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Vorldufige   Ergebnisse   von   Experimental- Untersuchungen 

zur Ermittelung der Uaut-SensibilitaUbexirke der einzelnen 

lliickenmarks - Nervenpaare. 

Von Med. l)r. ludwig Tiirck. 

(Vorgetrngen in der Sltzung vom 24, Juli 18,'>0.) 

Die bisherigen auf Prftparation an der Leiche fnssenden 
Angaben liber die Verbreitungsbezirke der Rijckcnrnarksnerven in 
der Haut konntcn der Natur der Saclie nacli nnr sebr mangelhaft, 
cs konnte von einer genaiieren Bestimmung der Bezirke dor einzelnen 
I'aare kcinc Redo sein; insbesondcre war cine solcbe bei den zahl- 
reichen in Geflechte eintretenden Spinalnervenpaaren schlechterdings 
nnmijglieb. 

Ieh suclite jene Bezirke durch das physiologische Experiment 
zu crmitteln, indem icb an llnndcn im Zustande der Narkose die 
einzelnen Nervenpaare in der Niibe der Spinalganglien trennte, und 
liieranf die dadurch anasthelisch gewordeucn Stollcn der Haut be- 
stimmtc. Bei diesen Versuchen gaben sich die einzelnen Bezirke 
nicht nur in sebr pragnanter Weise zu erkennen, sondern cs zeigte 
sich audi einc hiiclist merkwiirdige Gesctzmiissigkeit in ibrer Anord- 

nung. 
Indem ich mir vorbclialtc, die genauc Beschreibung der so 

bestimmtea Verbreitungsbezirkesammt den entsprecheadea Abbiidun- 
gen, so wic audi einc aiisfuhrliehe Auseinandcrsetzung der cingebal- 
tenen Metbodc des Versuches der kaiserlicbcn Akadeinie spiiler in 
einer grdssercn Abbandlung fur die Dcnkschriften vorzulegcn, erlaube 
icb mir die bauptsacblicbsten bis jctzt erlangten Ergcbnisse im 
Nacbfolgenden mitzuUieilen. 

Das cinzclne Spinalnervenpaar vcrmittelt in einem bctracbl- 
licbcn Theil seines Hautbezirkes die Sensibilitflt ganz ausschliessend 
oder in einem so boben Grade gegen die Nachbarpaare Uberwiegend, 
dass nacb seiner Trcnnung daselbst die heftigstcn mcchanischen 
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Eingriffe spurlos vonibcrgehen, wiilircnd in dor ganzon Umgcbung 
lebhaft empfunden wird; ein Verhalten, welches ich bereils bei den 
allermeisten Paaren constatirt babe. Hinsichtlich jener Hautstellen, von 
denen sich nachweisen lasst, dass sic von je zwei benacbbarlen 
Paaren gemeinschaftlich versorgt werden, sind tncinc Untersuchungen 
noch nicht gesclilossen. 

Die Verbreitungsbczirko der einzelnen Paare stellen am Halse 
und Rumpf bandfthnliche Streifen dap, welcbc von denDornfortsatzen 
bis zur vordern Mittellinie in einer auf der Langenaxe dcs KBrpers 
senkrechten oder beinalie scnkrccbton Ricbtung  vingsum vcrlaufen. 

Die Verbreitungsbczirko der die Haut der Extremitaten vcrsor- 
gendeu Spinalnervcnpaare befolgen mit Modilicationen ganz die eben 
angegebeneNopffl jener der tlbrigenPaare, jedoch springt dieseUber- 
oinstimmung nur dann in die Augen, wenn die Extremitaten in eine 
gewisse Stellung zum Rumpf gebraeht werden. Fur die vordern Extre- 
mitaten ist diese Stcllung die seitlicbe, rechtwinkligc gegen den 
Rumpf, mit vollkornmcner Streckung in alien Gelenkcn, bei etwas 
supinirter Hand; fur die bintern gleichfalls die der vollkommenen 
Streckung in alien einzelnen Absehnitten,wobei die gestrccktcnExtre- 
mitaten in der Wcise scbief gestellt sind, dass sie mit dem Schwanz 
des Tbicres Winkcl von ungciabr 4ti° bilden, und zugleieh eine 
imissigcAuswiirtsrolhing stattfindct. Bei denimNachfolgenden enthal- 
tenen Angaben wurde diese Ricbtung der Extremitiitcn vorausgesetzt, 
und urn den Vergleich mit dem Menscben zu erlcicbtern, das Thier 
in der Stcllung dcs aufrechtenGanges gedacht. DieUbereinstimmung 
der beidcrlei Bezlrke liisst sich (lurch die bildlicbe Vorstellung ver- 
sinnliehen, dass sich die Rezirke der Extremitaten ungeffthr so 
verhalten, als wi'tren sie ursprtlnglich an den Soiten des liaises 
und Rumpfcs gerade so wie alio andcren verlaul'en und erst Spater 
(lurch die sich bildenden Extremitaten als Uberzug derselben seillich 
hervorgestlilpt worden. Dadurch seien nun cinzelne Bczirke so weit 
seitlich gezogen worden, dass sie sich von der vordern und bintern 
MittelliniedesStammes ganz trennten; andere seien an denMittcllinien 
liiingeu geblieben,zwischcn beiden aber abgerissen worden (2.Brusl- 
nerv); andere an der Grenzo gelcgene seien zwar in der Vollendung 
des Bogens inn den Rumpf nicht verkiirzl, jedoch am liande von der 
sie im Austrctcn bertthrenden Extremitftt nachgezogen worden. Bei 
alien dem batten sie aber ihre ursprllngliche relative Lage unter sich 
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selbst sowohl als aueh gegen den Rumpf beibehaltcn, so dass sie 
stets eine mehr weniger scnkrechte odor an den untern Exlreuiilalen 
successiv , sebief werdcnde Richtung gegen die Liingenaxe des 
Rumpfes einlialten, und aucb der urspriingliehe bogenfonriigc Verkmf 
bei mehreren nocb deutlich zu erkennen bleibt. 

