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Einleitung.

In der Literatur finden wir zahh'eiche Untersuchungen uber die strio u. pallidothala

mischen Faserung. Die Existenz der letzteren ist von alien Autoren angenommen, 

wahrend die Frage der striothalamischen Verbindung zu keiner endgiltigen Entschei

dung gefahrt wird.

Im folgenden werden wir uns mit dieser Frage beschaftigen, und zwar besonders auf 

Grund der Nisslschen Befunde.

Ueberbrick uber die Literatur.

Nach Monukow lasst sich die Linsenkernschlinge bauptsacblich in 3 P,utien einteilen: 1. Die dor

salsten Fasern, welche aus dem Putamen entspingen und durch den Pednnculus bindurch zur Kapsel des 

Luysschen Korpers tibergehen, um dann in die vordere und ventrale Partie des Thalamus und ins Tuber 

cinereum einzumiinden. II. Die mittleren Faseru, welche ebenfulls dem Putamen entstammen und den 

Peduncuhis dnrohqueren, um an die Kapselseite des Luyseohen Korpers zu gebwgen. III. Die ventralsten 

Fasern, welche ans allen Gliedern des Linsenkerns entspringen und den Hirnschenkelfuss nmsohlingend 

hanpts5chlich weiter dorsolateralwarts ziehen, um in den lateralen Thalamuskern und ins Tuber cinereum 

einzumiinden.

Jakob hebt in seinem neuesten Werk hervor, dass der Hauptteil der Linsenkernschlinge die p.llidofa

galen Verbindungen zum Luysschen Korper darstellt.
Monekow ist der Meinung, dass ein Teil der Fasern aus dem Nucleus oaudatns durch den Globus 

pallidus durchpassiert und in den Thalamus einstrahlt, wabrend eiu anderer Teil durch die innere Kapsel 
hindnrch den Thalamus erreicht. Ferner geLLngen die Fasern aus dem Putamen teils durch den Globus 

pallidus hindurob, teils aber diesen umgebend zum Thalamus. Auch die Fasern, welche aus dem Globus 

pallidus entspringen, endigen im Thalamus.
Nach Zerstorung des Nucleus caudatus beim Hunde und Knninchen konnte Grunstein mit Hilfe der 

Marcbi'schen Methode Fasern, die ans dem Nucleus caudatus entstammen und durch den Globus pdlidus 

hindurch den Thalamus erreichen, nicht konstatieren. Dagegen fund er nach Zerstorung des Putamens, 

dass die aus diesem Ganglion entspringenden Fasern grosstenteils im Globus pallidus endigen, ein Teii von
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Veber die strio u. pallidothelcmischen Fusers beim Kuuinchen. 2065

ihnen aber den Globus pallidus durchquerend vin Ansa lenticularis den Thalamus und Corpus Luysi 

erreicht.

Mit Hilfe des elektrisohen Stromes zerstorte K. Wilson versebiedene Abscbnitte des Schweif u. Linsen

kerns beim Affen, und untersuchte die Marcbi'sche Degeneration. Es ergibt sicb, dass die strio-tbalami

schen Fasern, welche nur einen kleinen Teil der striofugalen Balm ausmaehen, aus den media]en radiaren 

Btindeln des Globus pallidus hervorgehen und nuch Dnrchkreuzung der inneren Kapsel zur lateralen und 

ventralen Ecke des Thalamus gelangen.

Dejerine sagt, dass die strio-thalamiseben Fasern dem Nucleus caudutus und Putamen entstammen.

Probst konnte die aus dem Nucleus caudutus zum Thalamus ziehenden Fasern nicht finden.

Bei einem Fall von der Wilsonschen Krnankheit will E. Pollak konstatieren konnen, dress die Tbula

muskerne sich nicht mit dem Corpus striatum, sondern mit dem Globus pallidus verbinden.

Nach Jakob gibt es die vom Pallidum nncb dem ventromediulen Kern des Thalamus strebenden Fusers. 

Nacb Dnrehmusterung der normalen und pathologischen Materia ien bestatigte er, dass der laterale Thela

mnskern mit dem Sirio-pillidum in einer zuleitenden und mit dem Pallidum in eiuer ableitenden Faser

verbindung steht. 

   Nach der Linsenkeruduichscbneidung konnte Probst die Degeneration der Linseukernschlinge von 

dem Linsenkern bis zur medialen und ventralen Sehhiigelptrtie verfolgen. Daraus scbliesst er, dass die 

Fasern der Linsenkernscblinge in der Linsenkerngegend ihre Ursprungszellen baben und im vordersten 

medialen Teil des Sehhiigels endigen.

Nuch Edinger enthalt die Linsenkernschlinge die Fuser, welche tins dem Putamen zum Thalamus, 

Vierhugel und der substantia nigra ziehen.

