vorn oder von hinten her zu einer oberen
uu<l unteren Nervenwurzel convergirenden Faserbündel sich vereinigen,
jedcn;eits eine leichte Prominenz, so dass in der Leze.ichneten Ausdehnung
<las Orgau jederseits von einem leicht welligen Contour begrenzt erscheint '
,Fig. 4 a). llei näherem Zusd1e11 und besonders beim seitlichen Anblick
stdlt sich die Prominenz als kleines wallartiges Knütcheu dar (.F'ig. 4 b),
nach welchem die austretenden Wur1,elfüden sich hinbegeben. Der Verlauf
uer letzteren markirt sich sehr deutlich durch eine Anzahl fächerförmig
geonlneter tiacher Eiutlrücke am oberen und unteren Umfange <les Organs,
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welche für die oberen Wurzeln etwas tiefer sind als für die .unteren. Zahl
und Theilung der Wurzelbündel, die Ursprungsverhältnisse der ganzen
Wurzeln lassen sich an den Ein<lrücken gut übersehen. Man bemerkt,
daHH die Wurzelbündel und die Wurzeln selbst nicht in regelmfü;sigen Abstiinden hinter einander entspringen, vor Allem daRs zwischen zwei auf eineinander folgenden Wurzeln, oben ausgeprägter als unten, grössere leere
Zwischenräume vorhanden sind. Sehr häufig liegen letztere nicht genau
symmetrisch, und es kommen bezüglich des Wurzelursprungs noch zahlreiche andere Unregelmässigkeiten vor, deren nähere Beschreibung jedoch
unterbleiben mag, da dies jüngst von Hil b ort 1 , welcher 11 KaninchenRückenmarke auf diesen Punk.t hin genau d11rchmustert bat, in ausführlicher Weise geschehen ist. Die für den vorliegenden Zweck wichtigste
Irregularität beisteht darin, dass der vorderste und hinterste Punkt der
Strecke, aus welcher eine Nervenwurzel ihre Fasern bezieht, für sämmt~che vier Wurzeln eines Segments 1rnr selten in den gleichen Ebenen
liegen, dass mithin auch die Grenzen eines Segments gegen seine Nachbarn sich nicht genau festsetzen lassen.
Die zur Untersuchung am meisten geeigneten Segmente sind selbstverständlich de1jenigen Gegend des Rückenmarks zu entnehmen , wo die
segmentalen Anschwellungen möglichst gut entwickelt sind, wo dmi Organ
dünn und langg·estreckt ist und recht lange wurzelfreie Zwischenräume besitzt. Diese Bedingungen finden sich am besten iu der hinteren Hälfte
des Dorsalmarks verwirklicht. fün dieser Gegend entstammendes Segment
ist .von ziemlicher Länge, von geringem Umfange, dabei breiter als hoch,
besitzt in der Mitte eine leichte seitliche Verdickung und oben und unten
l)eiderseits die Eindrücke für die Wurze1bündel, die· aber in der Nähe des
vorderen und hinteren Endes fehlen. Unten findet sich der stark ausgeprägte Sulcus longit. inf., oben statt eines Sulcus nur eine feine mediane
Längslinie. Neben der letzteren verläuft jederseits der überall, auch an
den wurzelfreien Strecken deutliche Sulcus lateral. sup. Er dient den einzeilig entspringenden Fas~rbündeln der oberen Wurzel zur Insertion, während die Bündel der unteren Wurzel aus spaltförmigcn Ocffuungen, die zu
mehreren undeutlichen Längsreihen angeordnet sind, das Uückenmark
verlassen.
ium Studium des Segments wurden in erster Linie Querschnitte verwerthet. Die ziemlich zeitraubende Methode bestand darin, dass an einer
Anzahl von Rückenmarken theils ein aus mehreren Segmenten bestehendes
f-ltüek ganz in Serienschnitte zerlegt, theils in Abständen von 0,5 bis 1 mm
1
Hilbert, R., Zur Kenntniss der Spinalnerven. I11augural-Dis.,e'rfati01i. Kiinigsbcrg 1878.
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je eine Heihe von Schnitten angefertigt wurde, welche dann unter gemmer
Bcrücksiehtigung des Ortes, dem sie entstammten, einer sorgfältigen Durchmusterung dienten. Nicht bloss auf Differenzen in der feineren Structur
war ,m achten, sondern vornehmlich stellte es sich als nothwendig heraus,
die ]'orm- und Grössenverhältnisse der einzelnen Partien des Querschnitts,
wmal ihre ]'lächenwerthe, genau zu lrnstimmen. Zu dem Zwecke wurde
eine sehr grosse Anzahl von Querschnitten schwach vergrössert (20- bis
,10 fach linear) mit Hülfe eines Zeichenprismas auf Millimeterpapier abgebildet, sodann durch Vergleichung der verschiedenen Bilder unter einau<ler und vorzüglich durch Vergleichung der l◄'lächeniuhalte, die mittelst
Abzählen der von der Figur eingenommenen Anzahl von Quadratmillimetern
leicht zu best.i.mmeu waren, das Genauere der Dilförenzen festgestellt. Die
l◄'ehlcrquellen, welche hierbei, sei es durch leichte Verschiebung des Prismas
o<ler durch wechselnde Einstellung der Mikrometerschraube, durch ungleiche
Dicke der Objectträgcr und. besonders <lurch die beim Abzeichnen und beim
AbziiJ1len einfliessenden Ungenauigkeiten involvirt wurdeu, waren so geringe, dass sie gegenüber den fäctisch sich ergependen Differenzen in Wegfa ll kommen konnten; auch wurde wiederholt ein und derselbe Querschnitt
zur Controle zweimal abgebildet und abg·ezählt. Hierdurch gelangte man
zu einer genauen V<irstellung von dem Verhalten der Hestandtheile des
()rgans auch in der Längsrichtung, man konnte sich ein genaues Bild der
kf>rperlichen Formen entwerfen. Natürlich wurden zur Vervollständigung
dieses Hildes l',ängsschnitte verschiedenster Richtung hinzugenommen.
Um im Folgenden die Differenzen, welche in den verschiedenen Querabschni ttcn des Segmentes sich finden, besprechen zu können„ erscheint es
geboten, zur Orientirung wenigstens eine Skizze des im Dorsaltheil sich
darbietenden mikroskopischen Hildes vorauszuschicken, - trotz der Beschreibung, welche S ti e da 1 in mustergültiger Weise vom feineren Bau
<les Kaninchenrückenmarkes , doch nicht speciell vom Dorsalmark, gegeben
hat, trotz der ausführlichen Schilderuug Mayser's 2 , die aber nur da.s
Lumbalmark betrifft.
Ein Querschnitt aus der hinteren Hälfte des Dorsalmarks,
der Grenzzone zweier Segmente entnommen, hat eine leicht qucrelliptische
Form mit tiefer bis zur unteren Comm.issur reichender medianer unterer
lncisur und zwei schwächeren, den oberen seitlichen Längsfurchen entDie graue Substanz bleibt hier
sprechenden oberen Einschnitten.
ganz bedeutend hinter der wcisscn zurück, ihr Flächeninhalt beträgt
1

•

St i e da., Studien über das ccntrale N crvcnsystem der Wirboltbicro. Zeiuclirift
XX. Bd. 1870. S. 318-322.
2
M o.yse r, P., Experimenteller Beitrag zur Kenntniss des Baues des KaninchonRückcnmarks. Arcl1iv für P9JJchiatrie und Norvenlcrankheiten. VII. Bd. 1877.

für wiuenachaftliche Zoolo,qie.

446

ÜARL LüDERITZ:

nur etwa den sechsten Theil desjenigen der letzteren, ihre .Form ist die
bekannte, an welcher wir 2 länglich - eckige oder spitzige sich nach unten
und etwas nach aussen erstreckende Unterhörner, einen massigen Centraltheil und 2 lange schlanke mit dem oberen zugespitzten Ende die obere
seitliche Incisur erreicheude, in ihrer oberen Hälfte aus der Substantia
gelatinosa bestehende Oberhörner unterscheiden. Der ziemlich geräumige
Centralcanal ist in sagittaler Richtung schlitzförm.ig, nach oben hin zugespitzt, und wird von einem einfachen durch Carmin intensiv tingirten
Cylinderepithel austapeziert. Jn der feinkörnig erscheinenden Grundlage
der grauen Substanz sind - abgesehen von Blutgerassen, die vornehmlich quergetroffen über und unter dem Uentralcanal sich präsentircn Ganglienzellen, markhaltige und marklose Nervenfasern und allenthalben,
besonders in der gelatinösen Substanz, zerstreute rundliche Bindegewebskerne. Die Ganglienzellen sind grosse, mittlere und kleine. Die grossen
bilden die laterale Gruppe Htieda 's und nehmen vorzüglich den untersten
Abschnitt der Unterhörner ein, woselbst sie zu 4 bis 10 oder 12, oft aber
nur 1 bis 2 an der Zahl, beisammen liegen. Sie zeigen die bekannte
Polymorphie, entsenden allseits - mitunter auch nach unten in die weisse
Hubstanz - Fortsätze, deren ich bis 6 zählen konnte und die oft auf weite
Strecken zu verfolgen sind. Mitunter nehmen die Zellen gleichmässig ierstreut das ganze Unterhorn ein, vereinzelt kommen einzelne auch im
Centraltheil an der Basis der Oberhörner vor; ähnliche, meist etwas kleinere
Zellen sind einzeln oder als kleine Gruppe in der Gegend, wo beim Menschen
die Clarke'schen Säulen liegen, oben ausser vom Centralcanal oft anzutreffen. Die 1nittleren und kleinen Ganglienzellen kommen allerorten in
, der grauen Masse vor, fallen aber vornehmlich im ·Centraltheil derselben
in's Auge, weshalb sie Stieda ah; centrale Gruppe der latemlen gegenüberstellt. In den Oberhörnern liegen mitunter sparsame, meist spindelförmige, Ganglienkörper.
Vou den markhaltigen Nervenfasern der grauen Substanz findet
man längsverlaufende, besonders feine, allerorten zerstreut, in rlen Oberhörnern nahe der Hubstantia gelatinosa oft zu dickeren Bündeln beisammenliegend. Die quervorlaufenden gehören - abgesehen von den Binnenfasern
der grauen Substanz und den :Fasern der unteren Commissur - zum
wesentlichen 'fheil den einstrahlenden unteren Nervenwurzeln an, deren
Hpuren selbst hier, an der Grenze zweier Segmente, auf jedem Querschnitt
wahrzunehmen sind. Man findet hier keine derben, mit typischer Verlaufsrichtung weithin erkennbaren Faserzüge, sondern nur vereinzelte
Nervenröhren treten aus den Unterseitensträngen in die Unterhörnor, in
den Centraltheil, aus der oberen Partie der Oberstränge durch die gelatinöse
Hubstanz in die Oberhörner ein. Auf vielen Schnitten präsentirt sich ein
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dickeres oder dünneres Bündel feiner markhaltiger Nervenfasern, welche
aus den Obersträngen in medianwiirts convexen Bogenlinien am inneren
H,an<le des Oberhornes zusammentreffen und dann im Oberhorn abwärts
ziehend theils in der Gegend der Clarke'schen Säulen sich auflösen,
LhciJs weit nach unten in den Centraltheil hinein vordringen. Auch aus
dem unteren schmäleren Abschnitt jedes Oberstrang·es und aus der Gegend
lies oberen medianen Septums sieht mau häufig feine l<'asern in medianwiirts convexen Bögen zur angrenzenden grauen Substanz sich begeben.
Die gelatinöse f-3ubstanz zeigt am oberen Ende eine ebenfalls intensiv roth
gefärbte von Sonnenbildchen durchsetzte bindegewebige VerHingerung, die
in der Tiefe des 8ulc. lat. sup. mit dem pialen Ueber.mge des Organs
verschmilzt und hier, an den wurzelf'reien Stellen, vornehmlich dem U eberLri tt von Gefässen in's Rückenmark als Leitbahn dient.
Die grauen Substauzen beider Seiten sind mit einander verbunden
unterhalb des Centralcanals durch die Commissura inferior, welche,
rnn der Form eines Dreiecks mit abwärts gewendeter Spitze, sicherlich
viele vom Unterstrang der einen zur grauen Substanz der anderen Seite
übertretende nel>en anderen querlaufenden markhaltigen Fasern und besonders in der Mitte viele längsverlaufende enthält; oberhalb durch die Cummi ss u ra s uperior, in welcher man häufig feine, auch zu Bündeln vereinigte, Querfasern, die man oft in's obere Septum hinein ablenken sieht,
neben vereinzelten mittelgrossen rundlichen Ganglienzellen antrifft.
Betreffs der weissen Substanz füge ich dem allgemein Bekannten
uiohts hinzu.
Die Abweichungen von dem eben skizzirten Bilde, die sich an l.luerHc h n i tten aus anderen Stellen des Segments vorfinden und auf die
ich nuu näher einzugehen habe, betreffen im Wesentlichen: 1) die Grösse
uucl äussere Gestalt' der einzeluen auf dem Querschnitt unterscheidbaren
Ahimhnitte grauer und weisser Substanz, 2) die gröberen Verhültnisse des
Verlaufs der unteren und oberen Wurzelfasern. Wenn man Fig. 1 a (S. 448),
welehe von einem der Mitte eines Segments entnommenen Querschnitt eine
Anschauung giebt, mit Fig. 1 b, welche aus der Grenzzone zweier Segmente
Htammt, vergleicht, so erkennt man beim ersten Hiublick vielleicht kaum
eine Unterschied; und doch stellen sich bei genauerer Betrachtung und besonders
!Jei genauer planimetrischer Vergleichung mehrere ganz typische Differenzen
heraus .
.Behufs näherer Erläuterung dieser Differenzen scheiut es mir am
zweckmüssigsten, eine Tabelle (S. 449) voranzustellen - eine von dreien, welche
ru u verschiedenen Rückenmarken hergenommen in den wesentlichen
Punkten zu dem gleichen Ergebniss führten - und an der Hand derselben die segmentalen Unters0hiede zu besprechen. Die Tabelle enthält
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die Flächenwcrthc (in Quadratmillimetern) für die auf einem ~m•rschuitt
wahrnehmbaren veri,chiedcnen Abschnitte des Rückenmarks, und zwar

I•

/

./
Fig. 1 a.

Fig. 1 b,

für eine Reihe von in kurzen Abständen ans mehreren Regmeuten entnommenen Querschnitten. Jede horizontale Kolumne giebt die Werthe
der Messung cin es Querschnitts an, während die 1. Verticalspalte anzeigt,
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aus welchem Segment und aus welcher Höhe desselben jeder einzelne Querschnitt entnommen worden ist, und die 2. in Millimetern den Hübenabstand der Querschnitte, dureh Messung des Abstands vom vorderen Ende
des Rückenmarksstückes, des Näheren ausdrückt. En<llich sei bemerkt,
dass als Grenze zwischen „oberer" und „ unterer HiUfte der grauen Substanz" eine quer durch die Mitte des Centralcanals gezogene Linie angenommen wurde und dass unter „Ober"- und „Unterhörner" bloss die frei
in die weisse Substanz prominirenden Abschnitte verstanden sind, welche
durch zwei durch die Commissuren gezogene Querlinien vom Centraltheil
der grauen Masse sich abgrenzen; zu den Oberhörnern ist die gelatinöse
, 'ubstanz hinzugerechnet.

I
I

1 Untere
Obere
Graue Hälfte der Hilfic der\ Unter•
höruer.
Substanz. 1 grauen
grauen
Ruhetanz. Substanz.

IX. D. N.-Gebiet.

Jl

0mm.
2

4

X. D. N.-Gebiet.

r

6

-

7
7·5 8 9
10
11·512·5 18•515

-

16·5 17 Hi

XI. D. N.-Gebiet.

)

1

17·5 18
19
20
22
23

-

XII. D. N.-Gebiet.

r

=1

1 •481 1 0•788
1 • 321
0•678
1·290 0•634
l ·374 1 0·700
1 •489
0•736
1 •427 1 0·75.!
1•447
0·727
1 -~65 0•650
1·305 0•615
1•278 O•ti42
l •25_8 0•619
1 •249 0·683
1•8 18 0·658
Hl55 0•705
1 •338 0•696
1·310 0•674
1·343 0•667
1•~09 0•598
1•115 0•596
1 • 128 0•618
1•094 0·53\J
0·562
1 ·111

0•693
0•643
0·656
0·674
0•753
0·675
0•722
0•715
0•690
0•636
0•63\J
0·616
0•655
0•650
0•642
0•636
0•676
0·611
0·519
0·51n
0•555
0•549

1

1

Ober•
hörner.

'1

0•333
0•359
0•435
0•339
0•274
0•263
0·266
0•281
0•320
0·317
0 •386
0•375
0•344
0•308
9•328
0•330
0·345

0·387
0·433
i 0·407
0·399
0·-108
0•404
0•341
0•371
0•359
0·374
0·377
0•371
0·372
0•367
0•373
0·312
0•312
0•237 1 0·300
0•301
0·276

Wel18e
Substanz.

8·318
7•874
7·756
7•958
8· 160
8·247
8•228
7•750
8·020
7•985
8· 118
8·019
8•056
8·082
8·262
1 8•199
8• 181
7·673
7•869
1 7•579
1 7·469
7•612

Wie die Abbildungen lehren, ist in der Mitte des Segments der Querschnitt grösser als an den Enden desselben, ober nur breiter, nicht wesentlich höher: so fand ich es an einer Reihe von Rückenmarken. Die Breiten1litforcnz ist nur klein, im hintersten Dorsalmark etwa 1/ w
ArchiY f. A. u. Pb. 1881. Anat. Abthlg,
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Wenden wir uns nun zunächst zur grauen Substanz, so zeigt ein
Blick auf die Tabelle, dass die Flächenwerthe derselben regelmässig im
mittleren Bezirk des Segments grösser sind als an den Enden desselben,
dass also die graue Substanz rosenkranzartig an- und abschwillt. Würde
man die W erthe zu einer Curve zusammenstellen , so ergäbe sich eine
Wellenlinie , deren Gipfel ziemlich genau mit den Segmentmitten zusammenfallen, - nur ziemlich, nicht ganz genau. Auch würde. die Curve
nicht vollkommen regelmässig ansteigen und abfallen , sondern vielerlei
kleine, aber unwesentliche, Schwankungen aufweisen.
Die absoluten W erthe der Querschnitt.sdifferenzen fielen an mehreren
Rückenmarken verschieden aus. Nach den Ziffern der Tabelle ist der
Flächeninhalt der grauen Substanz auf der Höhe des 9. und 10. Dorsalnervs nur etwa 1/ 9 grösser als in der Mitte zwischen beiden Nervengebieten,
am 10. ist er 1/ 7 und am 11. Dorsalnerv nur 1/ 14 grösser als zwischen 10.
und 11., auf der Höhe des 11. dagegen etwa 1/ 6 grösser als zwischen 11.
und 12. Dorsalnerv. In Wirklichkeit aber sind die Differenzen jedenfalls
bedeutender und wahrscheinlich auch gleichmässiger als die eben angegebenen; denn an dem Org·an nach welchem die Tabelle entworfen wurde
. d nur in Abständen ' ganzen oder halben Millimetern 810
von
je'
mehrere Schnitte entnommen worden, und es wäre sehr merkwürdig, wenn
hierbei auch gerade die Stellen wo die graue Substanz ihren grössten und
ihren kleinsten Umfang hatte' getroffen sein sollten. An zwei anderen
Rückenmarken, von denen je' ein mehrere Segmente umfassendes Stück
ganz in Serienschnitte zerlegt worden war, fand ich für die grössten
und kleinsten Flächenwerthe der gTauen Substanz folgende Zahlen (Quadratmillimeter):

II.