Dor Rezirk des fiiufien HalsDerven bildet ein rings urn die unterste 
llalsgegend verlaufendes Rand, welches die Schultcrblattgrathc und 
den obcrstcn Theil dcs' Oherarmgelenkos in sich fasst. Er grenzt 
nach unten an der vordern und bintcrn MittcUinie des Rumples 
uumittelbar an den Rezirk des zwoiten Rrustncrven. Zwischcn beiden 
schattcn sieh die Rczirkc dos sechstcn, siobentcn, achtcn Hals- und 
ersten Rrustncrven cin. Der Rezirk des sechstcn llalsnervcn liegt boi 
der oben angegebenen Stcllung zu obcrst an dor Slrcckseitedes Schul- 
tergelenkos und vorlangert sicb. spitz zum EllenbogengeJenk. Diese 
Spilze umgreift gabellormig dor Rezirk des sicbenten llalsnervcn an 
der innern und iiussern Soitc des Oberarmes und verlfingert sich an 
der Radialseite des lelztercn nach der ersten Zehe. Unter ihm an der 
Riiekscite dcs Vorderarmes iibcr den Riiekcn der Hand und cinigen 
Zehen verbreitet sich dor Rezirk des aclil.cn llalsnervcn. 

Der ersto Rrustnerv vcrsieht die (in der angegebenen Stcl- 
lung) untere Fliichc dos Vordcranncs, die Volarllacho der Hand und 
dor iibrigen Zeben. Der Rezirk des zwoiten Rrustnervcn liiuft von 
den Dornfortsatzen aus iibcr den Riiekcn auf die iiusscro Seile des 
(in der angegebenen Stellung) untern Abschnittes dcs Oberarmes 
bis zum Ellonbogongclcnk. Das Endstiiek vuin Rczirkc des vordern 
Astes liegt als cin isolirler Fleck an der vordern Sfittelliriie des 
Rumpfes. Der dritto Rrustnerv vcrsiehl, die an den bogenformig urn 
den Rumpf laufenden Theil seines Rczirkcs grenzendc hintere (in der 
angegebenen Stcllung untere) Fliiehe dcs Oberarmes. Die Rczirkcider 
iibrigen BrustnerYeapaare vcrbaltcn sich nach der allgomcinon Norm. 

Die Rezirke der ersten drci Leudennerven verlaufcn iibcr die 
Rauchschenkelfaltc nach dor vordern Miltellinio des Ruinpfes, die sie 
jedoch nicht crreichen, imlom sie nur bis zum Rezirk des vierlen 
Eendcnnorven gelaiigcn, welcher einenTheil dcs Darmbeines, dor (in 
der angegebenen Stcllung) iiussern vordern und innern Plache dcs 
Oberschenkels umfasst und am Bauche bis zur MittcUinie zieht. Das 
Ende des letztgenannten Rezirkes auf diesein VVcge bildcl. ein grosser 
Theil der an der MittcUinie des Rauclics licfcstigtcn Haul, dcs Penis 
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rnit Aussehluss der Vorhaut. Am Riicken erreicht dc»' vicrtc Lenden- 
nerv nieht die Mittellinie dcs Rumpfes. 

Dcr Bezirk dcs fiinften Lcndonnerven vcrlauft an der innern und 
vordcrn, dcr dcs sechsten an der ausscrn und vordcrn Scite des 
Unterschenkels und cines Theiles der Dorsalfliichc dcs Fusses sammt 
Zehen; der siebcnte Lendennerv versieht don Rest dcs Fusses sammt 
Zehen. 

Dcr Bezirk des ersten Sacralnerven vcrlauft schicf an der 
iiusscrn liintcrn und innern Fliiche vom Obcrschonkel. Er erstreckt 
sich bis zur lantern Mittellinie des Rumpfcs, an welcher or an den 
Bezirk dcs dritten Lendennervcn grenzt, er rcicht aber nicht bis zur 
vordcrn Mittcllinie. 

Am untersten Abschnitt dcs Rumpfes (in dcr angegebenen Stel- 
lung)bis zur Raphe liegen die Rezirke des zweiten und dritten Sacral- 
nerven, deren erster das Scrotum, Praeputium, beim Wcibchen die 
Schamlippen in sich fasst, und an der vordcrn Mittcllinie dcs Rumpfes 
an den Bezirk dcs vicrtcn Lendennervcn grenzt. Die hauptsachlich- 
sl.cn Rezirke dcr untern Extremitaten schalten sich somit naeh vorne 
zwischen den Bezirk dcs vicrtcn Lenden- und zweiten Sacralnerven, 
naeh rtlckwfirts zwischen jenen des dritten Lenden- und ersten 
Sacralnerven ein. 

Bei Trennung einzelner 1'iir die Extremitfiten bestimrnter Ner- 
venpaare bemerkte ieh an jenen milliliter cine sehr auffallende vor- 
tlbergehende Temperaturerhbhung; in wie weit dabei Fiiden des 
Sympathicus verletzt worden waren, wurde nicht ermittelt. 
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