Bielsehowsky ist der Meinung, dass die Axoue der Zellen des Globus pdlidus die ventra le l'artie des 

Sehhiigels erreichen.

Long, Probst und Dejeriue konnten nuch Liuseukernlasiouen die Marchischen Degeneration bis rum 

Thalamus und Corpus Luysi verfolgen.

Bei einem Fall von der progressiven Lenticulardegenerution, wobei des Putamen ganzlich und der 

Globus prllidus such fast total bis auf einen kleinen Teil der inneren Zone doppelseitig zerstort waren, fand 

K. Wilson die Degeneration des Fasciculus strio-thalumicus.

Nach Jakob geht eine abfuhrende Babn vom Pallidum zu dem Tbalamuskern m v, von welchem des 

Pallidum wie cbis Striatum gleichzeitig seine Anregung erhiilt. Er sagt such" weitere Untersuchungen an 

normalem und prthologischem Maternil machen es mir sehr wehrscheinlich, doss arch such indere 

thaltmische Kerugebiete, besonders der latende Kern (1), mit dem Strio-pullidum in zuleitender und mit 

dem Pallidum in ableitender Faserverbindung sthen."

Jakob stellt (as Vorhendensein der pulidofugalen I'asem zum Nucleus caudutus urul Putamen in 

Abrede, aber er nimmt Am, dass die prllidofugaleu Fusers via Cummissura posterior zum Nucleus Dark

schewitscbi und interstilialis geingen.

Auf Grand der Carminprapunute eines experimentierten Affen vertritt Miukowsky die Ansicht, dass 

eine Anzabl Fasern vom Globus p llidus each dem Putamen zieht..

Nach C. u. O. Vogt endigen die dem Striatum zufiessenden Fasern um die kleineren Zellen des Gang

lions berum, die ihrerseits als Ursprnngszellen der striofugalen Markfaserang die Erregnng an des 

Pallidum ubertragenden grosseren Zellen beeinflnssen.
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2066 SABURO INUI:

Versuch I. Zerstorung des Nucleus caudatus.

Ich zerstorte beim Kaninchen den reohten Nucleus cuudatus durch die Himrinde hindluch nut einem 

ruldelformigen Instrument.

Am 21. Tage nach der Operation wurde cias Tier durch die Luftembolie getotet. 

Wihrend des Lebens nach der Operation konnte man keine Symptome wabrnehmen.

Autopsie: In der rechten Area postcentnlis, dicht lateral von der Fissure longitudinalis fund sich der 

Best der Einstichwunde, welcher saber nur mit Schwierigkeiten erkenuen liess. Sonst zeigte die Grossbini

oberflache keine Abweichung vom normulen Zustand. D is Gehirn wurde in frontalen Scheiben zerlegt und 

nach Marchi behaudelt.

Befund der Schnitte: Der Bulkeu ist im mittleren Teil seiner Lunge wit dem Stiutum sagittule auf 

der rechten Seite 80 stark beschlidigt, doss der Seitenventrikel hier durch die Wuude gedffnet wird.

Am orulen Eude des Septum pellucidum ist die dorsale Partie des Schweifkeiukopfes stark angegriffen, 

wiihrend die Capsula interns und das Stratum subcallosum grossteuteils verschont bleiben (Fig. 1).

Ueber die Degeneration. Beim Durchsehen der Serienschnitte von der oralen Legend abwarts mucht 

sich das Folgende geltend:

In den Ebeneu, wo der Bulkeu recllts ladiert ist, linden sich zahlreiche dicke Degeuerationsfasein im 

rechten lateraleh Teil des Bulkens und in der rechten Corona radiata, wliluend men links our sehr feine 

Degenerutionsfasern trifft. In der etwus kuudaleu Ebene gehen die gesummten dicken Degeuerstionsf,tssu 

in die Capsula interns iiber. Weiter kaudalwarts Linden sie sicb im dorsomedulen Teil der inneren Kupsel, 

um endlich durch die Formutio reticulcris hinduich in den vorderen Tballmuskern, besonders in den 

Au-Kern (Winkler u. Potter) einzutreten. Ich balte es fur wahrscheinlicb, dass diese Degeneration nichts 

mit der Elision des Nucleus caudutus zu tun but, sondern gdiuzlich auf die Lasion des Bulkens zurtickzu

fuhreu ist.

Auf der Hohe, wo die dorsale Partie des Nucleus cuudutus stark zerstort ist, treten zublreiche ziemlich 

dicke Degenerationsficsern uus der LAsionsstelle in die CupsuLa internu ein. Ein Teil von ihnen endigt 

kaudalwarts im Globus pullidus, der Hauptteil aber zieht noch welter kuudalwiirts, um endlich die Formatio 

reticuLuis durcbquerend in den ventralen ThaLcmuskern (Vu) einzutreten. Ein anderer Teil geht von der 

Capsule interns direkt in den Hirnschenkelftiss iiber.