I.
VI. D. N .-Gebiet
VII. D. N.-Gebiet
Vill. D. N.-Gebiet
IX. D. N.-Gebict.

1,561
1,927
1,528
1,765
1·573
1,838
1·410
2,075

X. D. N-Gebiet
XI. D. N.-Gebiet

~

l

1·842

1·367
1·726
1·317

Hier also sind die Differenzen, wie vorauszusehen war, grösser und
auch etwas gleichmässiger: sie betragen 1/ 3 bis 1/ 7 , im Mittel etwa 1/~·
Dass in diesen Fällen die besonders grossen oder besonders kleinen Flächenwerthe etwa in einer fehlerhaften Beschaffenheit der betreffenden Querschnitte ihre Ursache hatten, ist dadurch ausgeschlossen, dass diese Schnitte
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ziemlich oder ganz genau den Stellen, wo sie der Theorie nach im Segmente
liegen mussten, entsprachen.
Der mit den Grössendifferenzei1 Hand in Hand gehende Wechsel der
äusseren Configuration - Beides schon makroskopisch deutlich erkennbar
- stellt sich in einer verschiedenen Breite der grauen Substanz dar,
während der senkrechte Durchmesser sich nur sehr wenig oder gar nicht
verändert.. Auf der Höhe der Wurzeln sind die Unterhörner massiger,
mehr der viereckigen Gestalt sich nähernd, an einem wurzelfreien Intervall
sind sie schlanker, mehr zugespitzt. An ersterer Stelle ist auch der Centraltheil sowie die Oberhörner breiter und massiger, während die Einzelheiten der äusseren Begrenzung keine wesentlichen Differenzen erkennen
Jassen : überall findet man den gleichen Reichthum von Zacken und Einbuchtungen.
Es fragt sich nun: betheiligen sich die einzelnen Abschnitte des grauen
Kerns an diesen Volumsveränderungen in gleichem oder in ungleichem
Maasse? Trennt man durch eine mitten durch den Centralcanal gezogene
Querlinie die graue Masse in eine ·obere und untere Hälfte und vereinigt
die J?lächenwerthe jeder Hälfte, wie sie in der Tabelle vereinigt stehen, zu
einer Curve, so verräth die Gestalt beider Curven keine deutliche wesentliche Verschiedenheit. Anders dagegen, sobald man den Centraltheil ausser
Betracht lässt und nur die prominirenden Tbeile, die eigentlichen Oberund Unterhörner, in Bezug auf ihre Querschnittsgrössen mit einander vergleicht. Dann stellt sich, wie die Zahlen der 6. und 7. Verticalspalte der
Tabelle dies mit Deutlichkeit erweisen, heraus, dass die graue Substanz der
Unterhörner stärker zunimmt und stärker abnimmt als die der Oberhörner
(die gelatinöse Substanz einbegriffen). Ueber den Grad dieses Unterschieds
wage ich mich nicht näher zu äussern, da ich letzteren an einigen Segmenten sehr ausgeprägt, an anderen nur eben angedeutet gefunden habe;
die 'l'hatsache eines solchen Unterschiedes indessen betrachte ich als sicher
erwiesen. Diese Thatsache erscheint auffallend; da nämlich die wurzelfreien
Intervalle zwischen den oberen Wurteln grösser sind als zwischen den unteren
und da ausserdem noch die oberen Wurzeln dicker sind als die unteren,
so sollte man eigentlich erwarten, dass die Volumsdifferenzen an der oberen
„sen iblen" Hälfte des grauen Kerns stärker entwickelt seien als an der
unteren. Nun aber ergiebt sich gerade das Umgekehrte. Man könnte mit
Wahrscheinlichkeit schliessen, dass die Fasern der oberen Wurzeln im
Centralorgan einen fundamental anderen Verlauf haben als die der unteren;
übrigens lässt sich, wie wir sehen werden, noch in anderer Weise diese
'l'hatsache mit anderen über den Rückenmarksbau bereits bekannten Thatsachen recht wohl in Einklang bringen.
Schon vorhin ist erwähnt worden , dass die Wellenlinie, welche die
29•
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Querschnittsverhältnisse der grauen Substanz oder eines Abschnitts derselben darstellt, mit mancheTlei kleinen U nregelmässigkeiten versehen ist,
dass ihre Gipfel und Thäler vielfach nicht ganz genau mit den Mitten
und Enden der Segmente correspondiren. füi rührt dies hauptsächlich von
den schon erwähnten Irregularitäten der ii.usserlich sichtbaren Insertion der
Wurzelbündel her, und man würde dementsprechend Querschnittscurven
von grösserer Regelmässigkeit· erhalten, wenn man sich die graue Substanz
in 4 Anschnitte - jederseits eine obere und untere Hälfte - zerlegen und
von jedem A.bschnitt eine besondere Curve aufstellen würde. Aus diesen
Irregularitäten erklären sich dann auch die meisten der vielen gröberen
A.symmetrien, die man am Bilde der grauen Substanz wahrnimmt: dass
eine ganze Hälfte der letzteren oder nur das eine Ober- oder Unterhorn
schmäler oder breiter als auf der anderen Seite gebildet ist.
Viel dürftiger nun als die bis jetzt geschilderten die Grösse und Gestalt der grauen Substanz betreffenden segmentalen Differenzen sind die der
feineren histologischen Zeichnung. In der Hoffnung , dergleichen et~a bei
anderen Schnittrichtungen reichlicher zu finden, habe ich Segmente ganz in
Frontalschnitte und ganz in Sagittalschnitte zerlegt, ohne jedoch zu aus~ebigeren Resultaten zu gelangen. Auf Frontalschnitten sind natürlich
die segmentalen Anschwellungen der grauen Masse auf's Schönste erkennbar, besonders wenn der Schnitt gerade durch den Centraltheil geführt ist.
Aber es ist sehr schwierig zu sagen, ob diese A.nschwellungen durch eine
gleichmässige oder durch eine ungleichmftssige Vermehrung der einzelnen
Bestandtheile der grauen Substanz bedingt sind. Obgleich Zählungen der
Ganglienzellen, sowohl an Quer- wie Längsschnitten ausgeführt, keine
d~rchgreifenden Differenzen ergeben haben, so machen die Bilder doch den
Emdruck, dass, wie das nervöse Zwischengewebe, so auch die Anzahl der
Ganglienzellen, der grossen sowohl als der kleinen, in der Gegend der Anschwellungen vermehrt ist. Es sei ferner 1Jemerkt, dass die aus markhaltigen Nervenfasern bestehende Commissura inferior mir in der Mitte des
Segments in der Regel stärker mit mehr Querfasern und weniger Sonnenbildchen versehen, vorkam ~ls an Querschnitten , die aus der Gegend
der Einschnürungen stammten ; doch kann ich die Differenz nicht als
typisch bezeichnen. Ebensowenig liessen andere Einzelheiten des Baues,
wie die Querfasern der Comm. sup., die Längsbündel der Oberhörner, die
in die weissen Markstränge zahlreich übertretenden markhaltigen Fasern,
die verstreuten feinen Längsfasern der grauen Substanz, die aus den Obersträngen in den medialen unteren Theil der Oberhörner in zahlreichen oft
starken Bündeln eintretenden feinen Nervenfasern, eine deutliche Beziehung zur Segmentirung erkennen. Dagegen ist eine solche betreffs der
einstrahlenden oberen und unteren Wurzelfasern, freilich lange nicht so
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ff uisit als man sie nach der oft beträchtlichen Länge der wurzelfrei.en
~iV\scbenräume erwarten sollte, mit Deutlichkeit vorhanden. In die schmalen
tfnterhörner der Segmentenden treten spärlichere Wurzelfasern ein als in
ier Mitte des Segments, - im U ebrigen überall das gleiche Bild, auf
~ dem Querschnitt sind wenigstens einige dieser Fasern anzutreffen. Be~~iglicb der oberen Wurzeln verweise ich auf die Beschreibung der weissen
f-\Ubstanz.
'
Aus der Tabelle ersieht man, dass auch die weisse Substanz, ähnrcb der grauen, wechselnde Werthe ihres l.<'lächeninhalts darbietet. Die
I)iJferenzen sind lange nicht so beträchtlich als die der grauen Kernmasse
1
.r- sie schwankten zwischen / 10 und ½o - , ihre Curve ist auch durch
llerlei secundäre Schwankungen noch weniger rein wie bei letzterer, aber
~ie sind , wie ich mich an mehr('ren Rückenmarken durch planimetrische
~ ergleichung überzeugte, sicher vorhanden: auch die weisse Substanz ist
jll der Mitte des Segments etwas umfangreicher als an den Enden desGelben. Sämmtliche 3 Stränge des Markmantels betheiligen sich an dieser
volumszunahme, alle auch etwa 1in dem gleichen Verhältniss; an den Oberträngen macht sie sich in einer nach oben hin etwas grösseren Breite
;lerselben bemerklich. Ob diese Zunahme nur auf Kosten der Querfasern
(Wurzelbündel) oder auch der Längsfasern stattfindet, ist schwer zu ent;-;cheiden; sicherlich fällt den ersteren der Löwenantheil zu; der Behauptung
aber, dass durch die die weissen Markstränge durchsetzenden Nervenwt1rzcln allein das Plus des Flächeninhalts erzeugt wird, ist doch entgegenzuhalten, dass auch Partien des Markmantels, in denen man keine Wurzelbündel verlaufen sieht, wie die Seitenstränge, eine Querschnittszunahme darhieten: möglicherweise also sind auch die längsverlaufenden I!'asern - speciell
die Fasern von reinem Rückenmarksverlauf, die Zones radiculaires Pierret's
- an rler Querschnittszunahme betheiligt.
Die histologischen·Differenzen der Bilder der weissen Substanz betreffen
allein den Verlauf der unteren und oberen Nervenwurzeln. Während man
,111 einem aus mittlerer Höhe des Segments entnommenen Querschnitt die
untere Wurzel als eine Anzahl neben einander gelegener schmaler Bündel
markhaltiger Nervenfasern, sehr oft nur als Theilstücke dieser Bündel, mit
der bekannten leichten medialen Convexität durch die weisse Substanz
ziehen und in die Spitze des Unterhorns eintreten sieht, sind an der Grenze
iweier Segmente weniger Bündel , und diese natürlich ohne die peripher
gelegenen Stücke, sichtbar. Bessere Uebersicht über das Verhalten einer
unteren Wurzel zu ihrem Segment erhält man auf Längsschnitten, welche
in der (zwischen sagittaler und frontaler Richtung gelegenen) Ebene, in
welcher die Wurzelfasern den l\forkmantel durchsetzen, angefertigt sind.
In der ganzen hintl'ren Hälfte des Dorsalmarks sieht man hier die starken
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Faserzüge der unteren Wurzeln in mehr oder weniger querer Richtung zur
grauen Substanz ziehen; nur gegenüber den Zwischenräumen ist es anders:
Hier verlaufen die hintersten Bündel der nächstvorderen Wurzel etwas
schräg nach hinten, die vordersten Bündel der nächsthinteren Wurzel noch
schräger nach vorn, so dass gegen die graue Substanz hin der Zwischenraum
zwischen beiden Wurzeln immer kleiner wird und schliesslich verschwindet.
Auch beim Kaninchen also finden wir noch eine Andeutung jener fächerförmigen
Ausbreitung, welche bei der Ringelnatter jede untere Wurzel, um ihr
ganzes Segment mit Fasern zu versorgen, erfährt, beim Kaninchen aber ist
diese Ausbreitung nur noch an den Grenzbündeln zweier benachbarter
Wurzeln sicher erkennbar.
Viel verwickelter ist der Verlauf der oberen Nervenwurzeln. Auf einem
Querschnitt, der eines ihrer Bündel an seiner Eintrittsstelle in's Rückenmark trifft, sieht man dasselbe nur eine ganz kurze Strecke vom Sulc.
lat. sup. aus nach innen und unten in den Oberstrang eindringen , dann
aber verschwindet dir. Hauptmasse ziemlich plötzlich und nur einzelne feine
Fasern und kleine Bündel solcher Fasern sind weiter zu verfolgen. Diese
B_ün~elchen ziehen theils gerade nach unten in die gelatinöse Substanz
hmem und in dieser in gleicher Richtung weiter, theils erreichen sie dieselbe erst auf einem Umwege durch die Oberstränge mit den bekannten
Bogenlinien, theils endlich dringen sie in noch grösseren Bögen nach innen
und unten in die Oberstränge hinein und entziehen sich zwischen den
Längsfasern derselben dem Blick. Auf Querschnitten aus der Geg·end
~urzelfreier Zwischenräume sind alle diese feinen bogigen Fasern weit spärh~h~r zu erblicken und die Anfangsstücke fehlen natürlich; dagegen werden
die Im unteren Abschnitt der Oberstränge vorhandenen in die Oberhömer
und die obere Commissur eintretenden feinen Querfasern durch die
Segmentirung in keiner Weise deutlich beeinflusst. Aus Längsschnitten
erwächst ebenfalls in letzterer Beziehung keine grö~ere Klarheit, trotz der
grossen hier befindlichen wurzelfreien Intervalle. Den Verlauf der Wurzelj'ä~en_ an~angend, so löst sich jedes der dicken Bündel gleich nach seinem
E_mtritt 1~ den Oberstrang in wirrer Durchfl.echtung auf, seine Fasern
b~egen, sich vielfach kreuzend (wie bei der Ringelnatter) nach vom und
hmten um und werden zu Längsfasern der Oberstränge (besonders an
Frontalschnitten deutlich). Bemerkenswerth ist, dass die umbiegenden
:Fasern vornehmlich solche von starkem Kaliber sind, weniger feine; dagegen ziehen aus der Wurzel zahlreiche Bündel ganz feiner Fasern quer
einwärts, um dann im Bogen in den Obersträngen weiter nach unten umzubiegen, - es sind dies die auf .dem Querschnitt deutlichen feinen Bogenfasern. Hiernach macht es den Eindruck, als ob jedes Wurzelbündel sich
theilt in eine aus feinen vorwiegend quer nach innen und unten verlaufen-
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<len Fasern bestehende Portion und in eine zweite, die hauptsächlich
Rtärkere, scharf nach vorn und hinten in die Längsrichtung umbiegende,
Fasern enthält. Ich will hiermit kein bestimmtes Schema geben, denn der
Verlauf der oberen Wurzeln hier im Dorsalmark bietet noch vielfache Unklarheiten dar; doch ist es mir nicht gelungen, die anders lautenden Angaben Stieda's über diesen Punkt an diesem Abschnitt des Rückenmarks
zu bestätigen.
Kehren wir zum Segment zurück und überblicken die Resultate, zu
denen wir durch vergleichende Messungen der Flächeninhalte der einzelnen
auf Querschnitten sich darbietenden Abschnitte des Rückenmarks gelangt
sind, so drängt sich sofort der Gedanke an eine Analogie auf, welche das
Segment mit den gröberen beiden Anschwellungen des Hals- und des
Lendentheiles besitzt. Zur Begründung derselben müssten die betreffenden
Maasse für die Hals- und die Lendenanschwellung des Kaninchenrückenmarks
vorliegen; diese fehlen uns aber, und wir werden daher auf das menschliche Rückenmark hingewiesen, an welchem bekanntlich Stilling die
Flächeninhalte der verschiedenen Substenzen in den verschiedenen Höhen
des Organs mit der ihm eigenen Gründlichkeit festgestellt hat. Es erwächst aus diesem Mangel kein besonderer Nachtheil, da die Eigenthümlichkeiten der Anschwellungen gegenüber den anderen Abschnitten des Organs im Prineip wohl bei den verschiedenen Thieren die gleichen sind;
für das Kalbsrückenmark ist diese Uebereinstimmung durch Stilling
ilirect nachgewiesen woi:den.
Die wesentlichen Charaktere der Anschwellungen des menschlichen
H,ückenmarks sind, abgesehen vom feineren histologischen Bau, folgende:
1. Der Flächeninhalt des Rückenmarksquerschnitts nimmt in den Anschwellungen zu. Dabei ist hauptsächlich der frontale, viel weniger der
sagittale Durchmesser vergrössert.

2. Die graue Substanz schwillt in den Anschwellungen beträchtlich an,
ihre Dimensionen auf dem Querschnitt sind nach allen Seiten hin, vornehmlich aber in die Breite, vergrössert.
3. Diese Querschnittszunahme der grauen Substanz betrifft hauptsächlich die Vordersäulen, viel weniger die Hintersäulen sammt der gelatinösen
Substanz.
4. Auch die weisse Substanz vermehrt sich vom unteren Ende des
Rückenmarks aufwärts bis zur Mitte der Lendenanschwellung, weiter aufwärts vom 3. Lumbalnerv bis zum 12. Dorsalnerv - vermindert sie
:;ich wieder. Weiter nach oben tritt eine geringe und in der Halsanschwellung eine zweite bedeutende Vermehrung, endlich am oberen Ende
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des Rückenmarks wieder eine Verminderung auf. Doch ist die Abnahme
der grauen Substanz von der Lendenanschwellung zum Dorsaltheil, das
Wiederanschwellen in der Brustanschwellung und da.s Absinken ganz oben
bedeutender als das an den gleichen Stellen vorhandene Absinken, Wiederanschwellen und Wiederabsinkeu der weissen Substanz.
5. Die Menge der auf dem Querschnitt sichtbaren in's Rückenmark
eintretenden Wurzelfasern ist in den Anschwellungen beträchtlich vergrössert.
Alle diese für die Auffa.<;Sung des Rückenmarksbaues so instructiven
Charaktere der Anschwellungen finden wir nun in ganz ähnlicher Weise
auch am Segment des Kaninchenrückenmarks. Wenn man in den vorste'henden • 5 Sätzen an Stelle von „Anschwellung" die Bezeichnungen
„segmentale Anschwellung" oder „Segmentmitte" einführt und statt der
oberhalb und unterhalb jeder Anschwellung gelegenen Abschnitte des Rückenmarks sich die Gegend der Segmentenden vorstellt, so können jene Sätzl'
wö1ilich als Ausdruck der Resultate dienen, welche die Untersuchung eines
Segments aus dem Dorsalmark deg Kaninchens ergeben hat. Kurzgefasst
würde daher das Ergebniss der Untersuchung lauten:
An einem Segment aus dem Dorsalmark des Kaninchens
verhält sich der mittlere Theil desselben zu den beiden Enden
wie jede der gröberen beiden Anschweliungen zum übrigen
Rückenmark.
~s lehrt dieser Satz, wie sehr man berechtigt ist, auch an den mit
deutlichen Extremitätenanschwellungen versehenen Rückenmarken höherer
wirbelthiere das Segment als morphologische Einheit aufzufassen. Zugleich
~e~den aus den beschriebenen Eigenthümlichkeiten des Segments auch dieJerugen derAnschwellungen verständlich: wäre in den Gegenden, wo die
starken Extremitätennerven sich inseriren, jedes Segment langgestreckt,
womöglich durch wurzelfreie Intervalle von seinen Nachbarn getrennt, so
würde es, ent.'lprechend der grösseren Menge eintretender Wurzelfasern, zwar
grössere Dimensionen des Querschnitts darbieten, sonst aber mit denselben
genannten Eigenthümlichkeiten wie das Dorsalmarksegment verseh011 sein; da
gleichzeitig jedoch die Segmente an jenen Stellen kürzer sind als im Dorsalmark,
so verschmelzen sie noch inniger mit einander, und es resultirt eine
mehrere Segmente gemeinsam umfassende grössere Anschwellung, welche
gegenüber den dünneren Abschnitten des Rückenmarks nothwendig die
oben bezeichneten Charaktere besitzen muss.
Es führt diese Betrachtung zur zweiten zu untersuchenden Hauptfrage: wie differiren die einzelnen Segmente des ganzen Organs
unter einander?
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Die zunächst in's Auge fallende Differenz ist die sehr ungleiche Länge
derselben. Messungen der Länge der Wurzelgebiete, die ich an 2 Rückenmarken ausgeführt. habe, ergaben: die Wurzelgebiete sind am hinteren Ende
des Rückenmarks am kleinsten, werden im Sacral- und Lumbalmark erst
langsam, dann schnell, grösser und erreichen ihre beträchtlichste Ausdehnung im hinteren Dorsal- und vorderen Lumbalmark (1. L. N.), dann
nd11nen sie, anfangs rasch, später langsamer, wieder an Länge ab bis zum
vorderen Dorsal- und hinteren Cervicalmark, weiter nach vorn erfolgt eine
leichte Zunahme, besonders am 3. und 4. Cervicalnerv, und ganz vorn
wieder eine Abnahme derselben. Die grössten Segmente hatten an mittelgrossen Thieren eine Länge von 12 bis 16 mm, die kleinsten der Halsauschwellung eine solche von 3,5 bis 4,5 mm.
Auf die Bedeutung der Curve der Segmentlängen für die Structur des
ganzen Organs wird bei der Betrachtung des menschlichen Rückenmarks
genauer eingegangen werden, weil an diesem wegen der stärker ausgnprügten Hals- und Lendenanschwellung eine dieser Frage zugewandte
r ntersuchung mehr Resultate als beim Kaninchen verspricht. Aus dem
gleichen Grunde sind auch die anderen Differenzen der Segmente des
Kaninehenrückenmarks nur in einigen Punkten berücksichtigt werden, und
ich füge in diesser Beziehung nur folgende melll' aphorist.ische Bemerkungen
bier an.
1. Die beschriebenen Eigenthümlichkeiten des Segments, speciell das
roseukranzartige An- und Abschwellen der grauen Substanz,
fand ich charaktoristisch ausgeprägt an sämmtlichen Wurzelgebieten des
mittleren und unteren Brustmarks, wahrscheinlich ist es auch im vordersten
Brustmark anzutreffen. ln der vorderen Hälfte des Lendenmarks, woselbst
das Organ sich bereits progressiv nach der Lendenanschwellung zu verdickt,
ist die Curve für die wechselnden Flächenwerthe der grauen Substanz ebenfalls noch typisch wellenförmig, gleichzeitig aber steigt sie, sich allmählich
verflachend, immer mehr an. Auf der Höhe der Lendenanschwellung, und
ebenso in der Halsanschwellung, ist der wellenförmige Charakter verloren
grg·angen und die Curve verläuft, unbeeinflusst durch die Segment.irung,
horizontal, ansteigend oder abfallend.
2. Die Fasern der unteren Nervenwurzeln durchsetzen die weisse
Substanz in den verschiedenen Höhen des Organs nicht überall unter dem
gfoicben Winkel zur Längsaxe desselben, sondern halten im Allgemeinen die
Hichtung inne, welche die ganze Wurzel ausserbalb des Rückenmarks hatte.
Hier verlaufen die Wurzeln des Cervical-, Dorsal- und vorderen Lumbalmarks mehr weniger quer, die des unteren Lumbalmarks, des Sacral- und
Coccygealmarks um so schräger nach hinten, je weiter nach hinten sie entspringen. Im Allgemeinen haben die Wurzelfasern denselben Verlauf auch
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auf ihrem Wege durch die weisse Substanz; doch halten die schräg verlaufenden diese Richtung besonders in der peripheren Zone des Markmantels inne, während sie, je näher der grauen Substanz, um so mehr sich
der queren Richtung zuwenden.1
3. Auf Sagittalschnitten zeigen die grossen polyklonen Zellen
der Unterhörner im mittleren Dorsalmark vorwiegend eine mit dem
grössten Durchmesser in der Axe des Organs gelegene längsgestreckte
Gestalt; im hinteren Lumbalmark (5. L. N.) ist diese Gestalt weniger ausgesprochen, im hinteren Cervicalmark (8. C. N.) fehlt sie ganz.

