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Zusammenfassung.
Die vorliegende Arbeit zerfällt in zwei von einander unab

hängige Teile. Im ersten wurde die Frage aufgeworfen, ob 
das sympathische Nervensystem einen Einfluss auf den Mus
keltonus der quergestreiften Muskulatur hat, und im zweiten 
die Empfindlichkeit total entnervter Gefässe untersucht, 

ad. 1. Schon Mosso hatte den Gedanken, dass der Muskel
tonus der quergestreiften Muskulatur vom sympathischen 
Nervensystem abhängig sein könnte. Boecke griff dann durch 
seine wichtigen Untersuchungen entscheidend in die Frage 
ein, indem es ihm gelang, die doppelte Innervation des querge
streiften Muskels, nämlich die cerebrospinale und die sympa
thische, nachzuweisen.

In der vorliegenden Arbeit wurde nun experimenteil ver
sucht, die Lösung dieser Frage weiter zu fördern. Als Unter
suchungsobjekt wurde das Ohr des Kaninchens gewählt, weil 
doit die sympathische Innervation entfernt werden kann, 
ohne in die Nähe des Untersuchungsobjektes (Ohr) zu kom
men, und weil man mit Sicherheit die zum Untersuchungs-
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Objekt motorischen Nerven nicht schädigt. Operativ wurde der 
Halssympathicus mit Ganglion cervicale sup. und int. vollstän
dig entfernt, was die Tiere anstandslos vertrugen.

Um nun die Verschiedenheit im Tonus der Muskulatur 
beider Ohren zu prüfen, bediente ich mich kleiner Gewichte, 
die ich mittels einer durch die Ohrspitzen geführten Seiden- 
schlinge befestigte. Es zeigte sich nun, dass bei abgelenkter 
Aufmerksamkeit des Tieres das Ohr der entnervten Seite bei 
Belastung tiefer stand als das nicht entnervte, oder dass es 
sich, wenn beide Ohren niedergelegt; wurden, langsamer hob 
und tiefer stehen blieb (siehe Bilder). Der Tonusunterschied 
wurde bei geweckter Aufmerksamkeit des Tieres sofort ausge
glichen. Bei Erm üdung war der Tonusverlust am deutlichsten.

Zusammenfassend können wir also sagen, dass der Mus
keltonus der quergestreiften Muskulatur ein geringerer ist, 
wenn man die sympathische Innervation entfernt, und dass 
ausserdem ein Unterschied vorliegt zwischen dem Tonus, der 
vom sympathischen und demjenigen, der vom cerebrospinalen 
Nervensystem herrührt.

ad. 2. Dieser Teil der Arbeit wurde nur nebenbei ausge
führt, und ich fasse mich deshalb kurz. Beim total ent
nervten, sowohl sympathisch als cerebrospinal, Ohr des K anin
chens, wurde die gefässverengernde Wirkung des Adrenalins 
untersucht. Die Adrenalininjektionen wurden intramuskulär 
vorgenommen. Dabei zeigte sich, dass das total entnervte Ohr- 
gefäss empfindlicher für Adrenalin geworden war.


