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eine gewisse Zahl yon Cysten. - -  Im Magen viel Sehleim und sehii!t;erige Ffirbung 
des Pylorus-Theils. lm Ileum in den Peyerschen Haufen k~isige Tuberkel and 
frisehe Gesehw/ire; im Coecum stark sdiieferige Fiirbung der Sehleimhaut mit ver- 
grSsSerten Follik~ln; der Proc. verm~formts in der Mitre durch einen mit butter- 
artiger Masse gdiillten Absi~ess verengert, dahinter wieder erweitert and mit Eiter 
erfiillt. Gekrfsdriisen, namentlieh am Coeeam, vergrSssert, zum Theil welch, aaf 
dem l)urehsehnitt graurfthlieh, zum Theil hart und kfisig. 

Die Untersudlung des Schtidels und. Gehirn's ergab sehr wenig; ausser starkem 
Oedem der Pia mater and m~issiger Anhiiufung wiisseriger Fl/issigkeit in den Ven- 
trikelri wurde niehts Wesentliehes gefunden. Auch im Wirbelkanal schien anfangs 
ausser etwas reiehliehem Liquor splnalls nichts Besonderes vorhanden zu sein: das 
l~iiekenmark sah gtusserlieh ziemlieh normal aus und aueh an den Nervenwurzeln 
konnte ieh keine auff~illigere Ver~inderung wahrnehmen, hllein auf Quersehnitten 
zeigte sich sofort schon f/it das blosse Auge eine sehr hetr/iehtliche Abweichung, 
die in der HShe der oberea [talswirbel begann and sich atlm~ilig etwas st~irker 
werdend nach unten fortsetzte. u am hetr/iehtliehsten war sie 
gegen dig Lendenanschwellung. An allen diesen Stellen sah man niimlieh in den 
Hinterstr~ingen, am stiirksten neben der hinteren L~ingsspalte eine hellgraue, etwas 
durchscheinende Masse, welehe tier weissen Nervensubstanz substituirr war and 
welche sieh in den unteren Theilen des l/iiekenmarhs stel]enweise so ausbreitete, 
dass sie his an die hinteren H(Srner der granen Substanz reiehte. Hier versehmolz 
sie f/Jr das blosse Auge mit der grauen Substanz in der Art, dass eine deutliehe 
Grenze nieht zu erkennen war. Im Allgemeinen fand dabei ein solches VerhfiJtniss 
statt, dass die Degeneration an der hinteren Liingsspalte begann, sieh yon da in 
die Shbstanz der Hinterstrlinge fortsetzte, zugleieh aber am hinteren, iiusseren 
Umfange derselben am schnellsten sieh ausbreitete und daher dig hinteren HSrner 
zuerst am Eintrittspunkte der hinteren Wurzeln erreiehte. 

Die mikroskopische Untersuchung bestiitigte, dass nnr die Hinterstffinge affieirt 
waren, und dass sehon die hinteren H(irner nicll! mehr an der Yer~inderung Theil 
iaahmen. Letztere bestand in einem ausgedehnten Sehwund der Nervenfasern in 
der Art. dass, iihnlieh wie bei den peripherischen Nerven. nor noeh einzelne, ge- 
w/i4mlieh zu 2 and mehr gruppirte, breitere Nervenfasern existirten, die anf Quer- 
sehnitten in Entfernungen yon 0 ,005- -0 ,012  Millim. yon einander standen. Zwi- 
sehen ihnen lag eine sehr weiche, frisch sehr briichige und feinkfrnig aussehende 
gubstanz, in der znn~iehst Zahllose. sehr grosse und dicht gestreute Corpora amy- 
la&a hervortraten, bei genauerer Betrachtung aber auch viele, meist l~inglieh-ovale, 
g~nutir Kerne, hier und da noeh dentlieh eingeschlossen in runde und liingliehe 
Zellenmembranen, vorhanden waren. Yon Fett war nirgends etwas zu sehen, denn 
selbsl die iibrigens ziemlich blutgefiillten Geftisse hatten normale Membranen. Naeh 
Ei'hfirtung in Chroms~ure zelgte sich alas Verh~iltniss noeh deut licher~ nur dass an 
tier Stelle der feink6rnigen Substanz ganz dichtge]agerte, vieifaeh verfilzte, ~iusserst 
feine, aber derbe Fibrillen zum Vorsehein gehommen waren. 

leh enthalte mieh hier weiterer Bemerkungen, imd maehe nur 'des Gegen- 
satzes wegen auf den yon mir mitgetheilten Fall yon brauner Degeneration der 
granen Riiekenmarkssubstanz aufmerksam (Archly I. S. 456.). 
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