:3. Mensch.
. Schon Eingangs wurde hervorgehoben, dass die Beantwortung der Frage,
wie das einzelne Rückenmarkssegment organisirt sei, ob es in verschiedenen
Querabschnitten constante Differenzen seines Baues darbiete, beim Menschen,
wo bereits die innigste Verschmelzung der einzelnen jedem Segment zukommenden Ganglienabtheilungen unter einander stattgefunden hat, wahrscheinlich sehr dürftig ausfallen würde, und nach den Ergebnissen der
Untersuchung des Kaninchenrückenmarkes können wir schon jetzt mit ziemlicher Sicherheit voraussagen, dass jedenfalls die feinere histologische Structur
sehr wenig oder gar nicht von der Segmentirung betroffen sein wird.
Andererseits, wie wir sehen werden eignet sich gerade das menschliche
Rückenmark ganz vornehmlich zur Beantwortung der zweiten oben aufgestellten Frage: wie differiren die einzelnen Segmente von einander?
Aber auch eine methodische Untersuchung des einzelnen
Segmentes ist nothwendig. Zur Auswahl der Stellen des Rückenmarkes,
wo sie noch am ehesten positive Resultate verspricht, giebt auch hier, wie
beim Kaninchen, die makroskopische Betrachtung des Organs die besten
Anhaltspunkte. In dieser Beziehunoist noch einmal die Angabe von Gall
0
1

Aehnlich lautet die Beschreibung, welche Bidder undKupffer (a. a. O. S. 79)
geben (vom KaninchenP). Sebr merkwürdig klingt die Angabe Lenhossek's (Neue
Untersuchungen iiber den feineren Bau des centralen Nervensystems des Menschen.
Denkschriften der Witner .Akademie. X. Bd. 1855. S. 30 f.) über diesen Punkt beim
Menschen: .,Jeder centrale Faserzug bildet mit dem Spinalorgan einen nach unten zu
gerichteten Winkel von 33o« (auf der beigefügten Abbildung beträgt aber der Winkel 60°) .
.,Aber keineswegs entspricht die nach unten zunehmende Senkung der äusseren Nervenwurzelfäden jener des centralen Verlaufs der sie erzeugenden Primitivfaserzüge, sondern
letztere bleiben sich allenthalben gleich; nur die zwei untersten Spinalpaare machen
davon eine Ausnahme."
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und Spurzheim zu erwähnen, dass man am menschlichen Rückenmark
im ganzen Verlaufe desselben entsprechend je einem Paar vorderer und
hinterer Nervenwurzeln schon mit blossem Auge deutliche Verdickungen
des Organs, besonders bei Betrachtung von hinten, wahrnehmen könne und
dass an diesen Verdickungen die graue Substanz in grösserer Menge angehäuft sei. Diese Angabe, zunächst der erstere Theil derselben, ist irrthümlich. Weder am erwachsenen, noch am kindlichen oder foetalen
Rückenmark, das von seinen Häuten und Nervenwurzeln befreit wurde, ist
etwas von solchen Anschwellungen sichtbar; häufig zwar zeigt das Organ,
abgesehen von den beiden grossen Anschwellungen, ganz leichte, den ganzen
Umfang oder nur einen Theil desselben betreffende Verdickungen oder Versclnnälerungen, die aber ebenso oft an Stellen, wo zahlreiche Wm"lelbündel
.~ich inseriren, als an wurzelfreien Stellen vorkommen können. Das Einzige, was an dem nackten Organ die Zusammensetzung aus einzelnen Segmenten verräth, ist das Vorkommen von mitunter recht beträchtlichen
wurzelfreien Zwischenräumen, durch welche jede der vier Längsreihen, in
denen die vorderen und hinteren Wm"leln entspringen, in gewissen Bezirken
des Rückenmarks, vornehmlich im mittleren und unteren Dorsalmark,
unterbrochen erscheint. Und hier, wo gleichzeitig die Strecke, aus welcher
eine Nervenwurzel ihre Fasern bezieht, länger ist als an anderen Bezirken,
wo also das Segment recht schlank und gestreckt ist, muss auch, wenn ·
überhaupt irgendwo am Rückenmark, im inneren'. Bau desselben die segmentale Zusammensetzung erkennbar sein.
Die folgende Untersuchung betrifft daher die Gehiet,e des siebent.en bis
zehnten Dorsalnervs. 1 Makroskopisch also, bei der äusseren Betrachtung,
sind nur die wurzelfreien Zwischenräume, auf welche ich weiter unten noch
:rnrückkommen muss, beachtenswerth: das Organ bildet hier einen in jeder Höhe
etwa gleich dicken cylindrischen Strang, welcher da, wo die Wurzeln entspringen,
vom jederseits einen breiten aus feinen spaltförmigen Oeffnungen bestehenden
Liingsstreifen für die vorderen Wurzelbündel, hinten jedcrseits eine Furche
für die hinteren Wurzeln zeigt, und der an den Zwischenräumen vorn ganz
glatt und ohne Spalt, hinten mit einem mehr oder weniger deutlichen
Sulcus Jateralis posterior oder auch nur mit einer durch ihre abweichende
1<'1irbung kenntlichen Längslinie versehen ist.
Zur mikroskopischen Untersuchung entnahm ich zunächst an mehreren Rückenmarken aus dem Bereich mehrerer aufeinander folgender
1 Die 18 mm lange in eine Serie von mehreren hundert Querschnitten zerlegte
Strecke von der Mitte des 1. bis zur unteren Grenze des 2. Dorsalnervengebieta liess durchaus k eine segmentalen Differenzen an den einzelnen Bildern erkennen. Die Verkleinenmg des Querschnitts der grauen Substanz nach unten bin erfolgte ganz allruählich und im Grossen und Ganzen ununterbrochen.
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Nervengebiete je eine Anzahl von Querschnitten aus der 1\litte des Segments und aus der Gegend der Zwischenräume und verglich die Schnitte
unter einander, - doch ohne positives Ergebniss: Gestalt und Grösse sowohl der grauen als der weissen Substanz verhielten sich an den Enden
des Segments nicht wesentlich anders als in der Mitte desselben, von einer
Volumsdifferenz, wie wir sie beim Kaninchen kennen gelernt., war nichts Deutliches zu constatireu. Aber vielleicht lagen die Stellen, wo das Organ und speciell
die graue Kernmasse entsprechend den Enden des Segments verschmächtigt
war, nicht genau gegenüber den Zwischenräumen, sondern höher oder tiefer
als diese, und es war daher nothwendig, ein oder mehrere Segmente in
ganzer Ausdehnung in Selienschnitte zu zerlegen oder wenigstens in kurzen
Abständen je eine Anzahl Schnitte herzustellen. Es geschah dies an vier
Rückenmarken - einem kindlichen und drei erwachsenen - in der Weise
dass in Abständen von o. 5 bis I mm im Bereich von zwei bis vier aufeiu~
ander folgenden Wurzelgebieten je eine Reihe von Querschnitten angefert.igt
wurde , welche dann unter Berücksichtigung des Vorhandenseins sich
inserirender Wurzelbündel durchmustert wurden. Dabei ergab sich Folgendes:
1. Graue Substanz. Was sofort die Aufmerksamkeit auf sich
lenkt, ist das im Einzelnen sehr ungleiche und von der bekannten Regelmässigkeit vielfach abweichende Aussehen der Querschnittsbilder. Jedem
der sich mit Serienschnitten beschäftigt hat, ist dies aufgefallen; und wer'
die Thatsache nicht kennt kann leicht in die Lage kommen, derartige Ab' Bildungen zu halten. Natürlich wird hier
weichungen für pathologische
abgesehen von der von Flechsig nachgewiesenen, oft zu erheblichen Asymmetrien (der weissen Substanz) führenden ungleichmässigen Vertheilurig der
Pyramidenbahnen auf beide Rückenmarkshälften; sondern gerade die graue
Substanz bietet mitunter die merkwürdigsten Bildungen dar. Ausgeprä~
derartige Fälle aus dem Rückenmark von Leuten, die intra vitam durchaus
kein Symptom eines Spinalleidens dargeboten hatten, sind mehrfach beschrieben worden: so von Pick 1 das Rückenmark eines Mannes, wo die
Clarke'schen Säulen nicht wie normal innen u,n der Basis der Hinterhörner, sondern beiderseits abnorm weit innen dicht neben der hinteren
Commissur gelegen waren; so von Schiefferdecker 2 ein Rückenmark, in
welchem im Bereich mehrerer Wurzelpaare der Commissuraltheil der grauen
Substanz merkwürdig verbogen und ganz an den vorderen Umfang des
Organes gerückt war. Wenngleich man nicht an jedwedem Rückenmark
derartige gröbere Irregularitäten, wie sie von den genannten Autoren beschrieben sind, sondern meist nur geringere Abweichungen in der Form

.

1
11

Pick, Archiv für Psychiatrie: VII. Bd. 1877.
Schiefferdecker, Archiv für mikr. Anatomie. XII. Bd. 1876.
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und Grösse des grauen Kernes auf.findet, so verdienen doch auch diese
letzteren, da sie vielleicht mit der Segmentirung des Organs im Zusammenhang stehen, eine kurze gesonderte Besprechung.
An jedem der vier untersuchten Rückenmarke fand ich derartige
leichte Abweichungen, welche die graue Substanz im Ganzen oder einzelne
Abschnitte derselben betrafen. Am besten zu übersehen sind die .Asymmetrien. So findet man, abgesehen von den oft grossen Differenzen, welche
<iurch den Verlauf der Gefässe bedingt werden, die beiden Vorderhörner
häufig nicht gleich gestaltet, sondern das eine breiter als das andere, bisweilen fast um das Doppelte breiter, oder kolbig verdickt, oder konisch
gestaltet, oder mit gröberen Vorsprüngen und Buchten ausgestattet, in seltenen Fällen auch kürzer, oder kürzer und zugleich dicker als das Vorderhom der anderen Seite. In ähnlicher Weise variirt die Form beider
Seiten - und Hinterhörner. Der innere Contour der letzteren kann einerseits ganz glatt sein und fast geradlinig nach hinten und ausscn verlaufen,
während er auf der anderen Seite winklig geknickt ist und vorn eine von
bedeutender Ausbildung der Clarke'schen Säulen herrührende kuglige
Prominenz gegen den Hinterstrang hin darbietet. Oder ein Hinterhorn ist
schmäler als das andere, oder es fohlt die halsartige Einschnürung, oder es
ist kürzer und hat einen anderen Verlauf nach hinten und aussen, so dass
der vorderste .Abschnitt des betreffenden Hinterstranges bald stumpf, bald
mit ziemlich scharfer Kante in ·den Ausschnitt der grauen Substanz sich
einfügt. Die ganze graue Masse kann einerseits mächtiger entwickelt sein,
oder sie ist in dem einen Abschnitt verdickt, während ein anderer derselben
Heitc entsprechend verschmächtigt ist. Der Centralcanal braucht nicht in
der Medianlinie zu liegen, sondern kann bedeutend nach rechts oder links
hin, der einen C 1ar k e 'sehen Säule viel näher gerückt, verschoben sein.
Bei medianer Lage des Centralcanals kann das zwischen den Hintersträngen
gelegene Längsseptum sich seitlich, nahe der einen Clarke'schen Säule,
der grauen Substanz anfügen und krümmt sich erst weiter hinten der
Medianlinie zu.
Auffällige Verschiedenheiten der grauen Substanz findet man ferner in
der Richtung von oben nach unten, selbst an Querschnitten, die dicht auf
"iuander folgen oder nur wenige l\Iillimeter von einander entfernt legen.
80 kommt es vor, dass auch an Stellen, wo aussen am Mark zahlreiche
vordere Wurzelbündel sich irnm'iren, die Vorderhörner einen viel kleineren
l<'liiclicninhalt haben als oberhalb und unterhalb dieser Stellen; Vorder- und
Hin tcrsäulen können auf längere oder kürzere Strecken, bald rechts, bald
links, yerdickt oder verjüngt sein, anscheinend ohne jede Gesetzmässigkeit.
Vor Centralcanal, selbst wenn er sehr gross und regehniissig entwickelt ist
- an sechs Rückenmarken war derselbe hier im Dorsalmark viermal deut-

462

CARL LÜDEIUTZ:

lieh ausgeprägt, zweimal theils durch eine grobkernige Masse ohne deutliches Lumina ersetzt, theils streckenweise als ein in dieser Masse gelegenes,
mit Epithel ausgekleidetes Lumen oder auch verdoppelt als zwei solche
Lumen erkennbar - , zeigt an einem un<l demselben Organ auf einer nm
wenige Centimeter langen Strecke bisweilen die verschiedensten Formen
(quadratisch, spaltförmig, herzförmig, seitlich ausgezogen etc.).
Bieten schon die gröberen Abtheilungen der grauen 8ul1stanz solche
Differenzen dar, so zeigt die feinere Zeichnung deren noch viel mehr. So
vor Allem <lie Ganglienzellen in Bezug auf Anzahl und Lagerung. Im
unteren Dorsalmark unterscheidet man ausser mehr vereinzelten Elementen
drei Gruppen von Nervenkörpern: die der grossen polyklonen sogenannten
motorischen Zellen im Vorderhorn, die Zellen des Seitenhorns und die der
Clarke'schen Säule. Die letztgenannte Gruppe ist in der Regel die bestausgeprägte, ihre Elemente sind im Vergleich zu denen des Vorderhorns
meist reichlicher, oft ebenso zahlreich, seltener spärlicher anzutreffen. Die
Seitenhorngruppe ist am wenigsten umfangreich un<l besteht aus kleineren
~ellen als die beiden anderen Gruppen. Die Vorderhornzellen, welche man
im Cervical- und Lumbalmark in zwei grosse Lager, ein mediales und ein
laterales, zerlegt findet, lassen im unteren Dorsalmark diese Theilung nur
sehr undeutlich, meist gar nicht erkennen, sondern liegen entweder gleichmässig im ganzen Vorderhorn zerstreut oder sind gar im mittleren Abschnitt desselben zusammengehäuft, nehmen aber meist die vordere Hälfte
des Hornes ein. Jede der drei Gruppen bietet mannigfach verschiedene
Bilder dar beim Vergleich sowohl beider Hälften eines Querschnittes, als
hinter einander gelegener Querschnitte. So kann das eine Vorderhorn sehr
zahlreiche, das andere nur ganz wenige Zellen enthalten. Oder mau findet
bei der Durchsicht von Serienschnitten Strecken, wo die Zellen dicht angehäuft liegen, unregelmässig abwechseln mit solchen, wo die Zellensäule
schmächtig oder wie auseinandergezerrt ist, ja auf einzelnen Schnitten keine
einzige dieser Zellen. Aehnlich verhalten sich die Seitenhörnet·, deren
Zellensäule ebenfalls mit unregelmässigen Anschwellungen und Einschnürungen versehen ist, ja stellenweise ganz unterbrochen sein kann. Aehnlich
ferner die Clarke'schen Säulen. In einer Reihe auf einander folgender
Schnitte trifft man hier ' bisweilen auch nicht eine einzige Ganglienzelle,
während sie oberhalb und unterhalb wieder dicht gedrängt zusammenliegen.
Oder auf einem und demselben Querschnitt kann das rundlich-eckige Gebiet
der Säule beiderseits von sehr verschiedener Gestalt und Grösse sein, oder,
wenn es beiderseits gleich gross ist, kann es etwa rechts von sehr vielen,
links nur von spärlichen Zellen erfüllt sein. Auch asymmetrische Lagerung
der Säulen, indem sie verschieden weit von der Medianlinie oder in verschiedenen frontalen Ebenen ihren Platz haben, ist nicht so selten.
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Bezüglich der Differenzen, die sich in ähnlicher Weise an den gröberen
}'asertügen der grauen Substanz vorfinden, seien nur zwei dieser Züge
giinannt. 1) Die starken markhaltigen Nervenfasern, welche aus den
Ülarke'sohen Säulen hervortretend sich nach aussen begeben und in der
Gegend des Seitenhorns in den Seitenstrang eintreten, sind meist bündelartig angeordnet, wovon man sich am besten an Längsschnitten überzeugen
kann. :N"ach Flechsig 1 hat es den Anschein, als ob die Clarke'schen
Säulen diese horizontalen Nervenfaserbündel in regelmässigen Intervallen
nach aussen entsendeten; dies trifft aber nicht ganz zn: bisweilen allerdings
koni.men solche Intervalle vor, dann aber trifft man wieder längere Strecken,
wo gar keine oder nur ga~z vereinzelte auswärts ziehende Fasern vorhanden
sind, neben Strecken, wo s10 massenhaft in dicken Bündeln die graue Substanz durchschneiden, ohne dass sich dabei etwas Gesetzmässiges, etwa eine
Beziehung zur Menge der einstrahlenden Wurzelfasern, auffinden Hesse.
2) A.uch die aus den Hintersträngen in die Hinterhörner eintretenden (resp.
aus letzteren austretenden), von Frommann 2 „Strahlenfasern" genannten
feinen Nervenfasern ermangeln bezüglich der Intervalle, in denen sie auftreten einer deutlichen gesetzmässigen Vertheilung. Einmal nahmen sie
nicht 'wie gewöhnlich, unmittelbar lateralwärts von den Clarke'schen
Säule~ ihren Verlauf nach vorn, sondern traten von hinten direct mitten
in <Iie Säule hinein, diese dadurch in zwei Hälften zerlegend und zum
grössten 'l'heil sich in ihr verlierend.
Es wäre müssig, noch näher auf alle diese vielfach unbedeutenden Unregelmässigkeiten einzugehen, da ja das sie zusammenhaltende Band des
Gesetzmässigen fehlt, vielmehr im W esentlicheu der Eindruck des Zufälligen
hervorgerufen wird. Aber es ist wahrscheinlich, dass wenigstens ein Theil
derselben sich erklären lässt, nämlich mit der segmentalen Zusammensetzung des Organs in bestimmtem Zusammenhange steht. An einem der
vier darauf untersuchten Rückenmarke fehlte jede Andeutung eines solchen
Z:usammenhangs. An einem zweiten (7. bis 9. D. N.) waren entsprechend
den wurzelfreien Zwischenräumen zwischen 8. und 9. D. N. beide Vorderhörner sowie das eine Hinterhorn auf einer Strecke VOil 2 mm etwas schmäler
als oberhalb und unterhalb dieser Stelle. Das dritte Rückenmark (9. bis
11. D. N.) verrieth nur an den Hinterhörnern eine Art von Segmentirung:
sowohl zwischen 9. und 10. als zwischen 10. und 11. D. N. waren in der
Höhe der vier wurzelfreien Zwischenräume zwischen den hinteren Wurzeln,
an den grösseren Zwischenräumen ausgesprochener als an den kleineren,
1

Fl echsig, P., nie Leitungsbahnen im Gehirn und Rückenmark etc. Leipzig

s. 295.

