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Zusammenfassun g.
Bei der Betrachtung zahlreicher Leichen fiel uns auf, 

dass alle besonders an den Extremitäten die bekannte „Gänse
haut“ zeigten, wobei jedoch am Oberschenkel die Höckerchen 
regelmässig stärker vorragten und auch breiter waren als am 
Oberarm.

Es war zu vermuten, dass hierbei verschieden starke Aus
bildung der Musculi arrectores pilorum eine Hauptrolle 
spiele. Gleichwohl suchten wir uns hierüber in den verschie
denen Lehrbüchern und Spezialarbeiten zu orientieren, fan
den jedoch nur eine Angabe über Unterschiede an Lebenden. 
Wir entschlossen uns daher selbst die Verhältnisse genauer 
zu untersuchen. Wir wählten eine Leiche, bei welcher die 
Gänsehaut im allgemeinen stark ausgebildet war und der Un
terschied zwischen der oberen und unteren Extremität beson
ders deutlich hervortrat. Wir entnahmen der Mitte der late
ral-hinteren Seite des Oberarms und der lateral-vorderen 
Seite des Oberschenkels je ein zirka 1,5 cm2 grosses Haut
stück. Ha die Leiche zur Konservierung mit einem Formol-
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gemiseh von der A. femoralis aus injiziert war, genügte es, 
die Hautstücke in Alkohol weiter zu härten. Sie wurden dann 
mit Haemalaun und Eosin durchgefärbt, in Paraffin einge
bettet und in eine Flachschnittserie von 30 μ Schnittdicke 
zerlegt. Diese Schnittrichtung wurde deshab gewählt, weil 
man eventuell sämtliche Arrectoren in einem einzigen Schnitt 
nebeneinander liegend sehen konnte, und verhältnismässig 
wenige Schnitte genügten, um durch graphische Rekonstruk
tion ein lieber sichtsbild der ganzen, zusammengehörigen Ar- 
rectorengruppe zu erhalten. Da die Haarstände (so nennen 
wir die aus 3 Haaren resp. Haarfollikeln, einem Hauptfollikel 
und 2 schwächeren, diesen zwischen sich fassenden Neben- 
follikeln samt allen zugehörigen Arrectoren, bestehende Fol
likelgruppe) makroskopisch leicht zu erkennen sind, zählten 
wir zunächst die an beiden Hautgegenden auf einem Flä
chenraum von 1 cm2 stehenden Haarstände. Wir erhielten am 
Oberarm 31,7 Haarstände, am Oberschenkel dagegen deren 
nur 26. Die Entfernung der in Reihen angeordneten Haar
stände von einander betrug am Oberarm 2—2,4 mm und am 
Oberschenkel 2,6—3,125 mm, welche Zahlen mit denen von 
K iilb s  bei Lebenden an den gleichen Körperstellen ermittelten fast vollständig übereinstimmen.

Wir rekonstruierten nun je 6 benachbarte Haarstände von jeder der beiden Hautgegenden. Ein Vergleich der sämt
lichen Zeichnungen miteinander zeigte zunächst, dass alle dar
in übereinstimmten, dass die zu einem Haarstand gehörigen 
Arrectoren einen Fächer bildeten, der in den ganzen Haut
stücken auf der gleichen Seite der Haargruppen lag, und 
zwar da, wohin im allgemeinen die Haare geneigt waren. Alle 
Arrectoren (es waren mindestens 3 in jedem Haarstand) 
waren in der Ebene des Fächers verbreitert, entsprängen 
meist mit mehreren, kürzeren oder längeren Zipfeln nahe der 
Papillenbasis und inserierten etwas unterhalb der Talgdrüsen, falls solche vorhanden waren. Zuweilen, und zwar häu
figer am Oberschenkel, entsprangen einzelne oder mehrere 
Arrectoren näher dem Haar, waren also kürzer und zogen 
etwas steiler herab als die andern, so dass sie mehr zum He
ben des Haarstandes geeignet waren. Auch in anderer Be-
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Ziehung gab es deutliche Unterschiede zwischen den Haar
ständen der oberen und unteren Extremität :

Weiter oben war schon angegeben, dass die Haar stände 
am Oberschenkel weiter auseinander lagen als am Oberarm.

Die Dicke des in der Mitte der Haargruppen stehenden Haupthaares betrug am Oberarm 19,3 μ — 26,6 μ, im Mittel 
20 μ·, am Oberschenkel 26,5 μ — 66,5· μ, im Mittel 51,87 μ.Am Oberarm nahmen die fächerförmigen Arrectoren- 
gruppen einen Kreisausschnitt von 28° bis 132°, im Mittel 
64°, am Oberschenkel von 42° bis 165°, im Mittel 70° ein. Dem 
entsprach die Anzahl der zu einem Haarstand gehörigen Ar
rectoren: am Oberarm 3—8, am Oberschenkel 5—12 und noch 
mehr.

Das Längenmaximum der Arrectoren in den Haarstän
den schwankte am 0;berarm zwischen 1,6 und 2,4 mm und am 
Oberschenkel zwischen 2 und 2,6 mm. Die maximale Breite 
der Arrectoren in den verschiedenen Haarständen schwankte am Oberarm zwischen 0,17 und 0,24 mm, am Oberschenkel 
zwischen 0,2 und 0,5 mm. Dazu kommt, dass am Oberschenkel 
die Muskeln sich gegen die Haarfollikel hin häufig spalteten, 
und die Teilstücke sich teils mit sich selbst, teils mit Nachbar
zipfeln vereinigten, so dass zerschlissene und zerspaltene 
Muskelplatten oder Plexen entstanden, in denen es oft. schwer 
oder gar unmöglich war, einzelne Arrectoren abzugrenzen.

Es geht aus alledem hervor, dass, abgesehen von den 
Talgdrüsen (sie waren am Oberarm meist gut ausgebildet, 
am Oberschenkel jedoch rudimentär oder gar nicht ent
wickelt) die einzelnen Haarstände mit allem Zubehör am 
Oberschenkel in jeder Beziehung viel mächtiger ausgebildet 
sind und auch weiter auseinander stehen als am Oberarm, 
Verhältnisse, welche vollständig genügen, um die stärkere Ausbildung der „Gtänsehaut“ am Oberschenkel zu erklären.