In den Ebenen, wo des Corpus genicuLrtum laterale gut uusgebildet ist, versammeln sich die Degenern

tiousfaserrc im Va-Kern in die mediodorsale Partie desselben sotvie hi des centre medium, wiihrend im Ma, 

Mb-u. Ve-Kern nur sehr spitrliche feine Degenerationsfasern zu sehen sind (Fig. 2).

Im Putamen und in der Linsenkencscblinge Lessen sich keine Degenerstionsfusern uachweiserl.

Kurz splittern die aus der Lasionsstelle des Nucleus caudatus herauskommenden 

Degenerationsfasern in die inediale Partie des ventralen Thalamuskerns und in den 

medialen Kern auf. Im Gegensatz zum Probst'schen deckt sich mein Befund im grossen 

und ganzen mit dem Monakow'schen, indem ich konstatieren kann, dass die aus dem 

Nucleus caudatus entspringenden Fasern in den Globus pallidus eintreten, und teilweise 

durch denselben hindurch zur Capsula interna gelangen, um dann den Hirnschenkelfuss 

u nd die Formatio reticularis durchquerend in den ventralen und medialen Kern des 

Thalamus einzutreten.
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Versuch II. Zerstorung des Putamens.

Naoh Trepanation in der Parietalgegend etwa 2cm Ltterl Yon der Fissnra longitudinalis stach ich einem 

Kaninchen eine Nadel durch die rechte Grosshirnhemisphare und zerstorte das Putamen derselben Seite.

Das Tier iiberlebte die Operation 21 Tage ohne nennenswerte Symptome zu zeigen, bis es getotet 

wurde. Das Gehirn wurde in frontale Scheiben zerlegt und nach Marchi bebandelt,

Autopsie: An der Oberflaohe der rechten Grossbirnhemisphare findet sich eine stecknadelkopfgrosse 

Erhehung, welche der Einstichstelle der Nadel entspricht.

Befund der Schnitte.

Primiire Lasion: Auf der Hohe des craninlen Abschnittes des Septum pellucidum findet sich eine 

kleine Lasion im lntertlen Teil der rechten Corona raubatat, und etwas kaudal davon trifft man die Ver

letzung des Putamens, welches mit der Commissnra anterior in ihrem ventralen Abschnitt zerstort ist, 

indem die Lasion den Tractus olfactrius erreicht. Die Lasion des Putamens hisst sich his zu den Ebenen, 

wo der oraniale Teil des Globus pallidus sich findet, verfolgen, aber in dieser Robe ist tins Putamen haupt

sAcblich in seinem dorsalen Teil beschadigt (Fig. 3).

Ueber die Degenerationsf asern:

1. Die zur Verletzung der Corona rndiata in Beziehung stehenden Degeneiationsfasern sind dick und 

begehen sick ranch der Capsula interns, um kaatdalwarts zu zieben. Am kauldatlen Ende der inneren Kapsel 

fi nden sie sick im dorsomedatlen Teil derselben, datnn die Formatio reticnlaris dnrchkreuzend treten sic in 

den Va-Kern des Sehhiigels ein, um endlich im mediodorsalen Teil derselben aufzusplittein.

2. Die aus der etwus cranial vom craninlen Ende des Globus pallidus befindlichen Lasionsstelle des 

Putamens ansgehenden Degonerationsfasern schreiten in ventromedbler Richtung zum Globus pallidus, 

wo sie grdsstenteils endigen, indem sie sich allmablich ventromedialwarts versehieben. Soweit steht mein 

Befund mit dem Grunstein'schen im Einklang (Fig. 3).

Eine Anzahl dieser Degenerationsiinsern saber passiert durch den Globus pallidus bindureh und tritt in 

(lie Linsenkernschlinge ein, wo sie tin der dorsaleu Seite des Tractus opticus zum Vorschein kommt. 

Dann mach Durchbohrung des Hirnschenkelfnsses gel angt sit, zur Regio subthalamic a, um sich weiter aus 

dem Gesioht zu verlieren. Wahrscheinlich ist nber, dress these Fasern im medinlen Teil des Va-, Vc-u. 

medi tlen Kerns endigen.

3. Ein Teil der aus dem Putamen in den Globus pallidus eintretenden Degeneiationsfasern scheint 

mir, die ventrohtterale Ecke des Globus pallidus umgebend, in die Linsenkernschlinge einzndringen, ohne 

rich bis zum Thalamus verfolgen zu lassen.