1876.
2

Frommann, C.,

Rückenmarka. Jena 1864.
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und zwar in der Höhe der oheren Hälfte des Zwischenraumes, die entsprechenden Hinterhörner in toto, sowohl spongiöse als gelatinöse Substanz,
etwas schmäler als an den übrigen Stellen des Präparates; ein gleichzeitiges
spärlicheres Auftreten der Strahlenfasern, gleichzeitige geringere Dicke der
Clarke'schen Säulen war nicht zu constatiren. Das vierte Rückenmark
(7. bis 10. D. N.) zeigte eine ähnliche Verschmälerung nur an den Vorderhörnern, an den Hinterhörnern nichts Deutliches: entsprechend etwa der
Mitte des wurzelfreien Zwischenraumes waren beide Vorderhörner, sowohl zwischen 7. und 8. als zwischen 8. und 9. und zwischen 9. und 10.
D. N., deutlich etwas verschmälert im Vergleich zu den übrigen Querschnittsbildern. Ich stehe nicht an, diese Verschmälenmg mit den Zwischenräumen in causalen Zusammenhang zu bringen; denn gerade an dem zuletzt genannten Rückenmark war das Zusammentreffen der wurzelfreien
Intervalle mit einer geringeren Ausbildung beider Vorderhörner ein so auffälliges, dass es nicht wohl als zufällig angesehen werden konnte. Es
leuchtet ferner ein, dass man solche segmentalen Verschmälerungen der
grauen Substanz besonders beim Vergleich einer grossen Anzahl einem Seg~ient entnommener Schritte auffinden kann; dass man dagegen noch viel
häufiger nichts dergleichen entdeckt, wenn man nur einzelne aus der Mitte
des Segments stammende Querschnitte mit anderen aus dem Grenzgebiet
zweier Segmente stammenden vergleicht. Denn die zwischen zwei Segmenten gelegenen vier wurzelfreien Zwischenräume der vorderen und hinteren Wurzeln liegen fast niemals sämmtfüh iu derselben Höhe des Marks
und sind fast niemals von gleicher Länge. Es kann also z. B. ein Quers~hnitt rechts das obere Ende, links das untere Ende eines wurzelfreien
hinteren Zwischenraumes treffen und vorn überhaupt nicht die Gegend der
Zwischenräume, sondern Stellen, wo noch oder wo bereits wieder vordere
Wul"lelfasern sich inseriren. man findet an einem solchen Querschnitt dann
'
nur etwa das eine Hinterhorn
etwas schmäler. Wenn man auf diese
Weise die Lage und Ausdehnung der wurzelfreien Intervalle berücksichtigt,
so lässt sich also nachweisen, dass nicht selten einem solchen Intervall, besonders wenn dasselbe beträchtlich ist, eine Verschmälerung des gleichseitigen Vorder- oder Hinterhornes entspricht. Das ist aber auch Alles,
was in der Bildung der grauen Substanz noch auf den segmentalen Aufbau des Rückenmarkes hinweist: eine leichte, selbst an den längsten Segmenten nicht einmal constante, Verschmälerung einzelner Abschnitte der
grauen Masse, - deren Inconstanz überhaupt nur mit Wahrscheinlichkeit
den Schlusa auf einen derartigen Causalnexus zulässt.
An weiteren Einzelheiten des Baues, speciell an den Säulen der Ganglienzellen, fand ich gar nicht!! auf Segmentinmg Hindeutendes. Diese Säulen
können streckenweise sich verdicken oder verjüngt sein oder auch g·änzlich
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unt.erbrochen erscheinen, im Allgemeinen jedoch sind sie in jeder Höhe des
Hcgrnenfis in etwa gleicher Stärke entwickelt.
2. W eisse Substanz. Dass der Querschnitt des woissen Markmantels am Ende eines Segments von kleinerem Fliicheninhalt ist als in
der }'fitte desselben, lässt sich absolut nicht bemerken. Natürlich müssen
die beiden Bilder bezüglich der einstrahlenden Wurzelfasern sich verschieden verhalten. Diese Differenz betrifft jedoch nur den äusseren Abschnitt
der ,11eissen Substanz zwischen Vorderhorn und vorderer Peripherie des
Organs. Während auf einem Querschnitt, welcher durch die Mitte des
8cgJ!lents gelegt ist, schmale Bündel vorderer Nervenwurzeln von der
Peripherie bis zur grauen Hubstanz zu erblicken sind, - meist nur eine
Htrecke des Bündels, da die Wurzelfasern bekanntlich in schräger, zur
Liingsachse des Rückenmarkes stark geneigter Richtung die weisse Substanz
durchsetzen -, fehlen natürlich an Querschnitten, welche dem Ende eines
~egmen entnommen sind, nahe der Peripherie die Wurzelfasern, sind dagegen in der Nähe der grauen Substanz auch hier fast auf jedem Querschnitt und oft in recht erheblicher Anzahl anzutreffen. Nicht viel mehr
rosultirt aus der Betrachtung von Längsschnitten, welche genau in der
1%eue des Durchtritt.s der vorderen Wurzelfasern durch die weisse Substanz
angefertigt sind. Der im äusseren Abschnitt des Markmautcls wurlelfreie,
nur von Längsfasern erfüllte Raum schwindet um so mehr, je ni~her man
den Vorderhörnern kommt, und in letztere treten in jeder Höhe des Segments in regellos wechselnder Anzahl markhaltige Nervenröhren ein. füne
Art von fächerförmiger Auffaserung, wie beim Kaninchen, liess sich nicht
nachweisen, was zum Theil davon heniihrt, dass die Bündel nicht alle in
g-leich schräger Richtung zwischen den Längsfasern vordringen. Ein Bündel
vorderer Wurzelfasern erleidet auf seinem Wege durch die weisse Substanz
Krümmungen in mehrfachem Sinne: constant ist die der Medianlinie zugewandte mehr oder weniger deutliche Convexität, wie sie bekanntlich auf
jedem Querschnitt sich darbietet; auf dem Längsschnitt erscheint das
Bündel geradlinig oder es beschreibt einen nach oben convexen Bugen, indem es zunächst ziemlich steil aufwärts und dann, je näher der grauen
Nubstanz, um so mehr sich der queren Richtung zubiegt; endlich ist der
mit der Längsaxe des Rückenmarkes gebildete Winkel nicht bei allen
llüncleln derselbe: er beträgt im unteren Dorsalmark 20 ° bis 45°; nicht
selten aber sieht mau neben Faserbündeln, die sehr steil, et't'a unter einem
Winkel von 20°, aufsteigen, andere, die ziemlich quer, etwa unter einem
Winkel von 70 °, einwärts ziehen.
Die hinteren Wurzeln betreffend, so muss das Querschnitt.sbild einer
wurwlfreien Stelle natürlich abweichen von dem aus der Mitte des Segments, woselbst mau die Fasern der hinteren Wurzeln bündelweise mit
ArcWv f. A. u. l'b, 1881. AnuL Abthlg.
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den bekanuteu medianwärts convexen Bogenlinien durch die Hinterstränge
verlaufen und die lateralen Bündel durch die HulJstantia gelatinosa in die
Hinterhörner eintreten sieht. .An wurnelfreien Stellen sind diese Bogenfasern spärlicher oder fehlen auch wohl ganz, der hintere Abschnitt der
gelatinösen Substanz ist gegen den seitlichen Längssulcms hin verbreitert in
Form eines Dreiecks, dessen peripllerisch gelegene Ba.~is dem hiersclbst
schwach oder gar nicht ausgesprochenen 1,ulcus entspricht. Das Dreieck beherbergt quergetroffcne starke und feinere markbaltige Nervenfasern, die mau ebcusowoltl den 8onnenbildcheu des Hinterstranges wie denen des Seiteustrangc8
hinzurechnen kann. Gegen das untere Ende des Zwischenraumes werden
in der medialen Hälfte dieses Raumes die quer- oder scbräggetroffenen hinteren Wurzelfasern sichtbar, gleichzeitig treten an der Grenze des Hinterhornes wieder mehr Bogenfasern auf, während die Strahlenfasern durch <lie
Zwischenräume überhaupt keine merkbare Alteration ihres Auftretens erfahren. Am Rückenmark eines siebenwöchentlichen Kindes zeichneten sich
diu Bündel der hinteren Nervenwurzeln durch einen sehr steil aufsteigemlen
Verlauf (Winkel von 20 o ):)is 30 ° zur Längsaxe des Organs) nach ihrem
Eintritt in die Hinterstränge aus; demgemäss sah mau auf Querschnitten,
welehe das obere Ende eines wurzelfreieu Zwischenraumes, dicht unterhalb
der nächstoberen Wurzelbündel trafen, gar nichts von eintreffonden Wurzelfasern, sondern beiderseits neben der gelatinösen 8ubstanz und spärlich iu
dieser selbst nur Sonnenbildchen; traf der Querschuitt dagegen den Zwischenraum au seinem unteren Ende dicht über der nächstfolgenden Wurzel
'
so präsentirte sieh ausser zahlreichen
Bogen fasern hinten am medialen'
H.ande des Hinterhorns ein innen neben dem Sulcus lateralis gelegenes,
nur wenig schräg oder ganz quer getroffenes Bündel starker Nervenfasern,
eben das nüchstfolgende hintere Wurzelbündel. l·:lucht man aufLängsschnittcu
nach einer den eintretenden Wurzeln entsprechenden Segmentirung der
weissen Substanz, so findet mau auch hier, wie bei den vorderen Wurzeln,
nur au der Peripherie des Organs den wurzelfreien, nur von Längsfasern
erfüllteu Raum; in den tieferen Schlchtcn fehlt er.
An solchen Längsschnitten aber gelangte mir ein anderer, den Verlauf
der hinteren Wurzelfasern betreffender wichtiger Punkt, auf welchen ich
hier, als am geeignetsten Platze, kurz eingehen möchte, mit vollkommener
Klarheit zur Anschauung. Die Richtung des Längsschnittes hielt etwa die
Mitte zwischen sagittaler und frontaler Ebene, derart, dass der Sulcus lat.
post. oder die Gegend medianwärts davon, die Grenze zwischen Hinterhorn
und Hinterstrang, der Centralcanal und das anderseitige Vurderhorn vom
Schnitte getroffen wurden. Man sieht hier die aus vielen Ji'asern bestehenden dicken Bündel der hinteren Wurzel!) von der Peripherie aus schräg
nach aufwärts ,,erlaufen, etwa unter gleichem Winkel zur Längsachse des
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Organs wio die vorderen Wurzelu desselben Segments; je weiter das Bündel
aber im Hinterstrang vordringt, um so mehr fäsert es sich auf, pinselförmig; eine ·grosse Menge von Fasern biegt in die quere Richtung um und
dringt in dieser in die gelatinöse Substanz ein; ein anderer Theil des
Hündels verläuft immer meh.r senkrecht und mischt sich den übrigen senkrechten Fasern der Hinterstränge bei; ein dritter 'l'lteil endlich biegt, nach~
<lem er eine Strecke mit dem ganzen Bündel schräg nach vorn . und oben
gedrungen ist, bogenförmig, oft in ziemlich spitzem Winkel, nach unten um
und man sieht ihn, ebenfalls an Antheil der Längsfasern, weiter nach abwärt.s verlaufen. Uebergänge zwischen den gerade nach oben, den gerade
uach unten ziehenden und den quer umbiegenden Fasern finden sich vielfach. Der Vergleich mit einem Pinsel ist aber nicht ganz zutreffend, da
bei der Auffaserung des Büudels nicht etwa die obersten Elemente desselben
i;ich nach oben uud die untersten sich nach unten begeben, sondern da die
Fasern hierbei sich vielfach kreuzen und durchflechten, so dass ihre gegenseitige Lagerung gänzlich verändert wird gegen diejenige, welche sie während des gemeinsamen Verlaufs im Bündel besassen. Es zeigt sich also
Jtier etwas Aehnliches, wie es Schiefferdecker 1 im Lendenmark des
Hundes an Faserbüscheln verschiedener Stellen beobachtet hat. Besonders
an einem kindlichen Rückenmark war der anfangs sehr steile Verlauf des
iu's Mark eintretendeu Wurzelbündels uud weiter oben die nach allen Richtungen erfolgende Auflösung desselben sehr schöu zu erkennen. Wie weit
die in Längsfasern verwandelten gerade nach oben und nach uuten ziehenden Fasern als Längsfasern der Hinterstränge weiterziehen, ob sie sämmtLich in die graue Substanz eintreten, Iiess sich natürlich nicht fest.stellen.
Bemerken will ich noch, dass man ein Umbiegen hinterer Wurzelfasern
nach unten ebenfalls deutlich - aber nicht su schön wie bei der angegebenen Bchnittrichtung - sehen kann an Frontalschnitten, welche durch
die Jiiuteren Enden der Hinterhörner geführt sind und gerade die eintretenden median- und aufwärts strebenden hinkren Wurzeifödeu treffen.
Dass im menschlichen Rückenmark die hinteren Wmzelfäsern, ehe sie
oder wenn sie eben zur grauen Hubstanz gelangt sind, sowohl nach aufwärts als nach abwärts umbiegen, ist wiederhol t constatirt worden. Mit.
,'lichorheit galt dies jedoch bloss für den lateralen dircct vom Sulcus lateralis durch die Substantia gelatinosa zum Hinterhorn vordringenden Antheil
der hinteren Wurzeln, während für den medialen, den Weg durch den
Hinterstrang n ehmenden Theil derselben - und dieser bildet im Dorsalmarµ:
die Hauptmasse der hinteren Wurzeln ...:_ die Ansichten getheilt sind und
die neueren Autoren sich wesentlkh für den queren und aufsteigenden,
1
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nicht aber für den absteigenden Verlauf dieser I!'aseru aussprechen. Nur
ganz wenige Forscher anerkennen den letzteren: so spricht sich Stilling 1
mit grosser Bestimmtheit für eine derartige Verlaufsweise aus, und was er
über den complicirten Weg der durch den Hinterstrang verlaufenden Hauptmasse <l.er hinteren Wurzelfasern aussagt, kann ich für das untere Dorsalmark in allen wesentlichen Punkten bestätigen. Nach Goll2 soll auch im
Halsmark der Verlauf der hinteren Wurzeln in den Hintersträngen ein aufund absteigender sein; Goll spricht aber nur von Querschnitten, die er
dazu untersucht hat, und geht ziemlich rasch über diesen Punkt hinweg.
Wio im Hals- und im Lendenmark sich die Hinterstrangabtheilung der
hinteren Wurzeln verhält kann ich nach eigener Untersuchllllg nicht mit.
'
theilen, sondern meine Angaben haben zunächst nur für das Dorsalmark
~ültigkeit. Hier aber liegen die Verhältnisse klar. Ueberhaupt möchte
ich für die Erforschung vieler Punkte <l.es Faserverlaufs im menschlichen
Rückenmark gerade das untere Dorsalmark empfehlen, da hier <las Org·an
gegenüber anderen 'Abschnitten viel einfacher gebaut ist, da eines der hier
befindlichen langen Segmente gleichsam die Grundform~ nach welcher das
Organ construirt ist, darstellt und viel mehr ah; die anderen Abschnitte
zum Verglckh mit den Rückenmarken niederer Wirbelthiero sich eignet.
Der Verlauf der hinteren Wurzeln im Dorsalmark des Menschen bietet
somit iu mehreren Hauptpunkten dasselbe Verhalten dar, wie es oben von
der Ringelnatter und vom Kaninchen beschrieben worden ist. Bei der
Ringelnatter besteht die ganze Wurzel aus einem dicken Faserbündel, das
nach seinem Eintritt in's Rückenmark sich unter vielfacher Durchflechtung
auffasert und zu einem grosson 'l'heil zu den nach vorn und hinten verlaufenden Längsfasern des Markmantels wird; zwischen den oberen Wurzeln
je zweier Segmente ist der iwischenraurn grösser als zwischen den unteren.
Heim Kaninchen besteht jede obere Wurzel aus einer Ueihe von Fü.den,
von denen jeder einzelne sich in gleicher Weise wie bei der Hchlange auffosort;
auch hier sind die wurzelfreicn Zwischenrü.umc zwischen zwei Segmenten
an den oberen Wurzeln grösser als an den unteren. Im Dorsalmark des
Menschen dringt jedes Bündel einer hinteren Wurzel schräg nach oben,
vorn und innen in den Hinterstrang ein und fährt dabei in gleicher Weise
wie bei den genannten 'l'hieren nach vorn, nach oben und unten auseinander; auch hier ist die Grenze zweier Segmente hinten durch ein grössercs
von Wurzelfasern freies Intervall gekennzeichnet als vorn (s. unten): Soviel über das einzelne Segment. Nun zur Betrachtung der Segmente in den verschiedenen Hiihen des ganzen Organs.
1
2

