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Zusammenfassung.
Die entwicklungsmechanische Frage nach dem Zustande

kommen der Furchen und Windungen am Qehirn ist zurzeit 
noch ungelöst. Während die meisten Autoren annehmen, dass 
die Windungen Bezirke darstellen, in denen die Oberfläche stär
ker vorgewachsen ist, die Furchen aber Stellen entsprechen, 
die beim Vorwachsen zurückgeblieben sind, haben neuerdings 
V. Monakow, K- Schaffer und E. Landau die Lehre aufgestellt, 
dass solches nicht richtig ist, die Furchen vielmehr als Einker
bungen in die zuvor geschlossene Unterlage einschneiden. 
Weder die eine noch die andere Auffassung erklärt befriedi
gend, was den Anstoss zur Furchenhildung an bestimmten Oert- 
lichkeiten gibt. K. Schaffer macht allerdings dafür keilförmig 
nach der Tiefe vordringende Wucherungen der bekannten äus- 
sern Körnerschicht verantwortlich. Was aber ihre Lokalisation 
bestimmt, bleibt im Dunkeln. Landau bestreitet, dass diese Keile 
überall sich finden, wo Furchen entstehen und weiss keine Ant
wort auf die Frage, warum überhaupt und warum an bestimm
ten Stellen eine Furche in die Tiefe einschneidet.

Ueber das Problem der Pindenfaltung hat sich Herr Prof.
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Strasser schon im Jahre 1893 geäussert. Auf seine Einladung 
habe ich es unternommen, unter seiner Leitung, das Wie und 
Warum der Rindenfaltung zu studieren und vor allem die dies
bezüglichen Angaben von K. Schaffer und E. Landau nachzu
prüfen.

Es sollte in erster Linie festgestellt werden, ob die Furchen 
bei ihrer ersten Entstehung wirklich in die vorher geschlossene 
Unterlage einschneiden. Zur Untersuchung dienten Median
schnitte durch das Kleinhirn menschlicher Forten, vom dritten 
Monat angefangen, sowie vom Neugeborenen und von Erwach
senen. Es wurde der Abstand des Grundes der Hauptfurchen 
vom Scheitel des Recessus cerebellaris gemessen. Die Maße 
sind in Tabelle II niedergelegt. Es wurde auch an der von 
Berliner gegebenen Reihe von Abbildungen der Medianschnitte 
verschiedener Altersstadien dieselbe Messung vorgenommen und 
so die Tabelle I gewonnen. Uebereinstimmend ergab sich eine 
absolute Zunahme der genannten Distanzen im Verlauf der fol
genden Entwicklung.

Ferner wurde konstatiert, dass die Hauptwindungen in 
stärkerem Masse radiär auswachsen, als die Abstände ihrer 
Basis vom Recessus-Scheitel. Wollte man einwenden, dass das 
relative Tiefertreten des Furchengrundes in radiären Linien des 
Wurms auf einem Einschneiden der Furchen am wachsenden 
Gehirn beruht, so ist dem gegenüber zu bemerken, dass bis in 
die letzte Zeit vor der Geburt nirgends Zeichen eines Tiefer- 
tretens des Furchengrundes gegenüber den Stellen, die auf be
stimmter Stufe der Lamellenbasis entsprechen, zu beobachten 
sind, und auch kein Zeichen von Beiseitedrängung von Elemen
ten der Nachbarschaft oder von Kompression der Teile unter 
dem Furchengrund. Wohl aber sind Anzeichen eines stärkeren 
Wachstums in den Windungen selbst vorhanden.

Die letztgenannten Erhebungen mussten an mikroskopi
schen Schnitten gemacht werden. Es wurden von einer Anzahl 
der untersuchten Kleinhirne nach Nachhärtung und Durchfär
bung, von der Medianebene jeweilen über die hundert Serien
schnitte hergestellt und einzelne derselben in bestimmten Ab
ständen zur mikroskopischen Untersuchung verwendet. Dis 
diesbezüglichen Befunde sind in einem besonderen Teil der vor
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liegenden Arbeit besprochen und durch zahlreiche Photogra
phien illustriert.

Im allgemeinen konnte die ältere Auffassung bestätigt und 
erweitert werden. Es ergab sich mit ziemlicher Sicherheit, dass 
eine besondere Beteiligung der äussern Grenzschicht an der Be
reicherung der tieferen Lagen der Rinde mit Zellen (Schaper) 
nicht angenommen werden kann und auch nicht ein formbilden
der Einfluss etwa in dem Sinn, dass durch bezirksweise Flächen
ausdehnung dieser Schicht und Seitenschub bestimmte Linien 
der Schicht in die Tiefe geschoben werden.

Unter der Grenzschicht besteht eine helle retikuläre Zone, 
die sich in ihren untern Teilen beinahe zu einer stark homogenen 
Zone verdichtet. Sie macht beinahe den Eindruck eines Sym- 
plasmas. Basal in dieser Zone beginnen, entgegen den Angaben 
verschiedener Autoren, erst im achten Monat die Purkinjeschen 
Zellen allmählich sich zu differenzieren. Beim Neugebornen 
sind diese Elemente bereits alle schön entwickelt.

Auch diese Zone der Aussenschicht kann für sich allein die 
Bildung der Furchen und Windungen kaum bewirken. Es be
darf dazu der Mitwirkung der unterliegenden wuchernden und 
immer mehr sich konzentrierenden Körnerschicht.

Es wurde der Versuch gemacht, unter Benützung von Leit
sätzen von Prof. Strasser, die Lokalisation der neu entstehenden 
Furchen auf bestimmte Ursachen, wobei die räumlichen Ver
hältnisse und die Widerstände der Umgebung eine Rolle spie
len, zurückzuführen. Eine geringe Schubwirkung der sich stär
ker ausdehnenden molekulären Schicht der Rinde nach der Tiefe 
der Furchen wurde für die spätere Zeit noch schärferer Ab
grenzung der Rinde zugegeben.

Es sind von uns auch die Befunde am Grosshirn, auf die 
sich Landau stützt, allerdings an einem beschränkten Material, 
nachgeprüft worden. Die von ihm zugunsten der Einkerbungs
theorie beigebrachten Bilder und Ueberlegungen können wir 
nicht als genügend beweiskräftig ansehen.

Wir sind nun aber völlig klar darüber, dass Untersuchungen 
an ganz frischem Tiermaterial unter Verwendung der verschie
densten technischen Methoden notwendig sind, um die in unse
rer Arbeit vertretenen Anschauungen völlig sicherzustellen.