4. Aus der Lasionsstelle in der ventromedialen Partie des Putamens treten sowohl sebr dicke als auch 

sehr feine Degenerationsfitsern aus. Die feinen Degenerationsfasern, die tibrigens zahlreich vorhanden 

sind, verlaufen mit einer Arrzabl der dicken Fasern in der Linsenkernschlinge, um in den ventralen Teil 

des cranialen Thalamusendabschnittes einzntreten. Diese Tatsache stelit mit der Monnkow'schen Angabe 

im Einklang.

Der Hauptteil der dicken Degenerationsfasern scheint aber aus dem dorsalen Teil des Tractor 

olfactrius zu entspringen. Diese Fasern zieben an der medialen Seite des Hirnschenkelfnsses entLnng 

na ch kaudalw arts.

5. Im ventralen und medinlen Thalamuskern der nicht operierten Seite kann main Degenerations

fitsern nicht richer naohweisen.
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Aus dem gesagten geht hervor, Mass die aus dem Putameu entspringenden Fasern 

zum Teil durch den Globus pallidus hindureb weiter kaudalwarts schreiten, uru wahr

scheinlich im Thalamus zu endigen, was fur Monakow spricht, ein anderer grosser Teil 

derjenigen Fassern aber endigt im Globus pallidus. Dagegen kann ich die Fasern, wel

che den Globus pallidus umgeben und dann den Thalamus erreichen, nicht bestatigen, 

was mit'der Griinstein'schen Angabe ubereinstilnnit.

Versuch III. Zerstorung des Globus pallidus.

Nach Trelruuition des Schadeldaches ca. 1,5cm lateral von der Fissnra lorigitndinalis in der Pariertal

gegend stitch ich einem Kaninchen eine Nadel dnrch die rechte Grossbirnhemisphkre ventromedialw irts 
und zerstorte den rechten Globus pallidus.

Das Tier iiberlebte die Operation 21 Tage ohne nennenswerte Symptome zit zeigen, dann wnrde es 

dnrch die Luftembolie getotet.

Autopsie: Auf der Oberflache der Grosshirnhemisp1i re war die Wunde spnrlos geheilt. 

Befund der Marcbi'schen PrSrarate.

Prim5re Lasion: Der orale Teil des rechten Pntamens ist schief gescbnitten. Der rechte Globus 

pa llidus ist im lateralen Teil des mittleren Abschnittes seiner Lange, sowie in seinem fast garuen ventralen 

Abschnitte stark zerslort (Fig. 4). Anch der daran angrenzende Teil der Capsnla interna ist ein wenig 

mitbeschadigt, im Gegensatz zum kaudalen Ende des Globus pillidns, welches ganz verechont bleibt.

Ueber die Degeneration: Etwas oralwarts Yom vorderen Ende ties Globes pallidns ist der Befund 

wie folgt:

1. Tin dorsalen Teil der Corona radiates sind reichliche dicke Degenerationsfasein vorhanden.

2. Im dorsalen Teil des Nucleus candatns linden sich sebr feine Degenerationsfasein, welche zur 

LSsion des leterilen Teils der Corona rad nta in Beziebnng stehen.
3. Auch im Pntitmen trifft man sebr feine Degenerationsfrsein, wofur inch das gesagte gilt.

In den Ebenen, wo der Globus ptillidus stark zerstort ist, linden sich folgende Degenerationsfasein_??_

1. Zablreiche feine Degenerationsfasern, welche von der Lasionsstelle dorsolateralwiirts each dem 

Putamen ansstrahlen (Fig. 4).

2. Dicke Degenerationsfasern, welche sich von der Lasionsstelle dorsahr'irts each der Capsnla internn 

begeben (Znm Thalamnskerii Va) (Fig. 4).

3. Feine Degenerntionsfasern, welche durcli die Capsules intenur hindnicli in den Nucleus candatus 

eintreten.

4. Zihlreiche clickere und sparliche sebr dicke Degenerationsfasein, welche ant dem Lidierten ven

tnrlen Teil des Globus pallidus hervortretend inch der Linsenkeineeblinge konvergieren (Fig. 4).

Eine Anzahl dickerer Degenerationsfasein treten am cranialen Teil der Linsenkernschlinge den 

medialen Rand der Gipsula interim umgebend in die ventrale Purtie des Thalamus ein. Die anderen 

dickeren Fasern verla nfen weiter kaudiilwarts in der Linsenkernschlinge, um durch den beginnenden 

Hiruschenkelfuss hindurch in die Regio subthalamica und dann in die Ventralkerne des Sehhugels
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einzutreten. Rundalwitrts verschielren sic rich allmithlich each medianwarts, und endlich anf der Hohe 
des kandalen Endes des Thalamus strahlen Idle tibrig bleibende in den medialen Tell des Va-Kei ns, Bowie 
in Ve, Cm u. Mb des Sehhtigels aus (Fig. 5).