A. o.. O. S. 265 f.
Go I1, Beilräge zur feineren Anatomie des 1nensclil. Rückenmarks. z':ürich 1860.
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Veifolgt man vom Nervenstamm aus eine vordere oder hintere Wurzel
his r.u ihrem Austritt aus dem Rückenmark, so kann man an den vier
Liingsreihen, welche die austretenden Wurzelbündel am Rückenmark bilden, deutlich die Strecke begrenzen, aus welcher jede einzelne Wurzel ihre
Fasern ber.ieht. Man erhält su die Länge der oinzelmin Segmente und
kann sich das Rückenmark, entsprechend den 31 Spinalnerven, in eben so
viele ii.bereinandergeschichtete Abschnitte zerlegen. Dirse Zerlegung ist an
den untersten Spinalnerven , wegen des hier s<1hr dicht gedrängten UrRprungs derselben, meist etwas schwierig, leichter im Halsmark, am be<111emsten im Dorsalmark, weil hier messbare Zwischenräume zwischen den
u11tersten Bündeln einer Wurzel und den obersten der nächstfolgenden vorhanden sind.
Was diese Zwischenräume anlangt, so ist ihr Vorhandensein, der
Ort ihres Vorkommens, ihre Ausdehnung im Allgemeinen ja längst bekannt; ich muss jeduch, da dieser Punkt für die segmentale Betrachtung
1les Organs von Wichtigkeit ist, kurz auf die Ergebnisse eingehen, zu denen
idt bei genauer auf das Verhalten der Zwischenräume gerichteter Durchmusterung von vier Rückenmarken gelangt bin. Vor Allem ist ein gewisses gesetzmässiges Verhalten dieser Zwü,chenräume r.u betonen: dieselben
sind nämlich, je länger das Segment ist, ebenfalls um so länger, d. h. sie
sind im mittleren und unteren Dorsalmark am längsten; ferner sind sie an
den hinteren Wurzeln grösser als an den vorderen, obwohl die Menge der
Wurzelfasern an letzteren kleiner ist als an ersteren. Ihre absulute Grösse
beträgt im mittleren und unteren Dorsalmark des Erwachsenen ffu• die vor<lercn Wurzeln durschschnittlich 4 mm, für die hinteren durchschnittlich
5 mm, d. h. für jene etwa 1/n bis 1/ 7 , für diese etwa 1/ 5 der Segmentlänge.
An Hals- und Lendenanschwellung .findt•n sich keine deutlichen Zwischenräume, oberhalb ersterer und unterhalll letzterer sind mitunter solche bis
w einigen Millimetern r.u constatiren. Vou dem erwli.hnten gesctzmässigen
Verhnlten finden sich im Speciellen jedoch mannigfache Abweichungen. So
habe ich an den vorderen Wuizeln Zwischenräume bis zu 8 mm Länge, an
den hinteren solche bis zu 10 · 5 mm gemessen, während andererseits selbst
i111 Dorsalma.rk zwei Wurzeln mitunter nur um 1 bis 2 mm von einander
almtanden. An dem 152 mm langen Rückenmark eines U Wochen alten
l\lä<lchem, fanden sich Zwischenräume bis zu 3 • 5 mm, im Allgemeinen betrugen sie vom 6. bis 10. D. N. für die vorderen Wurzeln 1. 75 mm, für
<lie liinteren 2. 5 mm - d. h. für jene 1/.i , für diese 1/ 3 der Länge der
Wurzelgebiete; dagegen betrugen sie bei einem 3¼ Jahr alten Kinde in derselben Gegend des Rückenmarks für die vorderen Wurzeln nur 1/ 7 und für
<lie hinteren 1/n der Segmentlänge. Oft bleibt es, zumal an den vorderen
Wurzeln, an denen die Abstände zwischen den dicken zu einer Wurzel ge-
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hörigen Fäden oft breiter sind als die Fäden selbst, fraglich, ob man einen
geringen zwischen zwei Wurzeln vorhandenen Zwischenraum überhaupt als
:-;olchen ansprechen darf. Es kann ferner der Abstand zwischen den vorderen Wurzeln so~ar grösser sein als zwischen den hinteren Wurzeln der
gleichen Segmente. In der Regel ist er reehts etwas anders als links, und
gewöhnlich liegen sowohl die oberen als die unteren Enden der zu einer
vorderen und einer hinteren Wurzel desselben Segments gehörigen Mark8treckeu in etwas verschie1lenen Höheu, so dass also, vorzüglich im Dorsalmark, von einer genauen Symmetrie der beiderseitigen Wurzelursprünge
keine Rede ist. Auf andere hier in Betracht kommende Varietäten will ich
nur hindeuten: so auf die aufsteigenden und absteigenden Wurzelbündel,
d. h. solche, die von dem Bezirk einer unterhalb gelegenen zu einer darüber befindlichen Nervenwurzel sich begeben oder den umgekehrten Weg
nehmen; auf die sogenannten intermediH.ren Wurzelbündel, die isolirt zwischen den Ursprungsbezirken zweier Nervenwurzeln ent-;pringend entweder
zu einer oberen oder zu einer unteren Wurzel oder auch zu beiden sich
begeben. Die letztgenannten und andere hierher gehörigµ Varietäten Rind
neuerdings von Hi l bert 1 genau untersucht und be 'Chrieben worden.
Es ergiebt sieh aus diesen Unrege1mässigkeiten, dass aueh die Segment lii. ng e für jede der vier aus einem Abschnitt entspringenden W urzeln meist eine etwas verschiedene sein muss. Bei Messungen dPr Segmentlängen des ganzen Organs ist es daher nothwendig, entweder nur an
einer der vier Lii.ngsreihen der vorderen oder hlnlcreu Wurzeln 11io Messungen auszuführen, oder - was vorzuziehen ist - an mehreren oder an
sämmtlichen Wurzelreihen zu messen und aus den für jedes Segmevt er11altenen 4 Zahlen das Mittel zu nehmen. Ich habe die letztgenannte Art
der Messung benu~zt; an den Stellen, wo wurzelfreie Zwischenräume vorhanden waren, wurde natürlich die Mitte derselben als Segmentgrenze ung·enommen.
In der Literatur fand ich genauere Zahlenangaben über diesen Punkt
nur bei Htilling, der zu einem ganz besonderen Zwecke, nämlich um festzustellen, wie weit über eine bestimmte Rückenmarksproviuz hinaus der
Eiufluss des in sie eindringenden Nervenpaares sich bemerklich macht, die
Länge des zu jeder Wurzel gehörigen H.ückenmn.rksabsehnittes au 3 Menschenrückenmarken gemessen hat. Er benutzte dabei entweder nur die
vorderen oder nur d.ie hinteren Wurzeln, spricht sich aber nicht genauer
über diesen Punkt der Messungsmethode a.us. Aus den in einer Tabelle
mitgetheilten Zahlenwertben entuimmt er üher die Länge der einzelnen
Rückenmarks-Provinzen Folgendes: 2
1
2

A. n.. 0.
A. n.. 0. S. 622.

(
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,,Die Liinge der einzelnen Uückenmarks-Provinzen (Nervenwurzelgebiete)
nimmt (zwar nicht stetig·, aber doch im Ganzen) vom unteren Ende des
Racmltheils bis zur Mitte des Dorsaltheils zu; von da aufwärts bis zu dem
unteren Cervicaltheil (7. Halsnervengebiet) verkürzt sich dieselbe stetig oder
fa:-;t stetig; in einigen Gebieten der Brustanschwellung vergrössert sich dieHe]be, jedoch unbedeutend, und bleibt sich im oberen Halstlrnil in den verschiedenen G(1biete11 so ziemlich gleich. Das absolut längste B.ückenmarksGehict ist das 7. oder 8. Dorsalnervongebiet. Die kürzeste RückenmarksProvinz oberhalb des Lumbartheils ist das 8. Cervicalnervengebiet orlor dll.8
1. DorsalnPrvengeuiet; in manchen Rückenmarken zugleich auch das 7. (in
einem auch noch das 4.) Cerviealg·ebiet."
Meine eigenen Messungen betreffen zwei Kinder und vier Erwachsene,
die Ergebnisse sind in beistehender 'l'nbdle verzeichnet. In den,elben ist
jrde die Längr eines Segments angebende Zahl auf die oben bezeichnete
Weise gewonnen, d. 11. sie ist das .Mittel aus je vier Zahlen, welche für die
vior Nervenwurzeln eines Wurzelgebiets die Segmentlängen angeben. Sämmtliche Rüclienmarke 8Utmmen von P ersonen, die intra vitam kein Symptom
einer Spinalerkrankung dargeboten hatten.
Lii.nge dt:ir Segmente d Cs menschlichen Uückenmarks in Millimetern.
1 7 WocJ1en
altes
MAdobeu.

---------N. cervic. I.
fl·O
II.
III.
IV.

,,

V.
VI.

"
VII.
" " VIII.
"
N. dorsal
I.
II.

m.
IV.
V.

VI.
VII.
"
., VIII.

,,

IX.
X.

·x1.

3•5
3·75
5•0
f> • fl
4·75
4•25
4•2
4•6
4•5
4·7
6•1
7·7
8•2
8·25
7·6
7•7
6·2
5•5

S½ .Jahr
altes
Miidchen,

1Hi

7•0
7•2
8•6
6·8
6•3
6·3
5·8
7·25
7·0

32jiihrlge
}'rau.

!l·75
11 •6
10•1
15•3
13•25
12·4
11·4
12·8
13·5
12•8

8•!)

16·6

10•3

18•4
24•4
23•2
21 •4
21·25
20•2
19•1

11•!)

13•fl
11·75
11·5
9•6
9•8

1

S:ljiihrlge
Frau.

a7 jiihriger
Mann.

11·0
12·5
10•2

13·25
14·75

ll·!i

U\•5
18•4
12•4
12•4
12•2
13•8
14 ·5
17•7
22•4
22·7
26•1
22·25
22·25
18•3
18·8

33jäbriger
.Mallß•

16
'

14•75
1:3
13
11·75
11 ·25
10•75
14•25
16·25
l8

25
,20•75
28•75
· IH·25
25•75
ll2·25
16·25

12•75
13·8
16•2
16•9
22·6
22·7
29•9
27•3
25• l
26•6
22•4
19· 1
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17 Wochen
altes
Mädchen.

N. dorsal. XII.
N. lumb. I.

II.
III.

IV.
V.

" I.
N. sacral.
.,

II.
lll.

IV.
V.

"
N. coccyg.1-

5•8
5·3
5•0
4·6
3·9
4•0
3•0
2·5
2·0
3•0
3•0

1

i

3 1/ , Jahr
alte~
Mädchen.

S2jährige

7·75
8·25
6·25
4·5
4· 1
2•9
3·5
3•4
~-8
3·5
3•0
3•0

20·3
15·5
13·75
9•9
7·8
7·8
6•5
5•9
4·9
5·3
3·8
3·9

Frau.

1

37 jähriger
Ma.nn.

33 jähriger
Mann.

19•6
15•6
13•0
10·25
7•0
5•5
3•5
4·2
4·2
5.5
3·7

16•75
13·75
10•5

17•0
15•8
12•4

4•9

8·5

35jihrlge
Frau.

-

9•!',

8·5
7
7
6•25
6·5
8·5
6•5

Die vorstehende 'fäbelle hat den Mangel, dass sie zu klein ist, um aus
ihr allgemeine Sätze bezüglich gewisser Einzelheiten, wie der Segmentlängen
bei verschiedenem Geschlecht und bei verschiedenem Lebensalter, abzuleiten.
Dagegen giebt sie im Allgemeinen ganz wohl das Gesetz an, nach welchen
in den verschiedenen Höhen des Rückenmark:-; die Segmentlängen wachsen
und abnehmen, und welches mit den von Stilling aufgestellten Sätzen im
W csentlicben übereinstimmt.
Nämlich: die Länge des Segments nimmt, wenn wir am unteren Ende
deH Organs beginnen zunächst kaum merklich, dann etwas rascher - im
Einzelnen unregelmä;sig, im Ganzen ziemlich stetig - zu, wäch.~t dann im
unteren Dorsalmark rascher - ebenfalls oft mit Unterbrechungen - bis
zu ihrer grössten Zahl, die sie im Gebiet des 5., 6. oder 7. Dorsalnerven
nrreicht. Weiter aufwärts sinkt sie rasch wieder ab bis zum obersten
Brm,t- und untersten Halsmark. Hierauf steigt sie bis zum 6., 5. oder
selbst bis zum 3. Cervicalgebiet leicht wieder an, um am oberen Ende des
Rückenmarks wieder etwas geringer zu werden. Das absolut längste Segment ist das Gebiet des 6. oder 7., auch wohl des 5. Dorsalnerven , die
kürzesten Segmente liegen am unteren Ende des Rückenmarks. Die Curve
<ler Segmentlängen zeigt im mittleren Dorsalmark eine gewaltige, im Cervicalmark eine ganz leichte Erhebung.
Welche Ursachen den Differenzen der Curve bei den untersuchten
Rüekenmarken zu Grunde liegen, lasse ich dahingestellt. Havenel2 hat
1

Das 31. und 32. Spinalnervenpaar, bestehend in den von Raube r entdeckten
im Filum terminale verlaufenden l'udimentären 2 Steissuerven, ist nn.Uirlich nicht mit
berücksichtigt.
•
2
Rn.venel, M., Zeit~chrift für Anatomie unrf. Entwickelungs,qeschichte. Bd. II.
1877,
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efunden . dass das weibliche Hückeumark im Brusttheil relativ kürzer ist
1cn übrigen Rückenmarksabschnitten gegenüber; meine eigenen Messungen
Jt1rf ich, wie schon erwähnt, zur Bestätigung dieses Verhaltern, nicht ver,verthen. Die Curve der Segmentlängen, wie sie vorhin beschrieben worden ist,
effordert null eine nähere Betrachtung. Es drängt sich die Frage auf: wie
e1-'klärt sich die eigenthümliche Gestalt dieser Curve und welche Schlüsse
1'/jnnen wir aus ihr bezüglich der Htructur des ganzen Organes ent11ehmen r Was sofort in die Augen fällt, das ist die eigenthümliche That~1,1che , dasi; das Rückenmarkssegment gerade da am längsten ist, wo die
piirlicl1sten Wurzelfasern abgehen, und dass es umgekehrt in der Gegend
8
Jßf Anschwellungen, wo die dicken Extremitätennerven entspringen, be0eutend au Länge abnimmt. Man lernt die Bedeutung dieser 'l'hatsache
iürdigen, wenn man 1) die Entwickelungsgeschichte berück'ichtigt
11 ud wenn man 2) die Segmeutcurve vergleicht mit anderm Curven,
,velche die Maasse für die einzelnen Bestandtheile des Rückenmarks in den
verschiedenen Höhen desselben angeben.
Was zunächst die Entwickelungsgeschichte des Rückenmarks
inlangt,
so ist bezüglich der Länge des ganzen Organs in den verschfode1
y)l'n Leb1•ni;altcm ja Vielei; bekannt, dagegen wissen wir über die Entwickc11,111g der einzelnen Segmente so gut wie gar nichts. V um ganzen Mark
ist !'S Thatsache, dlli:>s dasselbe in den ersten Monaten des embryonalen
r;ebom1 bis zum Eucle der Schwanzwirbelsäule reicht, da8s es anfänglich
am
11och eine ZPit lang gleichmüssig mit der WirbelHäule fortwächst jJltensivsten um den 3. und 4. Monat, wo es sich an Länge fast verdopvelt, 1 - und dass dann yuru 4. Monate an eine raschere Entwickeluug
der Wirbdsänle als des Markes erfolgt. In Folge derselben rückt das Mark
scheinbar horaut' und die unteren Nervenwurzeln nehmen eine schiefere
1Hchtung an; noch im 6. Monate reicht es übrigens bis in den Saoral0anal, und selbst am Ende des Embryonallebens steht l'S mit seiner Spitze
immer noch am 3. Lendenwirbel; die bleibenden Verhiilt11isse bilden sich
erst uach der Geburt ganz aus (Kölliker).
Ueber das Wachsthum der einzelnen Segmente und ihr gegenseitiges
JJä11genvel'hältniss während der Entwickelung ist dagegen so gut wie gar
nichts bekannt, wenigstens fehlen hierüber bestimmte Angaben. Und doch
kann man sich ein leidlich klares Bild von diesem Wachsthum machen,
wenu mau die äussereu Formverhältnisse, die das Rückenmark in verschiedenen Eutwickolungszoiten darbietet, betrachtet und mit einander vergl eicht,
nnd wenn man ausserdem noch einige andere in der Lit<•ratur niedergelegte
1

Eichhorst in Virehow's Arcliiv. LXIV. Bd. S. 473.
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Beobachtungen zu Hülfe nimmt. Bezüglich der äusseren Form dt>s Organ:;_
im Embryonalleben finden wir bei älteren Autoren einige werthvolle Mittheilnngen. So g-iebt Meckel in seinem „Versuch einer Entwickt>lungsgeschi ·hte der Centraltheile des Nervensy 8 tems in dm Säugetllieren" 1 die
Beschreibung mehrerer Rückenmarke junger menschlicher Embryonen uud
sagt von dem Rückenmarke eines etwa siebr.nwöclit>ntlichen Embryo (S. 78):
,,man unterscheidet deutlich an ihm eint• obt1re und eine untere Anschwellung", - ,,die sich aber von dem oberen, mittleren und unteren Theile,
die mehr zusammengezogen Hind, wPniger als in späteren Perioden unters?hciden". Eine beigefügte das RüclrnJ1mark als einen im Dorsaltl1eil leicht
emgeschnürten Strang dal'8tellende Abbildung giebt hierzu eine f;Chiine Erl~uterung. Auf S. 85 sagt Mcckcl vom Rückenmark Pines etwa llwüchenthchcn Embryo: das Rückenmark reicht zwar noch bis zum Ende des Heil'igbeins, es findet" sich mithin kein Pferdeschweif, allein es ist dün11er: die
o~cre und untere Anschwellung sintl verhältnb:smässig' dicker und kürzer."
betreffende Abbildung zeigt dentlich, dass die beidm Anschwellungen
im Verhältniss zum Brusttheil viel länger sind als heim Erwachsenen. Auf
S. 92 heisst es von einem etwa 14wöchentliclH'll Embryo: ,,Da.<i Rückenmark
ist etwas kleiner geworden indem es weniger lang und <lünut>r ist. Vorzü~lich ist eine wenngleich sehr kleine Andeutung· der obersten von der
mittleren, der Armanschwellung, entstanden. Der mittlere zusammengezogene Rückentheil ist verbältnissmässig etwas dünner und länger. Die
~ntere Anschwellung nimmt zwar noch den ganzen Lendentheil ein, zieht
swh aber schon in der nnteren Hälfte desselben beträchtlich r.usammen
und geht schon auf' <lern 2. Heiligbeinwirbel in den Faden über". In
Uebereinstimmung hiermit ist die Abbildung, welche Tiedemannz vom
~ückenmark oines menschlichen Embryo aus der 17. bi8 18. Woche giebt,
m welcher ebenfalls <lie beiden Anschwellungen dem Dor:,altheil gegenüber
a~ffal~end lang erscheinen. Vergleicht man ferner hiermit die Abbildungen,
ehe r:nch bei Köllikers finden, :,o zrigt sich dassollJe Verhalten. Hier
(S. 230) sind an dem Rückenmark eines <lreimonatliehen Ern bryo , das
noch bis ganz unten in den Wirhelcanal reicht, ebenfalls die Anschwel1ungcn im Vergleich zum Dorsaltheil sehr langgestreckt; dasselbe wird
durch die Abbildung eines viermonatlichen Rückenmarks (S. 285) illustrirt,
an welchem besonders die Lendenanschwellung sehr in dio Länge gezogen
erscheint.

?w

1

Deutsches Archiv fur die Pl1ysiolo9fr,. I. BJ. 1815. S. 1-108.
'l'iedema.nn, F., Anatomie imd BiltlungsgescliicMe des Geliirn., etc. Nürnberg
1816. Taf. llI. Fig. 1.
8 Kölliker, Entwickel'lllltgagesclticlite des Men,achnt und der li.ölieren TM.ert1.
Leipzig 1861.
2
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Aus allen diesen Angaben folgt, dll&'l, da beim Embryo der Brusttheil

<Jl'S Rückenmarks im Verhältniss zum Hals- und zum Lcndentheile viel
\fenig-er lang ist als boim Erwachsenen, auch die einzelnen Segmente des
17orsalmarks dasselbe Verhalten zeigen müssen.
Ganz kürzlich hatte ich Gelegenheit, einen menschlicl!l'n Embryo von 11 cm
piinge, der nach der Anamnese dem 3. oder 4. Monate angehörte, ganz frisch
z11r Untersuchung zu erhalten, und fand an dem in allmiiblich concentrirter
O'emachtem Alkohol gehiirteten Rückenmark desselben :Folgendes. Das Organ
h,1tte oine Liinge von 42 mm und füllte den Wirbelcanal fast, vollständig
a,'1S, seine Spitze stand in der Höhe des 3. Sacrnlwirbels. Hnls- und Len<lenanschwellung waren sehr deutlich ausgeprägt, lang, der Dorsaltheil re11tir kurz. fäncr ganz leichten kaum bemerkbaren Einschnürung zwischen
Jiirn und Rückenmark folgte die Halsanscbwellung, welche 11 mm lang
sichtbar war und in der Mitte in einer Ausdehnung von 7 mm eine Breite
von 2. 7 mm hatte. Von der Hübe des 2. D. N. an his zum 10. D. N., in
eJJler Lil11g·1.mausdehnung von 12 mm, war das Organ am schmalsten, gleichmlissig dünn, mit einer Breite von l •5 bis l • 7 mm, Weiter abwärts verdJckte es sieb von Neuem spindelförmig, um unten zugespitzt zu enden.
nJesor dritte Abschnitt hatte eine Länge von 19 mm und in der Mitte, in
eißer Ausdehnung von etwa 7 mm, eine Breite von 2 •5 mm, war also etwas
svhmaler als der Cervicnltbeil.
Die Segmente dieses Rückenmarks waren in ihrer Länge nur wenig
(ljffercnt sowohl von einander als :web von den Segmenten der Wirbelsü,ulo. Die letzteren anlangend, so zeigten sie distalwärts bei Weitem nicht
je11e beträchtliche Höhenzunahme, wie wir dies beim Erwachsenen finden
__,. hier nimmt der Wirbelkörper vom 3. Hals- bis zum letzten Bauchwirbel im verticaleu Durchmesser langsam von 14 bis 29 mm zu 1 - son<lorn hatten im Halsthcil eine Höhe von 1 •4 bis 1 . 5 mm, nahmen dann
gu,nz allmählich an Höbe zu bis zum Lumbaltbeil, wo sie etwa l •9 mm
hoch warnn , um im Sacraltheil wieder kürzer zu werden. In ganz iHu1Ii0ber Weise variirten die Segmente des Rückenmarks: sie wurden bis zum
J,t1mbaltbeil allmiihlich etw88 länger, ganz unten nach dem Conus termiualis hin wieder kürzer; ihre absolute Länge war etwa gleich derjenigen
der entsprechenden Segmente der Wirbelsäule. Ob das geringe Zurückbleiben der ganzen Länge des Rückenmarks hinter derjenigen des Wirbelcauals auf einer relativen Verkürzung eines bestimmten Tbeilcs des Organs
beruhte, wnr mir bei der Kleinheit der Tbeile nicht möglich festzustellen.
Die Nervenwurzeln hatten im Halsmark einen ziemlich horizontalen Verlauf. Doch schon am unteren Hals- und noch <leutlieher am Dorsalmark
' Henle, Handbuch der X,,wchenlelire.

