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5. Eiu zweiter Markstrang tritt gleichfalls von dem Gross-
hirnsclienkel durch die gleichnamige Brückenhälfte als Längsfaser
bündel hindurch, er kreuzt sich jedoch nicht im verlängerten Marke
wie die Pyramiden, sondern steigt auf derselben Seite des Rücken
 markes als innerer Abschnitt des Vorderstranges nach abwärts,
wo jedoch dessen secundäre Erkrankung etwas höher oben endet
als jene des hinteren Abschnittes des entgegengesetzten Seiten
stranges. Wir haben ihn Ilülsen-Vorderstrangbahn genannt.

6. Die Ilülsen-Vorderstrangbahn leitet einen vom Linsenkerne

 und Streifenhügel übertragenen Impuls in centrifugaler Richtung
nach der der Seite des Gehirnherdes und zugleich auch der leiten
den Rückenmarksbahn entgegengesetzen Körperseite. Vermuthlieh
ist dieser Impuls ein motorischer. Die angegebene Bahn wurde
bisher in Folge von alten Herden im Linsenkerne und Streifenhügel
erkrankt gefunden.

7. Ausser diesen beiden Bahnen zeigte sich in den ange
gebenen Fällen von Gehirnkrankheiten kein anderer Rücken-
marksstrang und eben so wenig die graue Substanz secundär
erkrankt.

8. Es lässt sich nicht entscheiden, ob der vom grossen Ge
hirne ausgehende motorische Impuls auf den beiden angegebenen

 Bahnen oder auf anderen Wegen nach abwärts geleitet wird.
9. Der innere Abschnitt der Hinterstränge setzt sich in die

zarten Stränge bis in die Keulen fort und scheint am Boden des
vierten Ventrikels sein Ende zu erreichen. Auf dieser Bahn findet

eine centripetale Nervenströmung statt, sie findet sich bei Krank
heitsherden im Rückenmark oberhalb der nicht mehr leitenden
Parthie secundär erkrankt.

10. Eine zweite gleichfalls centripetal leitende, oberhalb der
Krankheitsherde im Rückenmarke secundär erkrankende Bahn
findet sich wieder in der hinteren Hälfte der Seitenstränge vor.
 ln dieser hinteren Hälfte geht somit eine centrifugale und centri
petale Leitung vor sich. Erst am verlängerten Marke divergiren
die in der hinteren Hälfte des Seitenstranges vereinigten Bah
nen, die centrifugale kommt von den Pyramiden her, während
die centripetale im verlängerten Marke sich immer mehr nach
rückwärts wendend bis zu den corp. rcstiformibvs nach auf
wärts steigt.