In diesem Fall kann man keine Degenerationsfasern in der Lamina medullaris 

interna thalami finden, was die Jakob'sche Angabe bestatigt. Die sparlichen sehr dicken 

Degenerationsfasern verlaufen in der Linsenkernschlinge kaudalwarts am ventromedialen 

Teil des Hirnschenkelfusses entlang. In der Hohe des mittleren Teils der Substantia 

nigra teilt sie rich in die mediale und laterale Abteilung, welch erstere durch die Forel

sche Kreuzung auf die linke Seite ubergeht, wahrend die laterale Abteilung in den 

ventrolateralen Abschnitt des roten Kerns ausstrahlt. Die in Rede stehenden Degenera

tionsfasern sind identisch mit denjenigen, welche ich im Versuch II am dorsalen Rand 

des Tractus opticus fand.

Eine sehr geringe Anzahl der dicken Degenerationsfasern, welche der ventralen 

Lasionsstelle des Globus pallidus entstammen, verlduft medianwarts, um dann via Com

missura Meynerti zur linken Linsenkernschlinge uberzugehen.

Kurz kann man die aus dem Globus pallidus entspringenden Fasern in folgende 

verschiedene Kategorien einteilen.

1. Die durch die Capsula interna zum Nucleus caudatus ziehenden Fasern.

2. Die direkt ins Putamen eintretenden sehr feinen Fasern.

3. Die Faserung, welche durch Vermittelung der Formatio reticularis in den Va

Kern eintritt, nachdem sie durch die Capsula interna durcligegangen ist.

4. Die in der Linsenkernschlinge verlaufenden Fasern, welche wieder in vier Unter

abteilungen eingeteilt werden konnen.

a) Die sehr sparlichen feinen Degenerationsfasern, die cicht an der dorsalen 

Seite des Chiasma opticorum anliegend nach medianwarts ziehen und via Commissura 

Meynerti zur Linsenkernschlinge der gegenuberliegenden Seite ubergehen.

b) Die dickeren Fasern, welche durch den Hirnschenkelfuss hindurch in die 

Regio subtlialamica gelangen. Sie strahlen zum Teil davon direkt in den Va-Kern

ein, zum Teil aber ziehen in der Regio subthalamica weiter mediokaudalwar-ts, urn in 

den Vc-, Mb-u. Cm-Kern zu endigen.

c) Die Fasern, welche den medialen Rand der Capsula interim i inkreisend nach 

dem ventralen Teil cles oralen Abschnittes des Thalamus streben.

d) Die sick im medialen Teil des Hirnschenkelfusses befindlichen Fasern, welche 

zum Teil in den ventrolateralen Teil des gleichseitigen roten Kerns ausstrahlen, zum 

Teil aber via Decussatio Foreli die andere Seite erreichen.

Versuch IV. Zerstorung des Ventralkerns (Va) des Thalamus.

Nach Trepanation des Schadeldaches wurde der Veutralkem des rechten Thalamus durch den Paije
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tallappen hinduroh mit einer Nadel zerstort.

Bald naoh der Operation ging das Tier nach reohts drehend nmher, indem es seinen Hals etwns ninth 

links neigte. Die Pupille der operierten Seite war etwas kleiner ale die der gegeniiberliegenden. Dcah 

erleichterten sich die Symptome allml hlioh mad verschwanden each einigen Tngen gltnzlich.

Am 9. Tage nach der Operation wurde das Tier in derselben Weise wie oben getotet. Axis dem Gebirn 

verfertigte man eine fiontale Schnittserie, welche nach Nissl gefsrbt wurde.

Autopsie: Es gibt keine Bindenhision ansser der sehr kleinen Einstichwnnde im rechten Pnrietal

lappen etwas lateral von der Fissura longitndirvdis.

Befnnd der Sohnitte

Primiire Lasinn: In den Ebenen, wo der proximale Endahsohnitt des Corpus genicnbttnm laternle 

sich befindet, sind der laterale Teil des medialen Tba amnskerns, centre median und der mediale Teil des 

Va-Kerns leicht beschadigt. Etwas kandal Jason laid zwar aof der Hohe des mittleren Teils des Corpus 

geuionlatum laterale, ist nur die mediale Partie des Ventralkerns (Va) stark zerstort. (Fig. 6).

Ueber die secundare Degeneration ist Folgendes hervorzuheben:

1. Substantia nigra: Beiderseits ganz intakt.

2. Corpus Luysi: Auf der operierten Seite erweisen sich vereinzelte Nervenzellen 

als degeueriert, indem sie infolge der partiellen Auflosung der Nissl'schen Schollen leicht 

aufgeblaht sired. Auf der nicht operierten Sege finden sich sehr sparliche Degenera

tiouszellen.