8. Aufl.

1871.
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vorliefen sie etwa8 schrüg nath abwärts, um Lumbal- und Sacralmark sogar ziemlich steil, so dass sie den unterst~n 'l'heil des Markes umhüllten;
<loch war eine Cauda equina nur sehr wenig entwickelt.
Als Hauptergebniss dieser Untersuchung ist zu verzeichnen, dass die
Segmente des embryonalen den Wirbdcanal noch fa.,;;t völlig ausfüllenden
Rückenmarks von annühernd gleicher Länge Hind, dass mau tlen beträchtlichen Differenzen, tlie sich an den Sc•gmentlängen des Erwachsenen finden,
nichts vorhanden ist. Diese Differenzen beim Erwachsenen können sich
nur dadurch erklären, dass das Liingenwachsthum des Rückenmarks in
verschiedenen Höhen ein verschiedenes ist, speciell: dass es an der Halsund Lendenanschwellung weniger intensiv ist als im Brusttheil , wo es
Init dem Längenwachsthum der Wirbelsfmle noch am meisten Schritt zu
halten scheint.
Zur Begründung dieses letzteren Satzes müssten vergleichende Messungen an den Segmentlängen der Wirbelsäule urn.1 an denen des Rückenmarks angestellt werden. Doch sind in dieser Beziehung einige bereits bekannte Thatsachen verwerthbar. So das Ergebniss der Untersuchungen,
durch welche Jade 1o t und Nu h n 1 die Ursprungsstellen der Spinalnerven
mittels der denselben correspondirenden d. h. in gleicher Hi\ho gelegenen
Punkte der Wirbelsäule festgestdlt haben. Nach den Resultaten Nu h n' s,
von denen die Angaben J odelot' s nicht wesentlich abweichon, entspringt
der 2. Dorsalnerv in der Höhe zwischen den Dornen des 7. Hals- und
1. Brustwirbels, der 6. Dorsalnerv zwischen den Dornen des 4. und
5._ BrusLwirbels, der 12. Dorsalnerv gegenüber dem Dorn des 10. Brustwirbels, - d. h.: im mittleren Dorsaltheil sinu die Segmente des Rückenmarks ziemlich ebenso lang wie <lie der Wirl)elsäule. Ich erwähne ferner
ilie Maasse, welche man für die einzelnen Abschnitte der Wirbelsü.ule find:t, und hebe speciell die Messungen \'Oll Ravenel2, weil sie gleichzeitig
die Längenverhältnisse der entsprecbend.en Abschnitte deH Rückenmarks
berücksichtigen, hervor. Dieser Autor fand für die Länge des Rückenmarks
lJeim Manne im Halstbeil 9. 9 im Brusttheil 26 •2, im Bauchtheil 5 • 1 und
im Beckentheil 3 • Gcm; beim' Weibe kamen auf den Halstheil 9 · 6, auf
den Brusttbeil 22 • 9, auf den Bauchtheil 5. 7 nnd auf den Beckentheil
3 · 1 cm, Die Länge der Wirbelsäule, an der Rückseite der Wirbelkörper
gemessen, betrug beim Manne im Halstheil 12. 8, im Brusttheil 28 • 9, im
Bauchtheil 15 •7 om; beim Weibe waren die entsprechenden W erthe 11 • 52ü • 7 - 12 · 4 •m. Im Brustabschnitt also nähert sich uie Lü.nge des Rücken1
Beide Autoren citirt nach Henle, Handbuch der Nervenlelwe. Braunschweig
1871. S. 455. Die Originale waren mir nicht zugänglich.
2
A. a. 0.
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1parks noch am meisten derjenigen der Wirbelsäule. Es bliebe jedoch zu

Jntcnmchen , wie die Länge des am meisten ausgedehnten Rückenmarks8egments (Gebiet des 5., ü. oder 7. D. N.) sich zur Länge des eut.sprechenJen Hegmonts der Wirbelsäule verhält, oh ersteres kürzer oder ebenso lang
ßer - was nicht wahrscheinlich - selbst länger ist als letzteres. InJessen 1-Jteht es immerhin fest, dass im mittleren Dorsa.ltheil das Längen1achsthum <les H.ückenmarks mit dem der Wirbelsäule annähernd gleichen
9eh1'itt gehalten hat.
Fasson wir Alles zusammen, so gestaltet sich das Längenwachsthum der Hückenmarkssegmente in folgender Weise. Ro lange
Jas Organ noch den ganzen Wirbeleanal ausfüllt, sind die Segmente an:i1ähcrnd gleich lang d. h. so lang wie die Metameren der Wirbelsäule,
,fuch noeh zu einer Zeit, wo bereits Hals- und Lendenanschwellung deut~ch ausgeprägt sind. Im weiteren Verlauf der Entwickelung wächst die
\ \'irhelsiiule rascher als das Mark, so dass letzteres im Wirbelcanal schein11ar hinaufrückt, so dass Cauda equina und }'ilum terminale zu Stande
JtOllllnen. Dieses Zurückbleiben im Längenwachsthum betrifft jedoch nicht
<Jie ganze l\Iedulla gl('Jichmässig, sondern vorwiegend die Gegend der Hals0nd der Lendenansch wellung: hier bleiben die Segmente kurz und gedJUngen, während ·sie im Dorsalmark in annähernd gleicher Intensität wie
d,ie Wirbelsäule sich in die Länge zieheJ:l.
.
8chon a priori erscheint dieses Verhalten, wenn wir die Curve der
segmentlängen betrachten, vollkommen einleuchtend. Trotzdem musi! ich
gestehen, dass diese ganze Frage betreffs vieler Einzelheiten noch weiterer
Vntersuchungen bedarf. Ich weise ferner darauf hin, dass es interessant
tind wichtig wäre zu erforschen, in welchem Verhältniss des scheinbare Zu8{tmmenrücken der Segmente an den Anschwellungen zu dem Wachsthum
((er J~xtrcmitätcn steht, ob etwa hier eine bestimmte zeitliche Congruenz in
([er Entwickelung vorhanden ist. . Ueber die Art des ExtremitätenwachsUrnms für sich liegen bereits brauchbare Untersuchungsresultate vor (Burtscher, ]'ridolin u. A.).
Die oben beschriebene Curve der Segmentlängen des ausgebildeten
Hückenmarks bildet weiterhin den Ausgangspunkt für eine Betrachtung,
n'elelte uns interessante Aufsclllüsse über gewisse Hauptmomonte der inneren 8tructur des Organes zu g·eben vermag, - und darin liegt die hauptsii.chliche Bedeutung dieser Curve. Zu dom Zwecke ist es nothwendig, sie
lllit anderen Curven, welche die Maasse angeben für die einzelnen Bestandthcilc des Rückenmarks in verschiedenen Höhen desselben, zu vergleichen.
Bokanntlielt ist der {luerschuitt der grauen Substanz fast genau proportional
dem Querschnitt der in den entsprechenden Höhen des Miirks abgehenden
Nervenwurzeln. Trägt man die Zahlen, welche den Fliieheninhalt des Quer-
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schnitts der grauen Sulistanz in der Höhe aller t>inzeluen 8pinaluerven a.ngeben, als Ordinate imf eine Abscissenachse auf, so erhält man eine Cur e,
welche in der Gegend der Lendenanschwellung bedeutend ansteigt, im ganzen Dor~almark sehr niedrig verläuft und an der Halsanschwellung m.it einer
zweiten beträchtlichen Erhebung, die aber etwas niedriger ist als die erste,
ausgestattet ist. Eine ganz ähnliche Linie erhält man, wenn man die Z,1hlen
für den :Flächeninhalt der Querschnitte sämmtlicher vier zu einem Segment
gehöriger Nervenwurzeln in derselben Weise für jedes einzelne Segment a1s ·
Ordinaten aufträgt und die Endpunkte dieser Linien zu einer Curve vereinigt. Auch hier beträchtliche Erhebung in Lenden- und Halsanschwelluug,
sehr niedriger Verlauf der Curve im Dorsaltheil. Die beistehende l!'igur ~
erläutert dieses Verhalten. Die ausgezogene Linie aa' entspricht den Flächenwcrthen der grauen Substanz, die punktirte Linie b b' denjenigen der N ervenwurzeln, a bezeichnet die Gegend der Hah;anschwellung, (3 diu Lenden-
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Fig. 2.

anschwellung, die Eintheilung an der Abscisseuachse xa:' giobt die Stellen
der 31 Spinalnerven an. Durch die dritte in der Figur sichtbare Linie c c'
sind die relativen Segmentlängen ausgedrückt. Sämmtlichc drei Linien sind
naA::h den Maasscn einzelner bestimmter Rückenmarke coustruirt: die beiden
ersten nach Stilli ng'schen Zahlenangaben (a. a. O. S. 392), die dritte nach
den auf der 'fäbello S. 471 für das Rückeumark einer 32jährigen Frau mitgetheilten Zablenwerthen; in allen drei Linien wurde die höchste Ziffer als
gleich grosse Ordinate aufgetragen.
Es ist also hezüglicb des Flächeninhalts der Quersehnitt der grauen
1-lnbstanz im Allgemeinen proportional dem·Querscbnitt der an der betreffenden Stelle in's Uückenmark eintretenden Nervenwurzeln. Offenbar bekommt
man nun aber eine viel richtigere Vorstelluug über das Verhältniss der
Menge von grauer Substanz zur Menge der Wurzelfasern, wenn man nicht,
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wie es bisher geschehen ist, den Querschnitt der eintretenden Wurzelbündel
vergleicht mit dem zugehörigen Querschnitt der grauen Substanz, sondern ilm vergleicht mit dem zugehörigen ganzen Volumen derselben.
pies Volumen aber lässt sich mit Leichtigkeit au~ dor jedesmaligen SegmentJänge berechneu. Dass die Wurzeln sich nicht ausschliesslich in der ihrem
;:legment angehörigen grauen l\fasse verbreiten, sondern wahrscheinlich noch
pbcr eineu gewissen Bezirk nach aufwärts und nach abwärts sich ausdehnen,
,Jass speciell die Fasern der sensiulen Wurzeln sich Wi.J,hrscheinlich noch zur
;rauen S11bstanz mehrerer angrenzender Segmente hinbegeben, dies thut der
_1,{ichtigkeit der nun folgenden Ueberlegung absolut keinen Abbruch.
Wäre nämtich die Läng·e des Rückenmarkssegments für jeden der
!;1 Spinalnerven die gleiche, so würde, da der 1,tuerschnitt der grctuen
~uustanz proportional ist dem Querschr!itt d. h_, der Menge der zuthürigen Wurzelfasern, auch das zu Jedem Spmalnervenpaar gehörige
Volumen grauer Suustanz der Meuge der Wurzelfasern proportional sein.
'.J,'hatsächlich aber ist das Rückonmarkssegment da am längsten, wo die
graue ,'lubstunz und die Wurzeln den kleiusten Querschnitt haben; und im
ocrvical- und ganz besonders im Lumbalmark, wo grauer Kern und Nervenwurzcln beträchtlich verdickt sind, ist das Seg·ment um Vieles kürzer. Das
hoisst: das auf einen bestimmten Querschnitt vou Wurzelfasern kommende
yolumen grauer Hubstanz ist im Dorsalmark viel beträchtlicher als in den
AJlSChwellungen. In den letzteren haben wir zwar eine ausolute Volumszvnahme des graueu Kerns, relativ jedoch - im Verhiiltniss zur Menge
uor eintretenden Wurzelfasern - eine Verkleinerung des Volums. Noch
üVersichtlicher werden diese Verhältnisse durch concrete Zahlenangaben.
Niichstehend sind für die Zahlen, welche die Querschnitte der Nervenwimeln ausdrücken, die schou erwähnten 8 tilling'schen Zahlen (a. a. 0. S. 392)
!)('nutzt; die Volumiua grauer Substanz wurden bestimmt, indem der Quersctmittswerth für dieselbe mit der zugehörigen Segmentlänge multiplicirt
wvrde, wobei für den Querschnittswerth die Stilling'schen Zahlen, für <lie
8 0 gmentliinge <las bereits genannte Rückenmark einer 32 jährigen .I!'rau als
Grundlage diente.
·
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Es braucht kaum bemerkt zu werden, dass vorstehende Zahlen im l!linzelnen keinen Anspruch auf absolute Genauigkeit machen können; da sie
aus der Untersuchung zweier Rückenmarke gewonnen wurden, so könneii
sie nicht einmal für einen speciellen Fall zutreffend sein. Aber selbst wenn
111a11 für jedes einzelne einer ganzen Reihe vou Rückenmarken die betre.ffemlen Maasse - Jilächeninhalte der Nervenwurzeln, Flächeninhalte der
Querschnitte grauer Substanz, Segmentlängen - ausmessen, die auf die
Wurzelquerschnitte bezogenen relativen Volumina grauer Substanz, wie sie
in uer 3. Columne der 'l'abelle angegeben sind, ausrechnen und den allen
Objecten gemeinsamen Befund zusammenstellen würde, so wäre das Facit
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noch keineswegs fehlerfrei. So sind z. B. die Flächenwerthe für die Querschnitte der Nervenwurzeln durchaus nicht ganz gleichbedeutend mit der
relativen Menge der in letzteren enthaltenen Nervenfasern, denn sowohl
zwischen den vorderen und hinteren Wurzeln als auch zwischen den
Wurzeln ven;chiedener Riickenmarksabschnitte unter einander finden sich
nicht unbedeutende histologische Differenzen. Nach Reissner 1 verhalten
sich in den vorderen Wurzeln des Hals- und Lendenmarks die feinsten
Nervenfasern (0. 002 - 0 . 004 mm) zu den breiten (0. 02 - 0, 23 mm) und
mittleren (0,0152-0,0lSmm) wie 1 :25, die mittelstarken zu den starken
wie 1 : 7, während in den hinteren Wurzeln die feinen Fasern viel reichlicher vorhanden sind und schon bei schwacher Vergrösseruug durch ein
h·icht fleckiges Aussehen des Querschnitts, das durch bündelweise zusammenliegende Fasern bedingt wird, sich bemerkbar machen. Au den Dorsalnerv<•n dagegen erscheint der Querschnitt sowohl der vorderen als der
hinteren Wurzeln fleckig und es kommen mitunter in den vorderen Wurzeln
sogar noch zahlreichere feine Nervenfasern vor als in den hinteren.
'rrotz dieser Fehlerquellen bleibt, wie leicht ersi('.htlich, das in Frage
~tehmde das relative Volum der grauen Substanz betreffende Gesetz in
st•inen wrn,;entlichen Punkten zu Recht bestehen und prägt sich auch in
den oben angegebenen Zahlen in unverkennbarer Weise aus. Während
das Volum der einzelnen Segmente grauer Substanz vom Conus terminalis
aufwärts bis zur Lendenanschwellung stetig zunimmt und hier sein erstes
Maximum erreicht, weiter aufwärts sich dann beträchtlich verkleinert, im
mittleren Dorsalmark sich von Neuem leicht zu erheben scheint, in der
Halsansch wellung zu i-einem zweiten ' hauptsächlichen Maximum gelangt und
cm<llich ganz oben wieder etwas herabsinkt, verhält :,;ich das relative,
auf die Querschnittseinheit der Nervenwurzeln bezogene,
Volum grauer Substanz ganz anders: dieses steigt im mi ttleren
und unteren Dorsalmark zu seinen beträchtlichsten Maassen
emµur, fällt nach boiden Seiten hin stark ab und erreicht die
uieclrigsten Werthe an den Anschwellungen, vornehmlich an
der Lendenanschwellung; nach der Tabelle ist es am unteren Ende
<ler Cervicalintumescenz (1. Dorsaluerv) mehr als viermal, am unteren Ende
der Lumbalintumesccnz (2. Sacralnerv) mehr aJ.s sechsmal kleiner als im
Gebiete des ü. Dursalnervs.
Die nächste, sich sofort aufdrängende, Frage lautet naturgemäss: wodurch wird die relative Volumsabnahme der grauen Substanz in den Anschwellungen anatomisch bedingt? Rührt sie her von einer geringeren Ent1

s.

Reissner, Neurologische Studien. 8. Canstatt's Jahresberi,clit. 1862. Bd. I.

62.
Arehiv f. A. u, l'h. 188!, Anat, Abthlg.
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wickelung der Ganglienzellen in ½ahl oder Grösse, oder ~etrifft sie das
nervöse Zwischengewebe, oder den Bindegewebs- und Gefässapparat, oder auch mehrere dieser Factoren zugleichr Da sie gerade im den Anschwellungen sich findet, so erscheint sie teleologisch ja recht erklärlich:
hier, in Hals- und Lendenanschwellung, wo eine so bedeutende Menge
retlectorischer Centren, die vor Allem die ungemein mannigfachen BeWPgungen unserer Extremitäten beherrschen, vorhanden ist, kann es für
den Organismus nur zweckmässig sein, wenn diese Centren behnfs möglichst
exacter Functioniruug auf engem Raume beisammen liegen, wenn die Verbindungsbahnen zwischen ihnen möglichst kurz sind, - <laher also das Zusammenrücken der Segml'llte, daher das relative Zusammenschrumpfen der
ganzen grauen Substanz.
Indessen ist man zur sicheren Fest:stellung der Differenzen im Bau
der lange11 und kurzen Regmente angewiesen auf die directe anatomische
Untersuchung. Wohlbemerkt ist bei dieser Untersuchung zunächst abzusehen von denjenigen Vcrschiedenheiteu des Baues, welche durch das
Auftreten hcstimmter Zellen- oder Fasercomplexe, die nur in einem gewissen beschränkten Längsabschnitte des Organes sich vorfi.nden, - wie
z. B. der Clarke'schen Säulen - bedingt werden. Sondern nur <lie morphologisch gleichwerthigen in jeder Höhe des Organes wiederkehrenden Bestandtheile des grauen Kerns - wie die grossen polyklouen Zellen der
Vorderhörner, die einstrahlenden Wurzelfasern, gewisse Partien des nervösen
Zwischengewebes - kommen in Betracht und sind auf der Basis des segmentalen Baues zu erforschen. Diese Differenzen in ihrem ganzen Umfange
festzustellen , ist bei dem jetzigen Stande unserer Kennt.nisse und Untersuchungsmethoden natürlich zunächst uicht möglich, die geuaue Kenntniss
der Structur eines einzelnen Segments wäre die Vorbedingung dazu. Meine
eigenen Untersuchungen hierüber beschränken sich allf die grauen Vorder. hörner, speciell auf einen wesentlichen Bestandtheil derselben: die grossen
polyklonen Ganglienzellen.
Es wurden zu dem Zwecke zahlreiche Quer- und Längsschnitte, welche
den verschiedensten Höhen des Organs , vornehmlich den beiden Anschwellungen und dem mittleren Dorsalmark , entnommen waren , untersucht. Am meisten typisch, so wie man sie überall geschildert findet,
präsentiren sich diese Zellen in der Lendenanschwellung, sowohl auf Querals auf Längsschnitten. Es wäre überflüssig, dieses Bild, da es wohlbekannt, im Einzelnen ausführlich zu beschreiben; gewisse Daten jedoch
scheinen mir, um das Verhalten der Zellen in anderen Höhenabschnitten
des Rückenmarks genügend würdigen zu können, erforderlich. Tat'. XVIII,
Fig. 5 a, welche nach einem <lern Gebiet des 4. Lumbalnervs entstammenden Querschnitt bei schwacher Vergrösseruug gezeichnet ist , zeigt einige

I
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Jieser Zellen genau so, wie man sie allenthalhen dort findet, theils im
fössten Durchmesser getroffen, mit Stücknn der bei der schwachen Vcr~rösserung und bei ein und derselben Einstellung der Mikrometerschraube
ßfoht weiter verfolgbaren Fortsiitze, theils nur kleine Abschnitte vou Zellen,
1ie durch deu Schnitt von der Hauptmasse abgetrennt worden sind. Im
1
,eitlichen und vorderen Abschnitt des massigen Vorderhorns sieht man die
t>
ß'rossen Ganglienzellen in betriichtlicher Anzahl, oft B? bis 70, beisammen
ljegen, gewöhnlich in zwei wohlbegrenzto Gruppen, d10 sogenannte laterale
i,nd die mediale oder vordere Gruppe, gesondert. Die Gestalt der Zellen
pt iiusserst mannigfaltig: rund, oblong, drei-, vier- und mehreckig, oder
~anz unregelmässig; im Allgemeinen jedoch ist die rundlich-eckige :Form
vorherrschend, welche im Einzelnen durch Anzahl, füchtung und Dicke der
fortsätze modificirt wird. Bei den länglichen Zellenformen liegt der grössere
purchmesser bald in der transversalen, bald in der sagittalen Ebene, bald
i;chriig, nirgends sieht 1m1n die Zellen in bestimmter Weise „gerichtet",
J'l'ach alJen Seiten bin, oft in schöner sternförmiger Anordnung, strahlen
vom Zellenleib die weiterhin sich theilendon Fort.sätze aus, meist 3 bis 5.
11,ber auch 6 oder mehr an der Zahl, verschieden stark, geraden oder geJuii.mmton Verlaufs, sich verästelnd, sich vielfach kreuzend, nirgends deutJich mit l<'ortsiitzen anderer Zellen anastomosirend , ein bestimmter
fypus der V erlaufsrichtung fehlt gänzlich. Das gleiche vielgestaltige Bild,
Jas die Zellen auf Querschnitten zeigen, erhiilt man auf Längsschnitten
('l'af. XVIII, Fig. 5 b), mögen dieselben in sagittaler oder frontaler oder
schräger Richtung angefertigt sein , mügen sie die mediale oder laterale
G-ruppc treffen. In dem breiten bunten Längsbande, als welches eine
tordere Zellensäule auf dem Längsschnitt sich darstellt, findet man die
¼ellen in etwa der gleichen Dichte liegen, mit der gleichen Vielgestaltigkeit
jhrcr Körper und Fortsätze , wie auf dem Querschnitt. Da auch Schnitte,
Jie schräg zur Längs- und zur Querrichtung des Organs ausgeführt sind,
riichts Weiteres ergeben, so ist die Beschreibung, welche Stilling (a. a. O.
B, 776}. von_ den Nervenzellen des Rückenmarks im Allgemeinen giebt, gerad~ tur d10 grosson polyklonen Zellen der Lendenanschwellung als zutrel:leud zu bozeichnen: ,,Die Form ist am meisten ähnlich einer Kugel"
„Abwe~chun~ von der Kugelgestalt wird theils durch die Abplattungen
der mamugfalt1gsten Art, welche der eigentliche Zellenkörper oder das
¼ellenparenchym darbietet, anderntheil.s durch die Gestalt und Dimension
der von den Zellen ausgehenden ~Fortsätze bedingt."
Betrachten wir jetzt zur Vergll'ichung Querschnitte welche dem
mittleren Dorsalmark (Taf. XVIII, ~'ig. 6a) entstamm;n, so f"allt uns
sofort Mehreres aut: Zunächst ist die Zahl der Vorderhornzellen ganz betriichtlich geringer als im Lumbalmark. Gewöhnlich zählt man 6 bis 10
31*
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bis 14, mitunter noch mehr oder auch ganz wenige, snl bst Hchnit,te, die
keine einzige dieser Zellen :ufweisen, kommen vor. Ferner ist ,011 jener
regelmässigen Gruppirung der Zellrn, wie dies im Lumbalmark der
Fall ist, gewöhnlich nichti zu entdeelm1: nur selten if;t eine deutliche
mediale und laterale Gruppe :m erkennen, meist liegen <lie Zellen unregelmiissig im Vorderhorn zerstreut, nehmen jedoch mit Vorliebe dnn vordrren
ü.usseren Abschnitt desselben ein. I~inc dritte gm1z wesentliche Differenz
besteht in der Grösse der Zellen. Dieselben sin<l im Dorsalmark durchgehends bedeutend kleiner als in der Lendenauschwellung, was hesonders
hei directer Vergleichung der Abhildungen beider Zellensorten i,;ehF ausgeprägt hervortritt. Im Uebrigen füllt zunächst keine weitere Verschiedenheit in's Auge: auch die Dorsalmarkzelleu zeigen jene proteusartige Vielgestaltigkeit, sie sind rundlich, eckig, spiudelig, birnförmig ausgezogen, relativ zahlreich aber sieht man mehr rundliche, oft kernlose Zellenstücke,
die offenbar durch den Schnitt vom 1-fauptthcil der Zelle g·etrennt sind. Das
Verhalten der Fortsätze ist ebenfalls ohm· Besonderheit: sie scheinen etwas
spiirlicher zu sein, mau kann jetloch bei verschiedener Einstellung der Mikrometerschraube bis G dPrselben zählen.
Ein ganz anderes Bild erhält nmu auf einem, gleichgültig ob sagittal
oder frontal geführten, Längsschnitt durch ein Vorderhorn im Dorsaltheil
des Rückenmarks (Taf. XVIII, Fig. Gb). Hier nämlich sind die Zelleu
viel grösser als auf dem Qucrsclmilt und liegen in der Weise weniger dicht
beisammen, dass auf eine gleich lange Strecke in verticaler Richtung weniger Zellen kommen als in horizontaler, vor Allem jedoch: sie zeigen
eine in <ler Richtun g der Rü cken marksax e auffallend langgestreckte Gestalt. Der quere Durchmesser erscheint etwa ebenso gross
wie er auf dem Quersch11itt sich ausnimmt , dagegen ist der Längsdurchmesser meist 4 bis 6 mal, ja bis 10 mal grösscr als <ler quere. Ausser
diesen grossen langgestreckten Zellen sieht mau allerdings noch andere,
welche kürzer sind oder auch rundlich oder gar leicht spindelig mit quergestelltem grösstem Durchmesser; diese Zellen sind aber grösstentheils
kleiner un<l spärlicher als die vorhin erwähnten, sie liegen, während die
typisch langgestreckten vor Allem in der vorderen Hälfte des Vorderhorns
und oft ganz nahe dem vorderen Rande sich vorfinden , unregelmässig im
ganzen Vorderhorn verstreut o<ler yorneluulich im hinteren Abschnitt desselben; thcil weise Hind sie sicherlich Stücke der langgestreckten; jedenfalls
herrscht kein Zweifel, dass eben die grossen langgestreckten Zelleu den
jenigen Zellen entsprechen, die wir auf einem Querschnitt des Dorsalmarks
als grosse multipolare Ganglienzellen anzusehen berechtigt sind. Was die
Gestalt derselben im Einzelnen betrifft, so wird auch hier <ler Grundtypus,
die einfach langgestreckte ]!'orm, in mannigfachster Weise variirt Neben
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lon sohüuHten ganz schnml eu oder breiteren Spindelzellen, nehen langen
iylindrischen nncl rhombischen Figuren findet man Zellen, die am einen
1
jfode viel breiter sind als am anderen, oder einseitig ausgebuchtet, winklig
/.°knickt, mit seitlichen Vorsprüngen versehen, bald schmal, bald vo11 mäch1iger Breite, - jeder Hchnitt, ob frontal ob sagittal geführt, zeigt den
ieichen Gestaltenreichthmn. Die Liingsachse der Zellen liegt, wie erwähnt,
farnllel zur l{ückenmarksachse, seltener etwas geneigt zu derselben. Der
jll der Mittu der Zelle gelegene Kern erscheint meist grüsser als auf dem
Juerschnitt, ist rundlich oder längselliptisch, mit rundem Kernkiirperchen.
jn vielen Zellen findet. sich das bekannte briiunlicbg'Clbe Pigment, das entiveder am oberCll oder am unteren Ende odl•r gleichzeitig oben und unten
1rngehäuft ist. Besser wie auf dem Querschnitt liisst sieb der Verlauf der
/•'ortsätze überblicken: sie erscheinen nicht weniger zahlreich als im Lumbal1nark uud können von 'jedem Punkte des Zellenumfangs entspringen; vor.virg-eud jedoch sind an den meisten Zellen, wie die liingliche Gestalt dor13ellron dies mit sich bringt, zwei Fortsätze auffallend, von denen der eine
~enkrecht nach oben, der andere senkrecht nach abwärts verläuft, und die
~ich oft anf weite Strecken, bis auf das Vierfache der Zellenlänge, verfolgen
jassen. Hier im Dorsalmark ist eben nicht bloss der Zellenleib, sondern
1lie Zolle mit allem Zubehör in die Länge gezogen; trotzdem kiinnen im
jfümwlnen die Ausläufer sieb nach allen H.ichtungm erstrecken: so kann
{ier Fortsatz des oberen oder unteren Pols schräg verlaufen, er kann sich
ßleich am Ursprung theilen, oder es entspringen an jedem Pole zwei Fortpätze, vielfach ü,t der Ursprung seitlich und es erscheint hier die Zelle in
belm1mtor Weise dreieckig verlängert. Ein besserer · Einblick in manche
Punkte der Morphologie der Dorsalmarkzellen, als er hier aus der Betrach1,ung von Schnittpräparaten resultirt, wird durch Isolirungen dieser Zellen
r,n Prreichen sein; nndt•rerseits sind zur Klarlegung gewisser Verhiiltnisse
gerade llio Schnittpräparate unentbehrlich. Mehrfach - mit zweifelloser
Deutlichkeit an diesen Zelleu 12 mal präsentirte sich der Axenc.ylinderfortsatz und liess sich eine längere Strecke weit verfolgen. In
1tllen Fällen entsprang er seitlich vom Zellenleib, in der Mitte oder nahe
dem einen Pol, und der weiterhin von der Markscheide umkleidetl' Axenc.ylinner nahm im Bogen nach aufwärts oder abwärts oder auch quer nach
einer Seite Irin seinen Weg. Bemerkenswcrth ist, dass ich ihn mehrmals
Jiicht nach der Gegend der vorderen Wurzel hin, sondern nach hinten verlaufen sah, letzteres einmal auch au einer ziemlich nahe dem vorderen
Rande der grauen Substanz gelegenen Ganglienzelle. Es scheint also die
Richtung, nach welcher die ans der Zelle entspringende Nervenfaser sich
begiebt, nicht immer derjenigen Richtung, in welcher die Fasern in die
graue Masse hineintreten, zn entsprechen, was jedoch leicht verständlich
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wird wenn man den vielfach verschlungenen Weg, welchen die markhalti~en N ervenfaseru gerade hier im Dor:;almark verfolgen und der später
noch ausführlicher zur Sprache kommen wird, berücksichtigt.
Als dritte Stelle, deren Ganglienzellen gesondert besprochen werden
sollen, sei die Gegend der Halsanschwellnng ausgewählt (Taf. XVIIl,
Fig. 7 n und b). Auf Querschnitten zählte ich hier 50 bis 60 der grossen
polyklonen Zellen in jedem Vorderhorn, die ebenfalls, gleichwie in der
Lendenanschwellnng, in zwei discreten, hier durch derbe Züge vo11 Nerven-·
fasern in zahlreiche U nterahtheilungen zerlegten Gruppen angeordnet waren.
Sie liegen etwa ebenso dicht wie in der Lendenanschwellung und zeigen
den bekannten .l!'ormenreichthum, von dem nur hervorgehoben sei, dass in
der hinteren Gruppe die Zelleu vielfach länglich gestaltet uml in einer
ihrem grössten Durchmesser parallelen z.iemlich regelmässigen Längsrichtung
gelagert sind. Als wesentlicher Unterschied gegenüber den schon besprochenen Querschnittsbildern imponirt jedoch, wie die ieiehnungen dies
deutlich erkennen lassen, dass die iellen beträchtlich grösser als die Dor'salmarkzellen aber deutlich kleiner als die der Lumbalanschwellung sind. Ge, n~uere Maassc sollen später angegeben werden. In Ueberninstimmung
hiermit präsentirt ein sagittal oder frontal geführter Längsschnitt ein Bild,
welches ebenfalls in Bezug auf Lagerung und Gl'staltung der Ganglienzellen etwa die Mitte hält zwischen Lenden- und Brustmark. Die Zellen
liegen in verticaler Richtung dichter als a11 der letztgenannten , dagegen
et,~as weniger dicht als au ersterer Stelle. Auch hier ist eine gewisse
„Richtung" derselben im Allgemeinen ganz unverkennbar vorhanden. Man
findet zwar auch hier, besonders an <len Zellen der hinteren Gruppe, neben
den längsgestreckten rundliche , ganz unregelmässige und selbst zahlreiche
querelliptische J!'ormen, im Ganzen jedoch ist die der Rückenmarksachse
parallel gerichtete längsgestreckte Gestalt vorherrschend. Der Längsdurch~esser kaun den queren um das li- bis 7 fache übertreffen, so dass vielfach
d_ie im mittleren Dorsalmark herrschenden Formen hier wiederzufinden
;n~, ~e meisten Zellen aber iteheu an Länge hinter den letzteren zurück.
es Naheren ist der Zellkörper seltener von typisch spindeliger als vornehmlich von länglich-eckiger oder unregelmässig zackiger I◄'orm, sein
Keru ist rundlich oder auch etwas liiuglich , die zahlreichen l!'ortsätze
st
rahlen radienartig nach allen Seiten bin aus und die senkrecht nach
oben oder uuten ziehenden sind weniger ausgeprägt als im Dorsalmark an·zutreffen.
Die vorstehenden Mitthcilungen führen bezüglich der wechselnden Gestalt der Vorderbornzellen in verschiedenen Hiiheu des H,ückenmarks zu
<'i_nem höchst einfachen Ergebniss, i;obald man sich der Basis, auf welcher
die Untersuchung geschah, sobald man sich der ungleichen Länge der
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flegmente erinnert. In der Lendenanschwellung, wo letztere kurz und ge~rnngen erscheinen, sind auch die Zellen entsprechend geformt und zeigen
pei jeder Schnittrichtung im Allgemeinen die gleichen Gestalten; in der
;f{alsanschwellung, wo die Segmente schon merklich verlängert sind, prägt
~ich bereits eine leichte Streckung der Zellen in die Längsrichtung aus;
Jm mittleren Brustmark, wo die Segmente am vollkommensten aus~ebil<let sind , haben auch <lie Zellen die bedeutendste Längsstreckung
erfahren. Die den J<'igg. 5 - 7 zu Grunde liegenden Segmente hatten
eine Länge von ö · 5 mm beziehlich 24 · 5 mm und 13 mm, ein Blick auf
die Zeichnungen ergiebt, dass diese Verschiedenheit der Segmentlängen
t1,ufs Treueste in dem V erhiiltniss von Längs- und Queransicht der Zellen
in einander sich abspiegelt. Noch einmal muss hervorgehoben werden,
dass nicht an sämmtlichen Ganglienzellen der grauen Vorderhörner dieses
Gesetzmässige der Gestaltuug hervortritt, wohl aber zeigt es sich an der
überwiegenden Mehrzahl derselben und im Dorsalmark vorzüglich ausgesprochen gerade au den im vordersten Abschnitt der grauen Substanz
gelegenen grossen und bestentwickelten Elementen. Es scheint daher vollkommen sachgemäss, diese Differenz der Formen in der angegebenen Weise
mit der Differenz der Segmente in Zusammenhang zu bringen. Es sei
ferner bemerkt, dass diese Untersuchung nm an zwei Rückenmarken Erwachsener am;geführt und dass auch hier nur mehrere Stellen der beiden
Anschwellungen und in längerer Strecke das Dorsalmark untersucht worden
sind; über den obersten Abschnitt des Rückenmarks, das obere Dorsalmark, den Conus medullaris bin ich ausser Stande, üher die Zellengestalt
das Bezügliche mitzutheilen. Aber auch dieser Mangel scheint mir irrel~vant. und nicht geeignet, die Richtigkeit der naohfolgendsn Sätze wesentlich emzuachränken: Die grossen polyklonen Ganglienzellen der
grauen Vordersäulon sind im Allgemeinen um so stärker in
dor Längsrichtung und um so schwächer in der Querrichtung
des Organs entwickelt J'e länger das Se 0 ·ment ist dem sie an..
'
I:>
'
•
ge b oren.
Gleichzeitig ist im Allgemeinen die Dichte, lil
wcl eher die Zellen in .verticaler Richtung beisammen liegen,
der Länge der Segmente umgekehrt proportional.
Bezüglich der Bedeutung, welche den beschriebenen Thatsachen zukommt, bedarf es nur eines Hinweises auf die Entwickelungsgeschichte.
Wie das Organ im Ganzen während einer gewissen Periode seiner Eut~ickelung in seinen verschiedenen Höhenabschnitten ein sehr verschiedenes
Längenwachsthum hat, iu den Anschwellungen schwach, am intentivsten im
Brustmark: so vollzieht sich der gleiche Vorgang an den Zellen der Vordersäulen. Und wie, was bereits au früherer Stelle hervorgehoben wurde, gerade diejenigen Segmente, deren Länge mit der der ent.sprechenden Wirbel-
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segmente am meisten conform ist, als die bestausgebildeten und für die
Erforschung vieler die feinere Structnr betreffenden li'ragen am meisten
geeigneten anzrn,ehen sind, so müssen auch die hil•r vorhandenen Ganglienzellen als elementare Typen und als vorzügliche Ausgangsobjccte für fernere
Forschungen betrachtet werden.
Aus der sehr umfangreichen Literatur, wekhe wir allein über die grosscn
polyklonen Vorderhornzellen besitzen, hnbe ich nur das für die vorliegende
Frage Nothwendigste hervor. Langgestreckte den im menschlichen Dorsalmark vorkommenden ähnliche Zellen sind mehrfach bei 'l'hieren, gewisse
Differenzl'n der ½ollen in Grösse und Form in verschiedeue11 Höhen des
Organs sind sowohl bei Thicren als beim Menschen gesehen worden, nirgends
jedoch hat man, wie es hier versucht worden ist, das Gcsetzmässige dieser
Zellenformen erkannt und als erklärendes Moment die Entwickelungsgeschichte verwurthet. Stieda I berichtet vom Kaninchen, dass die Zellen
der lateru.len Gruppe ihre Ausläufer vorwiegend nach vorn und nach hinten
aussenden, ich finde g·leichfalls bei diesem Thiere die längsgestellte Spindelform in gewissen Abschnitten des B.üekeumarks aurs Schünste entwickelt.
Kupffer 2 theilt vom Rückenmark des Frosches mit, dass an allen Stellen
~wischen den Anschwellungen, wo die Zahl der Nervenzellen vermindert
ISt, die dreieckige :Form derselben die herrschende sei, in den Anschwellungen
dagegen die Spindelform (Qucn,chnittsbilder), und er erklärt dies dadurch
~ass die ursprünglich dreieckigeu Zellen sich in den Anschwellungen wege~
Ihrer gedrängten Lage zusammendrüc-kten und gegenseitig abplatteten. Mit
~~ht macht Stilling den Eiuwa11d, dass diese Abplattung durch gegenS0Itigen Druck nicht bewiesen, sogar ganz unwahrscheinlich sei und dass
Q~erscbnitte die Zellen nur unvollkommen zur Ansicht brächten. Metzler a
~Ill Aehnliches im Vogelrückenmark gefunden hallen: je gedrängter die
~ellen bei einander lägen, desto mehr sei ihre Form eine längliche, daher
In der Sacrala11Schwellung die Spindelform vorwaltend (Querschnitte); währeud S ti e da 1 heim Huhn nur Di.f:förenzen der Grösse hervorhebt: die vielstrah}igen Unterhornzellen seien am grössten in der Intumescentia cervicalis
~n~ sac~s, nächstdem an den Uebergangsstellen zwischen beiden, noch
L~~mer Im Endabschnitte deH Rückenmarks, - auf dem Querschnitt, über
angsansichten wird nichts mitgetheilt.
Ganz ähnliche Differenzen sind auch vom Rückenmark des Menschen
..
: Stieda, Studien über das centr. Nervensystem der Wirbelthicre. Zait:Jckrift
fur toissen8chaftlicke Zoologie. XX. Bd. 1870.
·
2
Kupffcr, De medullac spinalis in rani8 structura. Dissertatio. Dorpat, 1864.
8
Metzler, De medullae spino.lis o.vium textura. Diuertatio. Dorpat, 1855.
4
Sticda, Studien über do.~ centr. Nervensyst. der Vögel und Säugcthiere. Zeit,,ckrift fur wiatemchaftliche Zoologie. XIX. B<l. 1869.
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pekannt. Nad1 Pierret 1 sind die Vorderhornzellen am grössten im Lumbalfl'lark, in der Cervicalanschwellung etwas kleiner und im Dorsalmark am
J(leinsten; er giebt aber nichts über die Zellengestalt an, und ob die Untersuchung nur auf die gewöhnlichen Querschnitte oder auch auf Längsansichten
sich Htützt. Ebensowenig habe ich bei anderen Autoren, welche ausführlich
die Morphologie der grossen polyklonen Vorderhornzellen des Me11schen be•
sprechen, die ob('n hesehriebenen Verhältnisse erwähnt gefunden. Clarke 2
ueschreibt die bekannten Querschnittansichten, die Zellen seien „circular,
oval, pyriform or otherwise irregular in shape." Schröder van der Kolk 3
ttnd v. Leuhossek 4 machen noch weniger bestimmte Angaben. Bidder
imd Kuppfer 6 bemerken von Längsschnit.ten: ,,Färbung, Grösse, Gestalt,
jnnere Beschatfönheit und ~'ortsätze der Zellen bieten sich hier ganz ebenso
wie auf dem Querschnitt dar." Stilling,6 welcher die zu seiner Zeit über
die Ganglienzellen bekannten 'l'hatsaclwn von allen Autoren wohl am ausführliehsten zusammengestellt und sorgfältig kritisch beleuchtet, hat, ~agt:
,, wenn man Nervenzellen in feinen Längs-, Quer- oder Schrägschnitten des
gehärteten Rückenmarks mikroskopisch untersucht, so wird man stets auf
die gleichen Formen stossen, die Hichtung der Schnitte mag sein, welche
sie wollen." Auch in der sehr genauen und durch werthvolle Abbildungen
erfüut.erten Beschreibung, welche Go 11 7 von den Zellen des Cervicalmarks
gegeben hat und die auf die Untersuchung von Schnitten, die in den verschiedensten Richtungen durob das Organ geführt sind, sich stützt, werden
ganz vornehmlich Querschnittshilde.r geschildert und nur auf diese bezieht
· sich die übrigens vollkommen sachgemässe Eintheilung, welche der Autor
vo_n d~n Ganglienzellen giebt. Dasselbe gilt von den Schilderungen, die
wir_ bei Kölliker,s Gerlach,° Honle, 10 Schwalbe, 11 antreffen; selbst
12
Deiters, dem wir bahnbrechende Aufschlüsse über den Bau der centraleu