3. Globus pallidus: Im ganzen Kernget iete sind die Ganglienzellen teilweise 

sicher degeneriert, u. z. sowohl auf der operierten als auch auf der nicht operierten Seite, 

obwobl die degenerierten Zellen dieser Seite leichter beschadigt und an Zahl sparlicher 

rind als auf jener Seite. Einige degenerierte Zellen sind kugelig unlgestaltet mit un

gleichmassig verteilter und ganzlich aufgeloster chromatischer Substanz, ihre Kerne rind 
stark peripheriewarts verschoben oder aus dem Gesichte verloren. Trotzdem ist keine 

Gliawucherung zu sehen (Fig. 7).

4. Putamen: Auf beiden Seiten sind die grossen Zellen teilweise degeneriert, und 

zwar am deutlichsten im ventrokaudalen Teil des Ganglions. Auch einige kleine Zellen 

sind beiderseitig etwas aufgeblaht. Sie finder sich hauptsachlich im ventrokau(lalen Teil 

des Ganglions (Fig. 8).

5. Nucleus caudatus: Wie im Putatnen sind die grossen Zellen dieses Ganglions 

auf beiden Seiten teilweise wenn auch an Zahl sehr sparlich leicht degeneriert (Fig. 9). 

Die kleinen Zellen lassen sich als degeneriert sicher nicht erweisen.

Versuch V. Zerstorung des Medialkerns des Thalamus.

Die Operation wurde fast wie oben ansgefubrt. Due Kaninchen neberlebte die Operation 14 Tage, bis 

es dnroh die Lnftembolie getotet wurde.

In einigen Tagen naoh der Operation neigte das Tier den Kopf etwas nach der operierten Seite.
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Auto1ede: Fast gleich wie beiru Versuch IV.

Befnud der Schnitte, welcbe Ditch Nissl gefitrbt wnarde.

Primttre Llision: In den Ebenen, wo das orale Ende des Corpus genicnletum mediale rich betindet , 
und davon eine knrze Strecke hung orlwarts rind Mb, Cm, Ve des Thahtnnis ausgedehut zerstort, d. h. in 

diesem Fall ist die Lasiou etwas medial von der des vorigen Versnches augetruffen (Fig. 10).

Sekundare Degeneration:

1. Substantia nigra: Beiderseits intakt.

2. Corpus Luysi: Auf beiden Seiten trifft man keiue degenerierten Zellenn.

3. Im Globus pallidus sized degenerierte Zellen auf beiden Seiten zerstreut vorhan

den, wenn auch viel sparlicher als inn vorigeu Falle. Das Bild der degenerierten Zellen 

bietet fast dasselbe dar wie iui vorherigern Fall.

4. Einige grosse Zellen des Putaniens und Nucleus caudatus Bind ebenfalls beider

seits degeneriert, u. z. etwas zahlreicher als beiun Versuch IV. Beunerkenswert ist , dass 

im Gegensatz zu dieser Tatsache die degenerierten Zellen inn Globus pallidus weit 

sparlicher sind als im vorigen Fall, wo der ventrale Thalannuskern zerstort wurde.

Eine geringe Auzahl der kleinen Zellen des Putaniens erweist sich auf beiden Seiten 

als degeneriert, indem sie blaschenartig aufgeblaht sind. Dagegen verfallen die kleinen 

Men des Nucleus eandatus sicher in keiue Degeneration.

Zusammenfassung.

Weurn ich die obeu gciurunten Ergebuisse kurz zusauuucufassc, so inaclit sich 

folgendes gelteud:

1) Naeli Zerstoruug des Nucleus caudatus sieht luau die in die Capsula interna 

eintreteuden Degeueratiousfasern, eiu Teil von ihuen eudigt tun Globus pallidus, eine 

anderer Teil geht zur Formatio reticularis uber, um dawn inn ventralen Thalannuskcrrn 

oiler endlich un Medialkern des Sehhugels so )wie im darau anliegenden Teil des Va-Kerns 

atnfzusplitteru.

Iun Thalamus der nielnt operierten Seite lassen sicli keiue Degenerationsfasern naeh

weisen.

Nach Zerstorung sowohl der medialen Partie des Va-Kerns als auch des Medialkerns 

fallen die grossen Zellen des Nucleus caudatus auf beiden Seiteu i nehr oder weniger der 

Degeneration anheuu, u. z. nach Zerstorung des Medialkerns viol zahlreicher als each 

Beschadigung des Va-Kerns. Daher liegt es auf der Hand, dass die aus den grossen 

Zellen des Nucleus caudatus entspringenden Fasern in die Capsula interna eintreten und 

zum Teil in den Globus pallidus, zum Teil aber durch die Formatio reticularis in den 

Medialkern des Thalamus und in den medialen Ted des Ventralthalamuskerns aus

strahlen. Ausserdem halte ich es fur walirscheiulich, dass einige wenige der betreffenden
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Fasern sich nach dem Ventral u. Medialkern der gegenilberliegenden Seite begeben.

2) Nach Zerstorung des Putarnens mit einem kleinen Teil des Nucleus caudatus 

sieht man, dass die dem Putamen entstammenden Degenerationsfasern hauptsacblich im 

Globus pallidus endigen. Ein Teil von ihnen gelangt aber auf dem Wege des Globus 

pallidus und der Linsenkernschlinge zum ventralen Teil des Hirnschenkelfusses und 
dann durch denselben hirndurch zur Regio subthalamica, um endlich in den Ventral u. 

Medialkeru des Sehhiigels auszustrahlen. Ausserdem lassen sich Degenerationsfasern 

nachweisen, welche in den vorderen und ventralen Teil des Thalamus eintreten, nachdem 

sie die Linsenkernschlinge durchzogen haben.

In den zwei Faellen, in welehen der mediale Thalamuskern resp. der mediale Teil des 

ventralen Thalamuskerns zerstort wurde, verfielen viele grosse Gauglienzellen des Puta

mens besonders im kaudalen ventromedialen Teil desselben in Nissl'sche Degeneration 

u. z. auf beiden Seiten, wobei auch einige kleiue Zellen des Ganglions sich als degeneriert 

erwiesen.

Aus dem gesagten geht hervor, dass die aus den grossen Zellen des Putauieus ent

springeuden Fasern grusstenteils im Globus pallidus endigen, wiihrend die ubrigen zuui 

Teil durch die Linsenkernschlinge in den vordereu ventralen Anteil des Sehhugels, zuui 

Teil aber in der Linsenkernschlinge weiter mediokaudalwarts ziehend dureh den Hirn

scheukelfuss hiudurch in den medialen Teil des Ventralkerns des Thalamus sowie in den 

Medialkeru desselben ausstrahleu. Ferner ist es walirseheinlich, dass einige wenige der 

genanuten Faseru sich von der Linsenkeruschlinge via Decussatio Foreli nach dem 
Thalamus der gegeniiberliegendeu Seite begeben.

3) Ein Teil der Degenerationsfasern, welche aus der Laesionsstelle des Globus 

pallidus entspringen, zieht nach dent Nucleus caudatus und Putanien. Ein zweiter Teil 
derselben tritt in die Capsula interna ein uud gelangt zuin Va-Kern des Thalamus durch 

Vermittelung der Formatio reticularis. Ein dritter Teil der genaunten Fasern tritt in 

die Linsenkernschlinge ein, inn danu zwei verschiedeue Richtungen einzuschlagen. 

Erstens iungeben die Faseru den medialen Rand der Capsula interna, mid treten in 

den ventralen Teil des Sehhiigels ein. Zweiteus gelangen die Faseru dureh den Hirn

sehenkelfuss zur Regio subthalamica, um dann in den medialen Teil des Va-Kerns des 

Sehhugels auszustrahlen.

Nach Zerstorung des medialen Teils des Va-Kerus des Sehhugels verfielen manche 

Ganglienzellen der Globi pallidi auf beiden Seiten in eine deutliche Degeneration, ob

wohl ihre Zahl auf der nicht operierten Seite viel geriuger ist als auf der operierten. 

Dasselbe geschieht aucb nach Zerstorung des medialen Thalamuskerns, nur mit einem 

Unterschied, dass hier die degenerierten Zellen im allgemeinen viel sparlicher sind.

Zum Scbbisse habe ich die uugenehme Pfliclit, Herrn Prof. Kosaka fuer seine frenndliche tlntershiet

znng meineu herzlichen Dank anszusieechen.
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Erklarung der Abbildungen.

Fig. 1-5 wurden skizziert, weil feine Degenerationsfasern mit der Mikrophotogruphie kaum aufnehm

bar waxen.

Fig. 1. Li sion des rechten Nucleus caudutus (Versuch I).

Fig. 2. Schnitt durch den oralen Teil des Corpus geniculatum laterale. Degeneration im rechten Thala

mus infolge der Verletzung des gleichseitigen Nucleus candatus (Versuch 1).
Fig. 3. Verletzungsherd des rechten Putamens und Degeneration im rechteu Globus pallidus, der 

Capsula interns u. Ansa lenticularis (Versuch II).
Fig. 4. Verletzung des lateralen Teals des rechten Globus pallidus, u. Degeneration in dem Putamen 

u. der Ansa lenticularis (Versuch III).
Fig. 5. Schnitt duroh den oralen Teil des Corpus geniculatum laterale. Degeneration im rechten 

Thalamus infolge der Verletzung des gleiohseitigen Globus pallidus (Versuch III).
Fig. 6. Verletzungsstelle des Ventralkerns (Vu) des rechten Thalamus (Versuch IV).