'

1

Pierret, Sur lea relationa exi:!tant entre le volume des cellules etc. Comptes
rendus. T. 86. 1878.
: RA1,,ilo,,oph. 'I1ransactioM. 1851.
. a. 0.
4
A. a. 0.
• A. a. 0. S. 80.
s A. a. 0. S. 776
7 A. a. O.
.
8

Kiilliker, Handbuch d,n- Geroebel,ehre de.t Me1Uclum. 5. Aufl. Leipzig, 1867.
Gerlach, Von dem Rückenmark. Strickcr's Handbuch der Lehre von den
Gcwrben. II. Bd. 187 2.
0
'
Hcnle, Handbuch der Ner·ve1ilehre de,, Men.~chen. Braunschweig 1871.
11
A. a. 0.
'
0

i2

D ·t

„
ei _ers, Unterauchunge1J über Gehirn und Rüclcen111ark dea Menschen und
der Saugethiere. Braunschweig, 1865.
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Ganglienzelle verdanken hat die weclitielvollen und doeh dem Gesetz unterworfenen Zellenbildung~n, wie sie oben bosehrieben, noch nicht gekannt.
Zu beherzigen und speeiell für die vorliegende Frage von Wichtigkeit, sind
jedoch die allgemeinen Bemerkungen, welebe dieser geistvolle Forscher üher
die Form der Zellen und die Direction ihrer Ausläufer maeht, wie insbosundore die folgenden Sätze: ,,Niemand wir1I bei den Zellen der verschiedensten Gegenden, selbst bei g-Jeicher Function, ganz gleiche Charaktere
erwarten wollen." ,,Beim Vergleich vieler Stellen <les Rückmmarks wird
man in Betreff dieser Zellen" (grosse vielästige der Vorderhörner) ,,auch
keine ~ollständige Uebereinstimmung fimlen können.". ,,Es hat sieh ergeben,
dass die Grösse einer Zelle in hohem Grade durch die Lagerungsstätte, die
Besckränktheit des Raumes bedingt sein kann." ,,Auch die Form der
Zellenkürper hängt zum Theil von Bedingungen ab, welchen die Grösse
unterworfen ist, und sie wird wesentlich beeinflusst durch die Art, wie eine
Zelle in das ganze System eingreift." Mit diesen Kätzen ist bereits der Stab
gebrochen über alle Versuche, aus vereinzelten Charakteren der Nervenkörper, wie aus Gestalt und Grösse, die ]function derselben ersehen zu wollen;
und wäre ein auf derartige grobe Unterscheidungsmerkmale bll8irtes Eint~eilungsprincip, wie es speciell von Jacubowitseh aufgestellt wurde, nicht
langst als irrig erkannt worden , s6 würden die hier über die Zellenform
mitgetheilten Pacta das Unhaltbare desselben erweisen.
Nächst der Gestalt der Zellen verdient dai, Volumen, das ihnen in
verschiedenen Höhen des Rückenmarks zukommt, eingehende Berücksichtigung. Hiermit jedoch betritt man, sobald es sich um genaue zahlenmi:issige
1!,eststellung der Volumsdifferenzen handelt, ein Gebiet, welches gar leicht
auf Irrwege führt. Denn einestheils ist es überhaupt schwierig, selbst an
~iner einzelnen Zelle das Volum genau zu bestimmen, und ferner liegen in
Jeder Höbe des Rückenmarks Vorderhornzellen von sehr ungleicher Grösse
bei einander, so dass es sehr schwer hält, sich einen Mittelwerth zu verscha~·en. Weniger schwierig erscheint eH festzustellen, ob überhaupt Grössendifferenzen in versehiedeneu Höhenabschnitten vorbanden sind, ohne dass
man den Grad derselben näher bezeichnet. Die Angaben Pierret's erscheinen sogar ganz selbstverstiindlich , um so mehr als der Autor eine
recht plausibel klingende· Erklärung der Grössenunrerschiede sowohl der
motorischen ahi der sensiblen Zellen des ganzen Centralnervensystems heibringt. Nach Pier ret steht die Grüsse der Zellen zur Länge der Nervenbahn, welche der motorische oder sensible Impuls zu durchlaufen bat, in
einem gewissen etwa directen Verhiiltniss; so werde die verschiedene Grösse
der Dorsal- und Lumbalmarkzellen dadurch bedingt, dass der motorische
Impuls, der vom Gehirn her durch dieselben bis zu den willkürlichen Muskeln furtgeleitet werde, für erstere, die Dorsalmarkzellen, einen viel kürze-
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ren Weg als für letztere zurückzulegen hätte. Vergleicht man Querschnittsbilder allein unter sich, so scheinen die Pierret'schen Angalien völlig einwmfsfrei. Ganz anders bei Längsansichten: hier tritt, wenn überhaupt, eine
Grössendilfereuz gerade zu Gunsten der Dorsalmarkzellen hervor und ist
iuweilen rt>cht ausgesprochen vorhanden, während die Zellen der Hals- und
der Lendenanschwellung den Jfündruck etwa gleicher Grösse machen. Um
Klarheit zn erlangen, wurde versucht, das Volum wenigstens der grösseren
Zellen der drei Regionen gemmcr zu bestimmen. Bei starker Vergrösserung
(480) wurden mittels Prisma die Zellen auf Millimeterpapier gezeichnet, von
den Quer- und Längsansichten je 10 , im Ganzen also 60 Zellen; dabei
wurden nnr die bestentwickelten schönsten Exemplare gewählt, und zwar
solche, von denen man annehmen konnte , dass sie in möglichst grosser
.Fläche vom Schnitt getroffen worden warl•n, was ich auch ans der Deutlichkeit, mit welcher der Zellenkern sich präsentirtc, glaubte ersehen zu
kiinnen. Nur der Leib der Zelle wurde natürlich gemessen, allerdings hiermit der Willkür, die Grenze zwischen Körper und Fortsiitzen zu bestimmen,
unvermeidlich etwas Raum gegeben. Durch Abzählung der Quadratmillimeter auf dem Papier wurden folgende Fliichenwerthe bestimmt.

N. cervic.

~
-

Querschnitt.
Längsschnitt.

367 (3 19- 454)
605 (504- 761)

N. dorsal. VI.
j
- - --

178 (123 - 287)
772 (551- 1046)

N. lumbal. IV.
.

- --

582 (411 - 773)
613 (404-749)

Diese Zahlen gestatten nun , auch von dem Volum der Zellen eine
Vorstellung zu gewinnen. Zu dem Zwecke wurden die unregelmässigen
Gei,talten der Zellen auf einfache geometrische Figuren von gleichem
:Fliichcninhalt reducirt, die Queransichten auf Quadrate, die Längsansichten
auf Rechtecke, deren eine Seite mit der zugehörigen Quadratseite gleich gemacht wurde; das Product aus Quadrat und Höhe des Rechtecks stellte
dann den Cubikinhalt dar. Die hierdurch für letzteren berechneten Zahlen
waren für die Zellen der Halsanschwellung 11560, für das Dorsalmark
10253, für die Lendenanschwellung 14783. Mit wie groben Mängeln die
R~sultate dieser Met,hode, denen ich durchaus keinen besonderen Werth
b~ilege, auch behaftet sein mögen, so lehren sie immerhin etwas mehr, als
di:' blosse Betrachtung ergiebt; sie zeigen, dass in der 'l'hat auch hier die
Pierre~'schen Angaben sich bestätigen, dass jedoch für die grössten Zellen
der drei Hückenmarksgegenden das Volum durchaus nicht so beträchtlich
war. Ob für sämmtdifferirt,
als man bisher wohl anzunehmen O'eneigt
•
r
b
liehe Zellen die gleichen Difforenzen existiren, bleibt dahingestellt. - Von
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der Mit,theilnng meiiwr Versu'che, die Anzahl der Zellen in verschiedefil\ll Hiihen des Organs zu bl•stimmen, sehe ich ah, da die Hesultatc der
· Zähluugen allzu ungleich ausfielen, um auch nur einigermaassen zu cxactcn
Schlüssen zu berecht.igen. Gleichwie die Vorderhornzellen, ist es nun wünscheuswerth, auch die
übrigen Ganglicukörper sowie das Fasergowirr der grauen Substanz auf
segmentaler fütsis zu untersuchen. .Mehr als Anknüpfungspunkt für weiter
Forschungen wie als abgeschlossene Facta erwähne ich diesbezüglich einige
den Faserverlauf betreffende Punkte, die Jedem, welcher Schnittpräparate
aut:i verschiedenen Höhen des Rückenmarks mit einander vergleicht, sofort
in's Auge fallen müssen. Bekanntlich nehmen am Aufbau der grauen
Masse zu einem wesentlichen 'fheil zahllose stiirkere und feinere markhaltige Nervenfasern 'fhcil, von denen die gröberen aus mehr dicken Fasern
bestehenden Züge, die zum grossen 'rheil zn den sogenannten Querfasern
gehören und vielfach nur Fortsetzungen der Nervenwurzeln sind, sich zwischen die Vorderhornzellen hineinbegeben, sie in kleinere und grössere
G:'1-ppen zerlegen , jedoch nicht in's Innere dieser Gruppen eindringen;
wahrend letdere selbst sich durch sehr zahlreiche längsverlaufendc meist
g_anz feine Nervenfasern auszeichnen und dadurch oft schon makroskopisch
sioh von der übrigen granrn 8ubstanz unterscheiden lassen. Von verschiedenen l◄'orscberu (Goll, Kölliker, Stilling) sind diese feinen Längsfasern
des Nähereu beschrieben· Scbwalbe1 vermuthet, dass wir es in ihnen
~t Längscommissuren d;r einzelnen jedem Segment entsprechenden Ganglienabtheilungen zu tbun haben. .Für letztere Auffassung spricht nun der
Umstand, dass mau diese J~asern gerade auf QuPrschnitten, welche den
langC'n Segmenten des Brustmarks entstamroen, auffällig reichlich (;lutwickelt
findet. Hier erkennt man sie oft schon bei schwacher Vergrösserung als
~ellere gelbliche J<'Jecko (bei Pikrocarmintinction) in der vorderen und
~usseren Abtheilung des dunkler tingirten Vorderhorns zwischen den spärh?hen Ganglienzellen, und bC'i Anwendung stärkerer Systeme lösen sich
diese Flecke in zahllose eng beisammenliegende ganz feine markhaltige
Nerv?nfasern auf. Dementsprechend siebt man auf Längsschnitten oft
gelbliche schmale und breitere weit sich hinziehende Längsstreifen, die ganz
~us_ diesen feinen Nervenröhren bestehen. Die Anzahl der letzteren mag
Ja lD den Anscb,1;ellungen eine absolut grössere sein; relativ jedoch, im
Vergleich zur Masse des Vorderhorns und zur spärlichen Anzahl der in
i~m vorkommenden Ganglienzellen, erscheinen sie im Dorsalmark reichlicher. Ferner ist man hier wo eine bestimmte Anzahl von Wurzelfasern
. über einen grösseren Bezirk
'
swh
grauer Masse vertheilt als in den An1 }...

a. 0. S. 356.
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schwelhmgen, wo daher das Gefüge des grauen Kerns gleichsam lockerer
w nennen ist als an den letzteren Stellen, oft r.rstaunt über die Verschlungenheit der Bahnen, welche die eintretenden Wuzelfasern oder andere
Ntiirkere markhaltigo Nt>rvenrühren innerhalb des labyrinthischen FlechtwrrkH der grauen MaRRe, oft auf weite Strecken sichtbar, verfolgen. Fasern,
welche gemeiusam in gerader Hichtnng die weisse Substanz durchbrechen
und in die graue ein treten, fahren hier plötzlich nach oben und unt.en
weit auseinander; andere Fasern ,liehen in langer Bahn gerade nach oben
oder nach unten, um dann umzubiegen und nach der Richtung , aus der
sie gekommen, wieder in weiter 8trecke sich zurückzubegeben; manche beschreiben grosse Strecken eines Kreisbogens, ja wahrhaft schlangenartige
Biegungen, - anseheinend ganz zwecklos: jedenfalls aber trügt diese Einriehtung mit dazu bei, den relativ grossen Raum, welcher hier der Entfaltung der grauen Masse verschwenderisch dargeboten wird, zweckmässig auszufüllen, und sie macht es erklärlich , dass die Uicbtung, in welcher der
Achsencylinderfortsatz seine Ursprungszelle verlässt, eine von der weiteren
Verlaufsrichtung der jungen Nervonfaser völlig abweichende sein kann. Im
Halsmark sind diese den Eindruck des Uebert!üsssigen macpenden Bildungen seltener anzutreffen, noch seltener im Lumbalmark , wo der sparsame
Raum ,len Nerveufasern nur relativ kürzere Bahnen gestattet. - Aber dies
Alles sind nur Einzelheiteu , nur die Anfäuge einer Untersuchung, welche
auf der Basis der segmentalen Auffassung und in systematischer Weise
ausgeführt darauf hinzielen muss, den feineren Bau des Organs in seiner
Längsrichtung zu erforschen. Die wesentlichen Res ul ta te des letzten Abschnittes dieser Arbeit,
welcher das Rückrmnark des Meuschen zum Gegenstande hatte, lassen sich
in folgendr Sätze zusammenfassen:
Das von seinen Häuten und Nervenwurzeln entkleidete menschliche
Rückenmark, sowohl das erwachsene als das kindliche und foetale, ist frei
von ~egm_entalen Anschwellungen und lässt iiusserlich nur an den Stellen,
wo die vier Längsreihen der Nervenwurzeln durch freie Zwischenräume
miterb~ochen sind, seinen segmentalen Aufbau erkennen.
Diese Zwischenräume sind im Allgemeinen an den hinteren Wurzeln
g~?sser_ als an den vorderen; sie sind ferner im .A.llgemeinen um so betrachtlicher, je lünger die entsprechenden Segmente, daher im mittleren
und unteren Dorsalmark am beträchtlichsten.
. We_nn überhaupt im inneren Bau des Organs irgendwo eine Segmentiruug srnh vorfindet, so muss sie hier, au den langen Segmenten des Dorsalmarks, gesucht werden. Aber auch hier trifft man nur noch auf Spuren
derselben. Die von den erwälmt.en wurzelfreien Zwischenräumen herrührende
leichte Verschiedenheit, welche der Bau der weissen Substanz in der Mitte
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des Segments im Vergleich zu den beiden Enden nothwendig zeigen muss,
lässt sieh nur in der äusseron Hälfte des Markmantels mit, Deutlichkeit
nachweisen. An der grauen Substanz kommen mitunter gegenüber den
Stellen, wo aussen ein breiter wurzelfreior Zwischenraum vorhanden ist,
leichte Verschmälemugeu des entsprechenden Vorder- und Hinterhorns vor,
die mit Wahrscheinlichkeit vou der geringeren Menge eintretender Wurzelfasern abzuleiten sind; doch sind ähnliche Bildunge n, Asy'm metrien und
andere U nregelmässigkeiten in dr.r Form des grauen Kerns, bei denen
sämmtlich eine segmentale Beziehung fehlt, nichts Seltenes. Die Süulen
der GanglienzelJen zeigen ebenfalls vielfache kleine Unrogelmässigkeiten Verdickungen, Verschmälcrnngeu, ja gitnzliche Unterbrechungen - , sind
jedoch im W esentlichc11 in jeder Höhe des Segments gleich stark entwickelt.
Während das einzelne Segment in seiner verticalen Gliederung kaum
merkliche Verschiedenheiten aufweist, linden sich letztere in beträchtlichem
Maasse bei Vergleichung der verschiedenen Segmente unter einander und
machen sich zunächst in der sehr ungleichen Länge derselben geltend.
Die Differenzen der Segmentlängen entstehen dadurch, dass, während
ursprünglich die Segmente annähernd gleich lang angelegt sind, zu einer
gewisssen Zeit der Entwickelung de8 Rückenmarks die einzelnen Abschnitte
desselben ein sehr ungleiches Liingenwachsthum erfahren: die Gegend der
Halsanschwellung und besonders din der Lendenanschwellung wachsen viel
weniger intensiv in die Länge als das Dorsalmark , das fast in gleicher
Weise wie der entspreehendc Ahschnitt der Wirbelsäule sich streckt.
Nächste Folge dieser ungleichen Wachsthumseuergie ist die im Vergleich
·zur Länge des Wirbelcanals beträchtliche Verkürzung des ganzen Spinalorgans.
Der Haupteffect aller, welcher durch diese Verkürzung einzelner Abschnitte hervorgerufen wird, betrifft die innere Structur des Organs: im Bereich der kurzen Segmente, vorm hmlich also in den Anschwellungen und
am meisten in der Lumbalanschweliung, ist die graue Masse im Verhiiltn!_ss zur Masse der dort entspriugenden Wurzelfasern weit Hpiirlicher angehauft als im Bereich der langen Segmente; an jenen Stullen ist sie <lichter
gefügt, gewissermassen zusammengepresst.
Dies pragt sich auch in der Gestalt und Anordnung der in den Vorderhürnern gelegenen grosscn polyklonen Ganglienzellen aus, welche, entsprechend der Bildung des ganzen Organs, um so mehr in die Länge gestreckt und um so lockerer an einander gereihet sind , je länger die
Segmente sind, denen sie angehüren.
1

Jena, den 14. October 1881.
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Erklärung der Abbildungen,
l<'lg. 1. Rückenmark der Ringelnatter.
oben, c von der Seite. Vergrösserung 4·5.

Aeussere Ansicht a von unten, b von

Flg, 2. Ringelnatter. Querschnitt des Rückenma.rks in der Mitte zwischen zwei
Segmenten. Nähere F,rläuterung s. im 'l'cxt. Vergrösseruug 120.
1''1g, 8. Ringelnatter. Liingsschnitt durch eine in's Rückenmark eint.retctcndo
untere (a) und obere (b) Nervenwurzel. Fig. 311 halbschematisch. Vergrössernng 60.

Ffg. ,1. Rückenmark eines Kaninchens aus der Gegend des 4. bis 8. Dorsalnens, a von oben, b von der Seite gesehen. Natürliche Grösse.
Flg. ö. Rückenmark des Menschen. Grosso Ganglienzellen des Vorderhorns 11,us
der Höhe des 4. Lumbalnervs. a Querschnitt, b Sagittalschnitt. Vergrösserung 125.
Flg. (1, Mensch. Dieselben Zellen aus der Höhe des 6. Dorsa.lnervs. a Querschnitt, b Sagitta,ichnitt. Vergrösserung 125.
Flg. 7. Mensch. Dieselben Zellen aus der Höhe des 6. Cervicalnervs. a Querschnitt, b Sagitta.l schnitt. Vergrösserung 125.
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