Fig. 7. Degenerierte Zellen des Globus pallidus im Falle der Verletzung des Va-Keins (Versuch IV).
Fig. 8. Degenerierte grosse und kleine Zellen des rechten Putamens im Falle der Verletzung des rechten 

Va-Kerns (Versuch IV).
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Fig. 9. Degenerierte grosse Zellen des reohten Nucleus caudatus (Versuch IV).

Fig. 10. Verletzung des Medialkerns des rechten Thalamus (Versuch V).

Erklarung der Abkiirtungen.

N. C.=Nucleus caudatus. C. R.=Corona radiate,. Vl.=Ventrioulus latetalis. C. int.=Capsule 

interns. Put.=Putamen. C. ext.=Capsules externs. L.=Lesion. Ha.=Aabenula. La.=

Lateralkern (a) des Sehhtigels. Lb.=Latera]kern (b) des Sehhugels. C. gl.=Corpus genienlatum 

laterlare. Frb.=Formatio retioulaiis (b). C. Luy.=Corpus Luysi. Frs.=Formatio reticularis (a). 

P. P. C.=Pes pedunculus oerebri. V. d. A.=Vicq d'Azyrsohes Biindel. Va.=Ventrnikean (a)., Vc.=

Ventralkern (c). Cm.=Centre median. Mb.=Medialkein (b). Ma.=Medialkern (a). Al.=Anso 

lentioularis. L. mi.=Lemma medullaris interns. RL in.=Regiu innominata. Cab. pall.=Globus 

pallidus. NZ.=normale Zellen. T. op.=Tractus options. N. grz.=normale grosse Zellen. DZ.=
degenerierte Zellen. D. klz.=degenerierte kleine Zelleu. D. grz.=degenerierte grosse Zellen.
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乾 三 郎

線状體視丘繊維竝ニ淡蒼球視丘繊維 ハ,從 來多數 ノ學者ニヨリテ研究 セラレ居 レリ.殊 ニ後者

ノ存在ハ多數ノ人々ヨリ認識セラレ居 レドモ,線 状體視丘繊維ニ就テハ未 ダ確認セラレ居 ラザ

ルガ如 シ.依 テ余 ハ上坂教授指導ノ下 ニ家兎ニ就テ, Marchi氏 法及 ビNissl氏 法 ヲ對照 シヲ實

驗的ニ之等 ノ繊維 ニ就テ精細ナル檢査 テ行ヒ次 ノ結論ヲ得タ リ.

1.尾 状核ノ大細胞 ヨリ出ル神經繊維ハ内嚢 ニ入 リ,其 一部分ハ淡蒼球 ニ終ル.他 ハ部分ハ網

状層 ヲ經テ同側 ノ視丘ハ腹核 ハ背方及 ビ内核ニ放散ス.此 ノ繊維ノ一小部分ハ多分 他側視丘ハ

内核及 ビ腹核 ニ至ルモノナラン.

2.被 殻ノ大細胞 ヨリ出ル神經繊維ノ大部分ハ淡蒼球ニ終ル.他 ハ小部分ハ「レンス」核締係デ

經テ同側 ノ視丘 ノ腹方部 ニ,一 部分ハ更ニ内尾方ニ至 リ大胸脚足部ヲ貫キテ腹核 ハ内方竝 ニ内

核 ニ分布ス.上 記ノ繊維 ハ一部分ハForel氏 交叉部テ經テ他側 ハ視丘ニ達 スルガ如 シ.

3.淡 蒼球ノ神經節細胞 ヨリ出ル神經繊維バ一部分ハ直接 ニ外方ナル被殻 二分布 シ,(余 ハ前

ニ淡蒼球 ヨリ放散状 ヲナシテ被殻内ニ入ル 繊維ノ存在スルコトヲ證明 セリ,然 レドモ其繊維ハ

果 シテ淡蒼球ノ神經節細胞 ヨリ發 スモノナルヤ又ハ淡蒼球ヲ通過 シテ被殻 内 ニ入ル モノナル
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リ).尚 ホ他 ノ部分ハ内嚢 ヲ經テ同側 ノ視丘ハ腹核 ノ内方 及 ビ内核 ニ分布ス.一 小部分ハ更 ニ

Forel氏 交叉部 ヲ經テ他側 ハ視丘ノ腹核及 ビ内核ニ達スルガ如 シ.
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